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*§  o  r  r  c  5  e. 

G?3  war  bie  sfeftdjt  her  Verleger,  in  biefem  Serfe  ntc^t  nur  bie 

großen  inbuftrieüen  Unternehmungen*  ber  bereinigten  (Staaten  ju 
berjetdjnen,  fonbern  and)  bem  allgemeinen  £efer  bte  SSerfdjrungS* 

weifen  unb  bte  ©eljeimniffe  ber  berfdjtebenen  ö^m-ifationSjweige 
flar  $u  mausen,  $eine  SCRütie  Würbe  gebart,  um  foWoljt  im  5XQ= 

gemeinen  wie  im  Sefonbern  jeben  ber  Prüfet  fo  bottl'ommen  afö 
mögtid)  ju  madjen,  unb  baburd)  bon  ber  (Sröfje  ber  einzelnen 

3weige  ber  -Snbuftrte,  bon  tfjren  tnedjanifcljen  ̂ eiu^eiten,  unb 
bon  altem  beut  \va%  bamit  jufantmen  Ijängt,  bemfentgen  ber  über 
biefe  ©egeuftäube  genauer  unterrichtet  ju  [ein  ttmnfdjt,  eine  ftare 

UeBerftdjt  ju  berfdjaffem 

9^ur  berjenige,  wetcljer  ftdj  mit  bem  3uP"an^  oe^  B^Brifationg- 
Wefen3  in  beu  ̂ Bereinigten  &taattn  Befannt  gemacht  Ijat,  laun  fiel) 
einen  richtigen  begriff  bon  bem  gewaltigen  Gstnfluß  mad)en,  wek 
d)en  baffetBe  in  ber  ®efd)td)te  ber  moberueu  (Sibttifatton  au3üBt, 

unb  Wie  biet  üßüt^icfje^  jeber  einzelne,  in  feinem  Befonbern  $aü) 
SBtrlenbc,  au3  bem  ©tubiwn  anberer  3cot\$t  ber  $unft  erlernen 
fann, 

Oebem  getieften  .Weiter  in  irgenb  einem  Befonbern  $etbe  ber 
Onbuftrie  brängt  fiel)  tnefjr  ober  weniger  ber  SSunfcf)  auf,  ftcf) 

and)  mit  aubern  ©efdjjäften  Mannt  gu  machen ;  unb  bte  2Serfaffer 
ber  berfd)iebenen  WctxM  biefe3  SBerfeS  IjaBen  e§  ftdj  angelegen  fein 

taffen,  jebem  eine  ftare  (Strtficr)t  in  bie  mannigfaltigen  fünfte, 

wetd)e  bie  gegenwärtige  *ßertobe  ber  wiffenfd)aftttct]en  Onbuftrie  in 
ben  bereinigten  «Staaten  au8$etdjnen,  px  toerfdjaffen* 

®a§  unfer  Sßoft  —  2We8  in  Klient  Betrautet  —  e3  burdj 
(v) 



vi  Sorccbc. 

pofitiüc  uub  originelle  (5rftnbnngcn,  in  ber  ©eforberung  ber  £unft, 
unb  inöüefonbcre  ber  nü^licljcu  fünfte,  foane  in  ber  2TufnaI)me 
bcS  ©cuicS  anbever  Lotionen,  ben  übrigen  Woltern  ber  ctbtftfurten 

Seit  guüortfjut,  barüber  frmn  roenig  o1110*!^  ofctoaltett.  Sie 
obcrftäef/ücl)  aud)  ber  2Iu6brucf  einer  gegebenen  $unft  in  ben  SBet 

(Staaten  fein  mag  (tote  uns,  al§  SSotf,  üon  mcljr  ober  röemger  in= 
tetügenten  nnb  aufrichtigen  gremben,  bie  uu[cr  £anb  bereiften, 

borgeroorfeu  roorben  ift),  fo  muß  bocl)  derjenige,  tüctcfjer  gerecht 
unb  uubarteitfcl)  urtfjeitt,  auevfenncn,  ba$  im  5T(tgcmcincu  bie  33er. 

(Staaten  in  jeber  %xt  beut  fiunreierjer  Oubuftrie  fclbft  in  btefett 

legten  Surren  mit  Siiefenfdjrttten  borroä'rtS  gcfclnüticn  fiwb.  Sn 
ber  Xljat  lann  mau  innerhalb  ber  ©renken  unferer  Station  ctit»a8 
beut  ben  Unternehmungen  unb  ber  Ottbitftrie  fhtbeit,  roetäfjcS  ba3 

©enie  aller  SBoller  (uub  aller  3c^ertr  tüe(ct)e  mit  ber  Streit  in 

genauerer  SBer&tnbnng  fte'fjcu)  berljerrlidjen,  ettoaS,  mobon  fo* 
röol/l  ber  ©eleljrte  aU  ber  gefdjä'fttge  äftecfjanifer  unb  ber  WxbtU 
ter  in  jebem  aubern  £yacrj  gerne  meljr  roiffcn  möchten,  als  toaS  gc= 
toöljnttdj  ntr  ̂ enntnijj  beseitigen,  ber  biefe  ©egeuftänbe  nicljt  gu 

feinem  ganj  befonbern  ©rubrum  madjt,  gelaugt,  (Sollen  SBütt*. 
feiert  unb  SSebürfutffen  311  entfuredjen,  ift  ber  ̂ mect  biefeS  SöcrfcS ; 
uub  biefer  gtozd  biirfte  rcoljl  mit  äuücrftdjt  als  erreicht  bctradjtet 

roerben,  infofern  faum  ctmaö  auSgetaffcn  roorben  ift,  \m&  auf 
unfern  ©egenftanb  23entg  tjai 

9?otljrocubigcrroeife  roaren  bie  ÜSerfaffcr  ber  einzelnen  Wdiftl  in 

geroiffer  £mtftd)t  gcbuubcn  unb  auf  befummle  ©reujen  befdjränft, 
beuu  bie  frühere  (Scfdjtdjtc  mancljer  fünfte  I)at  fiel)  bei  bem  Kampfe, 

ben  neue  (Srftubitugcu  gegen  bie  im  SBege  ftcljcubcu  §tnbcrutffe  31t 
bcftcljcu  Ijatten,  triebt  fo  gut  erhalten,  röte  bie  ©cfdjidjtc  auberer 
fünfte.  21bcr  im  allgemeinen  wirb  man  bei  jeber  etrnaS  ftnben, 
roaS  bon  Scrtl)  ift. 

2113  eine  ̂ nfamntcuftcüung  ber  gaBrtfationSjrbetge  in  tfjrem 
jetzigen  3uftanbc,  Ijilft  bicfcS  Scrf  einem  fdjon  tangft  gefüllten 

33cbiirfuiffc  ab ;  uub  31t  gleicher  £ät  trägt  e§  nicljt  röentg  bam 

•bei,  ba8  (Stubhmi  ber  fünfte  in  biefem  ?anbe  auf  einen  Ijüljcru 



SBorrcbc.  vn 

unb  meljr  roiffenfcfjaftticljen  ©tanbmmft  ^u  erljeBen,  roaS  Bei  jxbcr 

Nation  bon  großem  Sertlje  fein  muß. 

.2lucB  ift  Befonbere  (Sorgfalt  barauf  berroeubet  roorbeu,  ben 

(Segenftanb  jebeS  einzelnen .  2trtifef3  in  einer  allen  klaffen  uon 

£efern  leidet  berftänbüctien  Seife  bor^ufüfjren,  fo  baß  Onng.  unb 

Wit  barauS  23etet)rung  gießen  fönnen ;  unb  bie  Verleger  glauBcn 

berficljera  £U  bürfen,  baß  %liü)t§  in  biefem  Serie  Slufna^me  ge^ 

funben  tjat,  baS  auf  ̂ineifelfjaften  SIugaBen  krnljt  ©aß  e§  eine 

große  unb  müljfetige  SlrBeit  roar,  biefe  HeBerfidjt  üBcr  bie  großen 

^nbuftrie^roeige  31t  fc^affen,  muß  bem  £efer  fogteief)  einleuchten, 

roenn  er  in  ©rioägung  ̂ ietjt,  baßeSnöttjig  mar,  eine  große  2Inja|i 

bon  Serien  ju  befragen,  um  bie  ©efd§icf)te  jeber  Äunft,  bie  rotr!> 

lief)  alt  ift,  Bi3  51t  il)rem  Urfprung  31t  berfolgem  Hub  um  fief) 

mit  bem  gegenrocirtigen  3uf*an0  oer  berfcfjiebenen  fünfte,  mit 

ben  SerfaljrungSroeifen  Bei  ber  ̂ aorüation  u.  f.  tu.  genauer  Be* 

!annt  gn  machen,  tuaren  bie  SSerfaffer  gelungen,  perfönttcl;  5Iöe§ 

gu  unterfuc^en,  311  Beftdjtigeu  unb  müljfam  au^uforfdjen. 

Unb  e§  lag  in  iljrem  ̂ ßtan,  bem  £efer  eine  geroiffe  allgemeine 

$ennlniß  bon  ben  in  biefem  Serie  Beljaubelten  ©egenftäubeu  31t 

berfetjaffen.  (S§  liegt  in  ber  üftatur  be§  menfcljlicljen  iBerflaubeö, 

ba^  er  iuünfcl)t,  fid)  tuenigften§  (Stroa3  öon  aQen  ©egenftänben  be§ 

Siffen§  anzueignen,  unb  ber  SDurft  nacl)  ̂ enntniffen  ift  getuiß 

eine  acljtungStuertlje  (Sigenfdjaft. 

Oljne  irgenb  einen  Befonbern  Onbuftriejtueig  fbe^ietl  anjufüljren, 

infofern  bie  barin  ttjätigen  ®efd)äft§leute  in  53etracl)t  fommen, 

oerjeicljnet  bicfe3  25ucl)  ntdjt  nur  bie  r)auptfäcf>ltcf)ften  ̂ aBrifation^ 

gtueige  tote  fie  tuirHid)  finb,  fonbern  aucl)  bie  Ijerborragenben  ££a* 

Brilanten,  at3  Männer  bon  SertI)  unb  33ebeutung,  bie  bem  gtiU 

alter  ifjren  (Stempel  aufbrüden,  unb  tuetcfje  baljer  einen  ̂ 31a^  in 

einem  Serl  berbieuen,  iuetc!)e§  notljtuenbigerröeife  iljre  tarnen, 

tuenn  ntdr)t  gerabe  ber  UnfierBtidjfeit,  fo  boer)  ben  näcl)ften  (Venera* 

tionen  überliefert.  SDie  Nation  ift  ftol^  auf  tr)re  $inber,  unb  auf 

leine  berfelbeu  ift  fie  ftot^er  als  auf  biejenigen,  toeldje  fiel)  in  Ijer* 

borragenber  Seife  in  ben  fünften  beS  $tieben3  au^eidmen,  b.  I). 



vm  Sorreöc. 

in  ber  baterläubifdjen  Onbuftrtc ;  beim  f  t  e  finb  e$,  roetcfjc  baö 

SSotjt  bc8  £anbe3  bcförbert  Ijaoen,  tnbem  fie  Saufenben  unb  aber* 

taufenbcn  Söefdjäftigung  unb  eütträgüc^ett  SBerbtcnft  berfcfj  äfften ; 

unb  biete  taufenbe'  IjciBen  baburd)  für  ftd)  unb  für  iljre  Familien 
Grfolge  errungen,  unb  Ijafien  ein  glutffidjereS  £ekn  gefüfjrt,  als 

ifntcn  im  allgemeinen  jugefaüen  wäre,  fyätte  ifjnen  nierjt  bie  ©e= 
fdjicfüdjfeit,  ber  UuternelnnuugSgeift  unb  bie  fmge  SBeredjnung 
jener  Männer  bajn  bereifen,  unb  roären  fie  ttidjt  gteidjfam  ins 

(Sdjlebptau  genommen  roorben.  5lu8  beut  mütjfamen  £e6en,  tozU 
cfjeS  ba§  ̂ eubatalter  jum  23eifbiel  ber  SD^enfc^^ett  auferlegte,  mar 

offenbar  gar  fein  auberer  2Iu§roeg,  aU  beseitige,  roefdjen  bie  @r* 
finDer  unb  ̂ abrilanten  eröffneten.  Obgleich  biefe  Männer  im 

(Sanken  genommen  bom  ©eifte  ber  ©efljfterljebung  Befjerrfdjt  nmr= 

ben,  fo  finb  fie  botf)  bie  SBoIjttljä'ter  be£  Sftenfdjjcngefdjtedjtg  ge= 
triefen,  roeldje  ba$  Banner  be3  StotfdjrittS  auf  bem  2£ege  m  «Sieg 
unb  £rmmbl)  borantrugen. 
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gifhmftfje  gftjje  ber  §ödfd)ritte  ber  Sirtwflrie  in  bcit  SBcreinigtcii 
(Staaten. 

©.er  2Bertt)  ber  .^nbuftrie. 

@rft  in  ber  neueren  3cit  ift  man  fotoofyt  burdj  SSeobadjtuug  aU  burd) 
bie  (Srfaljrung,  allgemein  ̂ n  einer  klaren  Sünfidjt  gelangt,  tt)ie  roicfytig  bie 

^nbuftrie  $u  ber  (Snttniclelung  ber  menfdjtidjen  ©efeUfd)aft  ift.  £)ie  <&td* 
lang  beö  9J?enfd)en  in  ber  Seit,  uiib  feine  fojiotc  35efttmmung  traten  nidjt 

flar  üor  bie  otogen,  bis  man  burd)  bie  (Srfa^rung  bie  ju  einer  pljtfofopljt* 
fdjen  23erall  gemeiner  im  g  unumgangtid)  nötigen  £liatfad)en  fammetie, 
ebeufo  roentg  als  man  bie. Stellung  ber  (£rbe  im  ©onnenftyftem  fyätte  der* 
fteljeu  können,  fo  lange  man  nidjt  bie  Angaben  bie  ju  einer  umfaffeubeu 
(Sinfidjt  gehören,  befafj. 

©ie  glän^enbeu  9?efultate,  meldje  aus  ber  in  ber  ̂ eujeit  eingeführten 
miffenfdjafilidjeu  9ttetl)obe_beS  gorfdjenS  fyeroorgegangen  finb,  obgtetd)  fie 
mclleid)t  in  ber  ̂ aturmiffenfd)aft  am  beutltdjften  fyeroortreten,  finb  bod) 
öon  uidjt  geringerem  SSertl)  für  baS  $ad)  ber  fokalen  2öiffenfd)aft.  IDaS 
gelb  biefer  Siffenfdjaft  liegt  iefet  offen  üor  uns  ausgebreitet;  unb  aud) 
bie  ülftetfyobe  ift  uns  lein  ©efyeimnifc,  burd)  metdje  allein  bie  üertoicfclten 
fragen  beS  fokalen  $ortfcl)ritt§  fo  erlernt  werben  tonnen,  bafy  uns  barauS 
ein  toofitioeS  unb  bauernbeS  9?efuttat  ern>ärf)ft.  ©urd)  bie  immer  allge* 
meiner  auftretenbe  Ucbeqeuguug,  baß  aü  unfer  Siffeu  nur  relatitt  ift, 
fyat  bie  9Jtenfd|f)eit  aud)  bie  Sntbedung  gemad)t,  bafj  bie  Sßjtffenfcfjafteit 

eine  üon  ber  anbern  abhängig  finb,  unb  ba%  mir  uns  auf  bie  ̂ nbuftrie  — 
baS  Ijeifst  auf  bie  gäfyigfeit  bie  mir  befi|en,  bie  guftänbe  in  benen  mir 

uns  befinben,  ab^uänbern  —  üerlaffcn  muffen,  um  auf  bem  Söege  bes 
gortfd)rittS  üormärts  ju  rücfen. 

SSenn  man  bie  ̂ nbuftrie  näfycr  unterfudjt,  fomie  ifyren  (Sinfluj?  auf  bas 
SSad)Stl)itm  ber  (Siöilifation  unb  aud)  bm  (Sinfluft,  melden  tootitifdje  unb 
anbefe  Urfadjen  auf  bie  ̂ nbuftrie  ausüben,  fo  rau|  man  fidt)  überjeugen, 
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26  £tfi<uifd>c  ©fisse. 

ba$  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  ein  fel)r  tuid)tige§  unb  6ebeutungSöot(eS 
gelb  gu  Unterfudjuugen  bieten.  (Srftlid)  ift  uufere  @efd)id)te  öotlftänbig; 
ber  Anfang  ber  Nation  Iä|t  fid)  auf  eine  beftimmte  I)iftori[dje  ̂ ßeriobe 

gurncffüfjren,  nnb  bie  ©rünbung  ifyrer  -3!nbuftrie  ift  nidjt  in  bem  $itbd 
ber  <Sage  oerloren  gegangen.  Unb  bann  fjaben  bie  fcotitifdje  Äonftttutton 
beS  8anbe«,  bie  fokale  ©teidjljett,  unb  bie  Söebürfniffe  ber  neuen  ©cbtn» 
gungen  jur  Anfteblung,  alle  gufammcn  ba$it  beigetragen,  bie  £()atfad;e 
beuttidjer  fyinguftellen,  ba§  eine  probuftiüe  ̂ nbuftrie  notl)menbigem>ei|e 
bie  ©runblage  ju  allem  gortfdjritt  in  ber  ßioilifation  bitben  muß. 

©er  (Sinfhtß  ber  bereinigten  &taattn. 

$n  ber  bemofratifdjen  Bewegung  ber  Sfteu^eit  fdjeint  Amerifa  beftimmt 
ju  fein,  ber  Sßett  einen  äl)nlicfjen  £)ienft  31t  letften  wie  bie  (Sntbecfuug  be3 
ßanbeö  im  fünfjeljnten  ̂ aljrfyunbert  ber  3fteufd)l)eit  leiftete,  inbem  fie  bie 
©eftalt  ber  @rbe  nnb  ifjre  Stellung  im  ̂ tanetenftyftem  Kar  madjte.  gut 

Seit  ber  erften  Anfieblung  be§  8ankS  fyatte  bie  -3"buftrie  (Suropa'3  foeben 
angefangen,  ben  (Sinffa-jj  ber  erweiterten  tantniffe  gn  füfjlen,  meldje  bie 
9ttenfd)en  burd)  ben  unternet)inenben  ©eift  ber  Seefahrer  gewonnen 

Ratten,  ber  im  öorljergeljenben  ̂ a^rl)unbert  bie  (Sntbecfung  Amerifa'3 
burd)  bie  Umfdjiffung  ber  (Srbe  ergänzt  t)atte,  fowie  buvd)  ben  neuen  ©eift 
ber  Unabhängigkeit  nnb  Uuterfudjung,  Welcher,  nadjbem  er  fid)  bei  bm 
$orfd)itngen  im  Reidje  ber  üftatur  fo  gtänjenb  bewäljrt  tjatte,  bk  ©elfter 
aller  ©erienigen,  bie  00m  Aberglauben  nid)t  benebett  unb  üon  ber  Xva* 
bitton  ntd)t  gebunben  waren,  baju  antrieb,  biefefben  2)2ctl)obcn  aud)  auf 

bie  beftetjenben  SSerljältniffe  iljrer  Religionen,  irjrer  fokalen  nnb  potiti* 
fd)en  Drgantfationen,  anjuwenben.  Sß3ie  bei  allen  Bewegungen  einer 
Dorwärt3fd)reiteuben  fojialen  Drganifation,  würbe  ber  Anfang  burd)  bie 
Unjufriebentjeit  be§  23otfö  mit  ben  beftefyenben  23erl)ältniffen  gemadjt,  efjc 
bie  Literatur  ober  bie  polüifdje  £f)ätigfeit  fid)  bamit  befaßte.  £$  war  ba$ 
allgemeine  Verlangen  nad)  33üd)ern,  meldjeö  ben  Antrieb  gur  (Srfinbung 
ber  23ud)brudertunft  gab,  unb  ber  ̂ eitgeift  welchen  Sutfyer  auSbrücftc, 
machte  bie  Reformation  mögtid).  Unb  fpärer,  at$  Voltaire  in  feinen 
t)iftorifd)en  2Ser!en  guerft  in  ber  Literatur  bie  2öid)tigfeit  anerlannte,  bie 
äfteinungen  unb  bie  ̂ uftänbe  beö  S5ol!eö  ju  ftubiren,  ftatt  ber  Saunen 
nnb  be§  ̂ tjrgei^eö  ber  Könige,  bamit  man  gu  einer  genauen  Äenntnijj  beä 
gortfdjritts  ber  ©efetlfdjafi  gelange,  legte  er  ben  ©runb  gu  bem  mobernen 
©eift  beö  wiffenfdjaftlidjeu  nnb  j)iftorifdjen  gorfdjenS;  er  brüctte  jebodj 
nur  in  ber  Literatur  bie  ®efül)le  aus,  welche  fd)on  längft  in  t>m  £)ergen 
nnb  in  ben  köpfen  be$  33olfe£  gegäljrt  Ratten. 



§iftorifd)e  Süsse.  27 

Sie  erfte  2lnfteblung  ber  Sotonten. 

Sie  3cit  bei  5lnfieblung  bcr  bereinigten  Staaten,  unb  bie  2Jrt  Wie 
biefetbe  ftattfanb,  waren  ebenfalls  günftig  um  ben  tnbuftrtetfen  gprtfdjritt 
beS  öanbcS  ju  beeinftufsen.  Sie  erften  2tnficbler  waren  fein  unujerfirci* 
fenbeS  Spirtenöotf,  bei  welchem  bie  fünfte  nod)  ganj  unentwiefett  waren, 
ober  beffen  öotitifdje  unb  fojialc  Seji^mtgen  erft  bie  Gntwicfclung  beS 
öatriardjaltfchen  Zeitalters  erlangt  tjatten.  Sie  ©runbtage  iljreS  fokalen 

Gebens  war  öolitifcbe  ©(eicbljrit,  unb  obgleich  fie  faum  ben  SBertlj  pro- 
bufttoer  ̂ nbnftrie  rannten,  fo  beweift  boeb  tljre  ©efebiebte,  bafs  baoou 
aller  £yovtfcf;ritt  in  ber  Giüiüfation  abfängt. 

Üftamentttd)  jeigt  fid)  bieS  in  bcr  ©efd)id)te  ber  2Iu[ieblung  öon  SÖJaffa* 
dmfetts.  Sie  2D2itglieber  ber  Kolonie  öon  Ptymouti)  fiebeften  fiel)  auf  eigene 
Soften  au. 

93 1  r  g  i  n  i  e  n. 

33ei  ber  SInfieblung  öon  33irginien  im  $ahr  1607,  weldje  bie  er  fte  feft* 
bcgrüubete  bafelbft  war,  feben  mir  einen  fteinen  ünterfchieb.  Sie  8on^ 

coner  Somöagnie,  unter  beren  Slufpt^ieu  unb  auf  bereu  Soften  bie  Ko- 
lonie öon  OameStown  gegrünbet  würbe,  würbe  burd)  bie  ßr^äljlungcn 

öon  beut  ungeheuren  9?cid)tl)um  an  ©olb,  Welches  bie  Spanier  aus  ber 
neuen  äöelt  begogen  fjatten,  öon  biefem  Sanbe  angezogen.  Sod)  war  es 
iljre  2tbfid)t,  aud)  anbere  ̂ nbuftrien  außer  bem  Suchen  naä)  ©olb  tjter 

anzulegen.  Stitf)  fagt  in  feiner  „@  e  f  ch  i  ch  t  e  23  i  r  g  i  n  t  e  n  's",  baß 
bie  Somöaguie  bei  ber  ̂ weiten  ßröebition,  wetdje  gegen  baS  dnbz  öon 
1608  unternommen  würbe,  ad)t  ̂ ßolen  unb  Seutfcbe  tjinausfanbte,  um 

*ßed),  "itfjeer,  ©las,  Dftübfen,  unb  $lfcbe  ju  «Seife,  jpt  mad)cn,  unb  er  be- 
merkt, baß  bicfelben  guten  ©efdjäfte  gemadjt  t)ätten,  wenn  baS  Sanb  bc* 

öötf'ert  gewefen  wäre,  aber  in  SOBirfltdjfctt  feien  fie  nur  eine  SBiirbe  unb 
fmiberniß  für  bie  übrigen  gewefen.  „Sie  Waren  faum  getanbet,  fo  öcr* 
tl)cilte  ber  spräfibent  alle  bie  fähig  waren  ̂ u  arbeiten,  bie  einen  um  ©las 
ju  machen,  unb  anbere  um  *ßed),  £()ecr  unb  Seifenafche  ju  madjen.  Gsr 
fetbft  führte  breiig  ungefähr  fünf  Steilen  ben  8tu$  bjnab,  um  Säume 
um,ml)auen,  Sdjinüetn  ju  madjen,  unb  im  SGSalb  umherzuliegen.  Sarun* 
ter  waren  jwei  fefyr  nette  unb  gebilbete  ÜKänucr,  weld)e  mit  ber  legten 
Beübung  herüber  gefommen  waren,  gür  \?eute  bie  nicht  baran  gewöhnt 
waren,  war  biefeS  ßeben  juerft  etwas  gan$  frembeS.  Sod)  lagerten  fie 
fid),  aßen  unb  tranlen,  arbeiteten  unb  föietten,  gang  wie  ber  ̂ räfibent 
fetbft;  unb  eS  ging  alles  fo  angenehm,  ba§  fie  in  einer  Soche  üfteifter 
würben,  unb  breißig  ober  üieqtg  biefer  freiwilligen  ̂ erren  tjätten  in  einem 
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Sage  meljr  getfjan,  ots  Ijnnbert  ber  anbern,  bie  bnrd)  ,3tt>ang  $ur  Arbeit 

angehalten  werben  mußten." 
33atb  richtete  jebodj  bte  Volonte  iljre  ganje  SlufmerJfamfeit,  öon  allen 

anbern  ©cfdjäften  Ijmtoeg,  nur  nod)  auf  ben  SInbau  beS  STabafS;  unb  im 
Qafy  1617  fanb  ber  Kapitän  Argali,  ber  jum  ©oitöerneur  ernannt  wor* 

ben  War,  bfoS  fünf  bewohnbare  £)öufcr  in  -S^^Storön,  lüäljrexib .  bei* 
2ftarttpta£,  bte  «Strafen  unb  alte  freien  $tcuje  mit  Xabaf  bepftanjt 
Waren.  Skrfdjiebene  Sßerfitcrje  würben  gemadit,  um  baS  Zubauen  ton 
Zabat  31t  öertjinbern,  unb  in  ber  ̂ nbuftrie  ber  Kolonie  meljr  2lbwed)S* 
luug  einjufü^ren.  £)ie  ©cfelffdjaft  f Riefte  fid)  an  „dauern,  ©ärtner, 

Iraner,  23äcfer,  ̂ otjfäger,  ,3immerteute,  <2d)reiuer,  ©cf)iffsbaumeiftcr, 

^ftugfdjmicbe,  ajcürjlenbauer,  ©tciitrjauer,  "Dredjsler,  @d)miebe,  33öttd)er, 
SScber,  ©erber,  ®d)urjmac(jer,  ©eilcr,  fürj  alle  möglichen  £)anbwerfer, 
ßeute  wetdje  ben  Sßeinbait  öerfianben,  bie  in  (ünfeuljüttcn  unb  in  £3erg- 

werfen  erfahren  waren"  rjiuauSsufd'ici'en,  wie  aus  ber  'Origiitatlifte  3U 
fefjeu  ift,  in  einer  „(srftärurig  beS  Staates  23irgiuien",  wetdje  im  Qatpc 
1620  öeröffcntlidjt  würbe. 

£>emfctben  (Sdjriftftcifer  infolge  normt  man  aud)  öon  bem  ©jaraftcr 
biefer  Seute  9?ott3.  „3Me  Banner,  mctcfje  fürjttd)  gefanbt  würben,  finb 

jum  größeren  £{)cit  öon  bei*  befferen  klaffe  gewefen,  bie  an  Arbeit  unb 
pleiß  oon  -3"Öe^  auf  gewöhnt  finb;  aus  ©eöonfrjire  ungefähr  Imnbcrt 
Üflann,  bte  gur  8anbnrirfljfd)aft  erlogen  mürben;  ans  SBarvnicfffjire  unb 

(Stafforbffjire  über  tjunbertuubjelm;  unb  öon  @uffer  ungefähr  üterjig,  bie 

alle  gn  Gtfenarbeitern  ausgebübet  würben/' 
£)cr  ätnbau  beS  ̂ abafö  bilbete  jeboa)  nod)  einige  ,3cit  bie  Spanötinbu* 

ftrte  ber  Hotoniften,  unb  im  Qaty  1621  eröortirten  fie  füitfmtbfünf'ig 
taufenb  ̂ ßfunb  nad)  Spotlanb.  9?ad)  (Sngtanb  würbe  fein  £abaf  gefanbt, 
wegen  ber  ©teuer,  weldje  barauf  gelegt  worben  war.  211S  gwölf  ̂ aljre 

nad;  ber  erften  SInfieMung  beS  ÖanbcS  öerftoffen  waren,  tjatte  bie  $om* 
fcagnie  £80,000  ausgegeben,  unb  rjatte  £4,000  «Sdjulben,  wärjrenb  nur 
fedjSrjunbert  ̂ ßerfonen  im  ©anjen  in  ber  Volonte  waren;  bod)  ift  biefeg 
ungünftige  23erf)ältniB  großentrjcttS  ber  (Sinmifdjitng  ber  Regierung,  weldje 
bie  Bnnatjme  ber  ̂ nbuftrie  öerf)inbcrte,  sujufdjreibeu.  51ber  nebenbei  war 
aud)  bie  Kolonie  ntdjt  im  beften  ̂ uftaitb  3ur  Sntwtcfetung  ber  .^nbuftrie. 

Stjv?  öolittferje  Drganifation  War  nod)  31t  ariftotratifdj,  um  bie  inbiüt* 
buette  Ünabrjängigfeit  unb  Energie  31t  entwicfeln,  weldje  bie  O^eitjeit  ber 
öotitifdjen  ©teidjrjett  öcrtangen,  um  gur  öotleu  ©eltung  31t  gelangen. 
$iete  ber  $oloniften  waren  23erbred;er,  weldje  öon  ber  Regierung  beS 
SWutterlanbeS  l)ierl)er  gefanbt  würben,  ba  biefelbe  bereits  angefangen  t)atte 
bie  Kolonie  als  ben  Ort  31t  bciradjteu,  wo^in  fie  btejenigen,  öon  bereu 
(Gegenwart  fie  fid)  31t  befreien  wünjdjtc,  am  bequemften  fenben  tonnte. 
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2luS  einer  2lbf)anblung,  meiere  im  Qaty  1649  imtcr  bem  feitet  ,ß  i  n  e 

öollfommene  Befdjreibuug  23ir  g  inicn'6"  Deröffeiitlidjt 
würbe,  unb  bie  in  Sorce'S  „Goüection  of  SractS"  31t  finbcn  ift,  madjen 
wir  fotgeuben  fingen  StuS^ug,  weldjer  am  beftcu  ben  iubuflriellcn  fyort* 
fdjritt  be3eid)net,  ben  bie  Volonte  bis  baljtn  geraadjt  i)atte;  £cr  SSerfaffcr 
fugt  barin:  „(Sic  Ijaben  brei  taufenb  Sdjaafe,  fccrjS  Brauereien,  obglcid) 
beinahe  jeber  fein  eigenes  33ier  braut,  ftarf  unb  gut;  man  fängt  au  Q\u 
bigo  3U  pflogen,  unb  er  gebeifyt  fefjr  gut,  fc  baß  fie  große  Hoffnung  t)abcu, 

ben  Raubet  barin  ton  ben  Räubern  bcS  SDcogulS  fyintoegjäfliefye-n,  unb  bie 
ganse  ßljriftenljeit  bannt  31t  öerforgen;  bie  Quantität  beS  STabafS  ift  fo 

groß  geworben,  ba§  ber  ̂ reiS  auf  brei  •ißeuce  baS  Sßfunb  gefallen  ift;  fie 
erzeugen  trief  $tad)S  unb  £>anf,  unb  wenn  man  eine  ßtfenfjütte  cinridjteu 
wollte,  fo  wäre  biefelbe  fooicf  wertf)  wie  eine  Silbergrube;  fie  fjaben  oier 

Sßiubmütjten  unb  fünf  2£affcrmül)len,  um  $orn  31t  matten,  außer  mel)* 
rcren  ä)?ül)Ien  bie  burdj  s$ferbe  getrieben  werben;  eine  Sägemürjle  wäre 
ein  großes  Bcbürfniß,  ba  eine  einzige  ffllvfyk  oon  ÜBaffer  getrieben,  fooicf 
tfniu  würbe,  als  gwanjig  (Säger  trjün  fönnen;  fie  madjcn  £f)eer  unb  ̂ 3ed), 

W03U  reid)(id)eS  Üftateriaf  norfyanben  ift,  fowie  aud)  jü^ott'afdje  unb  ̂ ert* 
afdje;  alle  Strien  öon  @efd;äftSleutcn  leben  t)kx  gut,  unb  üerbieuen  trief 
burd)  iljre  Arbeit  unb  £unft  als  £)red)Sler,  Käufer,  Äüfer,  welche  alle 

Strien  non  irbenen  unb  ̂ ö^ernen  ©efäßen  madjen;  ̂ ofjfäger,  ,3  immer* 
teilte,  ,Biegetbremter,  SdjiffSjimmertcute,  Sdjneiber,  Sdnil)mad)cr, 

©erber,  gtferjer,  unb  bergteidjeu." 
SluS  einer  anbern  ̂ lugfdjrift,  t>on  @>.  SßitfiamS  Oerfaßt,  welche  im 

Qafyv  1650  unter  bem  Site!  „SBirgimen,  befouberS  ber  füblidje  Sljctl  ba* 

Von"  erfdjien,  fyat  ber  folgenbe  Sfn&guijj  für  unS  ̂ ntereffe:  „GS  (S&fcgU 
uien)  wirb  für  nnfer  8anb  ((Sngfanb)  ftets  eine  $orratrj§fammer  fein, 
aus  ber  wir  SBeqen,  9xeiS,  9tapS,  Otübfamen,  gladjS,  Baumwolle,  ©als, 

^ottafdjc,  £>ü&cx,  SBein,  Seibc,  Ofibett,  n.  f.  w.  besiegen  fönneu."  lieber 
baS  (Sifen  fagt  er:  ,,9iod)  ftcl)t  23irgune.it  t)inter  irgeub  einer  anbern  ̂ ro* 

trinj  3itrücf,  was  bie  (Sdjöufjeit  unb  Sßörtrefftidjt'eit  biefeS  (SrseS  betrifft; 
unb  id)  fann  mir  nur  einen  ganj  außerorbenttidjen  (Srfotg  unb©cwinn  oer* 
fpredjen,  wenn  man  biefem  uü^lidjen  Stapefartifel  nur  bie  gehörige  9luf* 

merlfamleit  fdjenien  will."  Heber  bie  (Stoffe  bie  guht  Soeben  bienen,  fagt 
er  ferner:  „£)enn  waö  ben  gtad;S  oon  ßfyina  betrifft,  bomit  23irginien 

fjtnter  feinem  anbern  i'anbe  surücfbleibe,  fo  tjat  bie  Statur  felbft  biefem 
il)rcm  öieblingSfinbc  freiwillig  eine  ̂ pflan^e  gefdjenft,  weld)e  burd)  He 
$unft,  burd)  gleiß  unb  SScrpflonjung,  fo  öeroietfättigt  unb  oerbeffert 
werben  fann,  baß  fie  ebenfo  reid)tid)  unb  ton  beffercr  Qualität  fein  wirb, 
als  jener  glacfys,  unb  ba  fie  ber  (Seibe  fel)r  ärjnttct)  ift,  nennen  wir  fie 
(ScibengraS;  bie  Königin  ßltfabetf;  erhielt  ein  ftarfeS  unb  fcrjöneö  Stücf 
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©rogaine,  welches  ausliefern  (Stoff  gemadjt  war.  £err  ̂ ßorci)  gibt  in 

fetner  23efd)reibung  bei*  (Sntbedung  bcS  großen  $IuffeS  GfjamonoarV 
fübltd)  Dom  3ameS*$fuf?,  einen  33ertd)t  über  bk  ungeheure  Quantität, 
tt»eld)e  bie  Dbcrflädje  eines  großen  gtdjteuwatbeS,  ber  fedigig  teilen  laug 

ift,  bebeefe." 
Dbgfetd)  man  beritcfftdjtigen  muj>  baß  manche  btefer  33ertd)te,  weldje 

gu  bamaliger  ̂ ett  m  ben  gat)lrcicf)en  ©Triften  über  Slinertfa  gegeben 
Würben,  leinen  uubebingteu  ©lauben  oerbicuen,  ba  bie  2lbjid)t  babei  war, 
(Emigranten  bort  l)ingu$e|jen,  unb  jene  2lbl)anblungen  bcSbalb  beu 
©djrtften,  weldje  in  berfetben  2Ibfktjt  heutigen  STageS  oeröffentlidjt  wer* 
ben,  fet)r  äljuüd)  waren,  fo  geljt  baranS  bvd)  tyeruör,  baft  ber  ̂ ßrogefj  ber 
3crtl)eilung  ber  Sfnbuftrie  in  SBtrgmien  anfing,  unb  biefetben  3tefuftate 

fyeroorgttbringen  oerfprad],  wie  ber  meljr  beftäubige  Verlauf  beffetbeu  *ßro* 

geffeS  in  anberu  Räubern,  wo  i'nm  fein  £)iubcrnt§  im  Sege  ftanb,  t)eröor= 
brachte.  £)aburd)  jcbod),  baß  man  fid)  gu  allgemein  bem  Einbau  beS  £a* 
bafS  Ijingab,  gerabe  wie  ber  ©üben  in  fpäteren  $af}ren  fid)  bem  ̂ [langen 
ber  Baumwolle  gu  auSfdjlicßtid)  überlief,  trat  ber  SSerfdjiebemjctt  ber 

Beftfjäftigungen  ein  £}inberntfi  in  ben  38eg,  fo  baß  baS  Sanb  ntd)t  fo 
galjlreid)  beoötfert  werben  fouute,  als  eS  unter  günftigeren  SBcrtjältniffcn 
l)ättc  erwartet  werben  tonnen.  Slußerbcm  geigte  ftd)  fd)on  in  teuer  früljeu 
3eit  ber  ariftofratifdje  Äafteugeift  tu  ben  fogialeu  Bedungen  bcS  SotfS, 
fowie  baS  tl]öridjte  33orurtt)cit  gegen  eine  anbere  33efd)äftigung  als  bie 

£anbwtrtl)fdjaft;  inbem  bie  ̂ 'ffanger  in  ber  ©efetlfdjaft  ben  SDm  augeben wollten,  unb  auf  alte  nted)auifd)e  Slrbeit  als  etwas  eutefyrenbcS  l)erab= 
blufteu,  was  fdjou  bamalS  biefelbe  Strfung  tjcroorbradjte,  bie  es  in  ber 
©efdjtdjte  beS  Raubes  in  fpäterer  £eit  fyatte.  £)aS  fdjöue  ®lima,  bie 
Ueppigfeit  bcS  Kobens,  bie  Bittigfeit  beS  Raubes  unb  feine  große  2luS* 

beljnung,  fefcte  bie  $>ftanger  in  ben  @tanb,  ftd)  große  ©treten  SattbeS  an* 
guetgnen;  mau  gewöljute  fiel)  baran,  beu  Wann  uad)  ber  SIuSbel)nung 

feiner  Sänbereten  gu  fdjä^en,  ftatt  nad)  ber  sßrobuftiöität  berfelben.  Unb 
gu  g(cid)er  3cit  führte  bie  t)erl)ä(tuißmäßige  $fotirtl)eit  beS  Gebens  gu 
einer  Monotonie  unb  Slnnutt)  in  ben  SBünfdicu  ber  2)?enfd)en,  fo  baj3  fie 

eS  jufrieben  waren,  itjr  lieben  in  bem  befd)rän!ten  $rciS  botr  $ntereffen 
ber  fie  unmittelbar  umgab  rjingubringen,  wäljrenb  fene  übermütige  (Sin* 
bilbung  babttrd)  beförbert  würbe,  wettfje  bie  natürlidje  Begleiterin  einer 
(Sgifteng,  bie  aller  oernünftigen  fogialeu  8rjmpatl)ie  entbehrt,  ift 

5lm  Seil)nad)tStage  1640  lagen  in  ben  £)äfcn  $trginien'S  gefyn  ©cfyiffe 
öon  ßoubon,  gwei  üon  Brtftof,  gwölf  üon  £)o(lanb,  unb  fiebeu  üon  ̂ eus 
(gnglanb,  wäljrenb  bie  (§ütwot)itergal){  ber  Kolonie  auf  gwangig  taufenb 
geftiegen  war.  $m  3al)r  1705  foridjt  Beocrlel)  fid)  in  feiner  „®efd)id)te 

23irginten'S"  über  bie  9tb^ängtgfeit  ber  ̂ olouifteu  üon  anberu  Nationen, 
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tun  ifjrc  SBcbürfniffe  31t  bestellen,  unb  über  it)re  oeväubcrteu  ©cwofyn* 
fetten,  inbem  fie  iiicljt  racljr  fo  fTeiftg  waren  löte  früher,  folgcubcrinajjcit 
auS:  „Sic  erljaltcn  alle  iljre  ÄlcibungSftücfe,  leinene,  wollene  unb  feibene, 

i()re  ptfe  unb  il)r  ßeber,  oon  Gnglanb.  Unb  bod)  warfen  gladjs  unb 

Spauf  uirgcnbs  in  bei*  Seit  beffer  als  l)icr.  31jre  Sdjaafe  oermebren  fid) 
fd)ticll  unb  tragen  eine  fetjr  gute  Solle,  aber  fie  ferjeeren  bicfclbe  btoS  ab, 
um  beu  ©d)aafcn  ruf)fer  31t  madjeu.  £)er  Sttaulbeerbaum  beffen  -Blätter 
bem  Setbenwurm  jur  9iaf)rung  bicueu,  wädjft  ijtier  fo  üppig  löte  baS  Un- 
fraut  unb  man  ijat  gefeljcu,  bafj  bie  Seibeuwürmcr  barauf  fcljr  gut  fort* 
fommen  unb  ol)nc  üielcit  Zufällen  ausgefegt  31t  fein.  «Sogar  bie  gelle  aus 
betten  üjre  £)üte  gemadjt  fiub,  geljen  erft  oon  l)icr  fort,  um  aubcrßwo  fa* 

fcri*trt  ju  werben,  unb  bie  meiften  £)äute  liegen  untrer  unb  üerfaulen,  ober 
man  gcbraudjt  fie  su  nidjtS  auberem  als  Die  «Sdmttünaarcn  tu  burd)* 
lödjerteu  Käufern  bamit  3U  bebeefeu.  Qu  ber  £i)at  werben  einige  |)änte 
gegerbt  unb  31t  Sdjuben  für  bie  £ienftboten  ücrarbeitet,  worüber  oiel  2luf* 
fycbcnS  gemad)t  wirb,  aber  biefe  Sd)ut)e  fiub  fo  nad)läffig  gemadjt,  bafj 
bie  ̂ ftanjer  fie  gar  nidjt  laufen  mögen,  fo  lange  fie  anbere  ermatten  fön> 
nen;  unb  manchmal  ftubet  man  einen  ÜWeuf djen  ber  ein  wenig  gcfdjicfter 
tft  als  bie  anbern,  unb  ber  aus  einem  £)irfdjfctl  cht  $bgr  Spofcn  madjcit 
lonn. .  3a,  biefe  Öeute  fiub  foldje  fdjlcdjte  Sirtl)fd)after,  bajä  fie,  obgtcidj 

bas  ganse  Saab  oom  fdjöuften  Spo^e  ftrofct,  bod)  alle  i()re  Ijplprne  2ßaa- 
ren  oon  Gnglanb  begießen ;  tljre  Sdjranfc,  Stül)(e,  £tfd)e,  Äommobcn, 
giften,  SBagenräber  unb  alle  anbern  Sachen,  felbft  iljre  Üiäofe  unb  btr* 

feneu  33efcn,  fommen  oon  (Snglaub  —  31U'  ewigen  Sdjmadj  ityrer  STräg* 

fjcit." Qtigt,  ba  bie  neueren  Srf  abrangen  ber  Nation  uns  gelehrt  Ijabeu,  bafj 

man  bie  (Sutwtd'elung  eines  23olfcS  aus  bem  äuftel^  femei'  -Snbuftrie 
genauer  ermitteln  tarnt  als  aus  bemfenigen  feiner  Slriftofratie;  unb  baß 
burd)  bie  gegenfeitige  5lbl)ängigfeit  ber  ocrfdjicbeuen  klaffen  bie  ©efcll* 
fdjaft  51t  einem  3itfammcnl]ängeuben  ©äugen  oerbunben  wirb,  fo  ba£  ber 
politifdje  Körper,  wie  jebeS  fetner  ©lieber,  um  fid)  beS  SöoljtfeinS  31t  er* 
freuen,  oon  ber  gefunben  unb  ungehemmten  3Tt)ätigJett  aller  feiner  Organe 

abhängig  tft,  rönnen  wir  bie  Urfadjett  "genauer  oerftefjen,  weldje  an  bem 
Unterfdjieb  in  bem  tnbuftriellen  gortfdjreitett  ta^ttgtaubS  im  33ergleidj 

ju  bem  oon  23irgtnien,  «Sdnttb  waren. 

2Jcuf  f  ad)  ufetts. 

SBenn  Wir  bie  2Inftebtung  oon  3)2affad)ufettS  betrachten,  fo  erfd)einen 
uns  bie  natürlid)en  SBorgüge  beS  Kobens  unb  beS  Klimas,  mit  beseitigen 
oon  SStrgtnten  oerglid)en,  gans  31t  ©unften  biefeS  teueren  Staates.  Qm 
ungemeinen  ein  unfruchtbarer  unb  fteiniger  33oben,  jiemltd)  fruchtbar  in 
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maudjcn  £f)ätera,  wetdje  bem  Sauf  ber  ftlüffe  folgen;  ein  rauljeS  £(ima, 
baS  tjäufigen  unb  ptö^ttdfjen  $crcinberuugen  unterworfen  ift,  unb  weldjeS, 
in  ÜBerbtnbung  mit  ben  ßntberjrungen,  wetdje  bie  erften  $otoniften  gu  er* 
bulben  Ratten,  fo  bieten  oon  ilmen  wäfjrenb  bes  erften  SßinterS  ben  fie  l)ier 
gubradjten  baS  Öeben  foftete.  Iber  eben  biefe  Urfadjen  trugen  51t  htm  hu 

buftrtettert  (Srfolg  öon  9teu=Qnigtaub  fet)r  Diel  bei.  £)te  Unfrudjtbarfeit 
beS  Kobens  töat  es  gerabe,  wetdje  bie  33ewob,uer  bagu  antrieb  baS  §otg  gu 
beulten,  WetdjeS  um  fie  tyer  wudjS,  unb  baib  würbe  aud)  bie  gifd)erei  an 
ben  lüften  ein  widjtiger  ,3weig  tf)rer  -^nbuftrie. 

3ur  ,3eit  ber  Stuficblung  oon  3)caffad}u[ettS  war  baS  |)ofg  in  (Sngtanb 
bereits  etwas  fettener  geworben,  im  man  nod)  nidjt  gelernt  tjatte  bie  ©tetn* 
rotjten  in  ben  (5ifenf)ütten  gu  benü^cn,  unb  bie  Sßätber  waren  auSgetjaucn 

'worben,  um  Spotg  31t  liefern  für  bie  ftabrifation  öon  (Sifen,  wetdje  bereits angefangen  ̂ atte,  unter  ben  ̂ nbuftrien  (Snglanbs  eine  große  9?otte  gu 

fpieten.  ̂ m  $af)r  1623  würbe  baS  ©djiff  ,Mnm"  oon  140  Sonnen  im 
£>afen  oon  ̂ ttymoutt)  mit  einer  Labung  oon  @d}inbetn,  ̂ öiber-  unb  anbern 
gellen  für  (Sngtanb  befragtet.  £)ieS  war  ber  Stnfang  gu  einem  ©efdjäft, 
WetdjeS  balb  an  Söebeutung  gunarjm,  unb  gu  einer  ber  widjttgften  Quellen 
beS  2M)tftanbeS  in  ben  Kolonien  würbe.  9Zid)t  nur  würben  große  Quan* 
titftten  oon  §013  nad)  @ngtanb  oerfdjifft,  fonbern  audj  bie  wcftinbifdien 
unfein  waren  I)auptfäd)tid)  auf  9?eu=(§ugtaub  angewiefen,  um  Raffer  unb 

Giften  gu  erhalten,  in  benen  fie  itjren  guefer  unb  aubere  s]h-oburte  oerfen* 
ben  tonnten. 

©er  Schiffbau  in  ben  Kolonien. 

9Iucf)  mit  bem  @d)iffbau  fing  man  in  9ceit=($:ngtanb  balb  an.  £)aS  erfte 
<£d)iff,  wefdjeS  in  9?orb=2Imerifa  oon  Europäern  erbaut  würbe,  war  eine 

„rjollönbifdje  $Ad)t",  ber  „Dnreft"  genannt;  Weldje  am  9J2ant)attan*tftufj 
im  $aty  1614  oon  Kapitän  Slbriacn  531oc!  gebaut  würbe,  £>iefe  3'adjt  maft 
bier  unb  biergig  unb  einen  falben  $uj3  in  ber  Sänge,  elf  unb  einen  l)alben 
$rtfe  in  ber  breite,  unb  itjre  Saftigfeit  war  fedjgerm  Sonnen.  Qu  biefer 

Qadjt  entbeefte  ber  Kapitän  Speubricffou  im  Sommer  1616  beu  @dmi}l= 
fiüe^luß,  unb  erforfdjte  beinahe  bie  gange  Äitfte,  oon  9to8d)ottlanb  bis 
herunter  an  bie  SSorgebirge  oon  23irginien. 
Qm  Oafyr  1614  fegelte  ber  Kapitän  ̂ oljn  ©mitb,  öoit  (Sngtanb  natf) 

S3irginien  mit  gwei  6d)iffen.  ©eine  Slbfidjt  war,  nad)  ©olb  unb  Tupfer 

gu  graben.  SllS  er  bie  Äüfte  oon  SDcaine  erreichte,  machte  er  mehrere  er* 
folglofe  23erfud)e  Sßatlfifdje  jö  fangen,  unb  nad)bem  er  gclanbet  war, 
baute  er  fiebert  33oote,  weld)e  ber  Sftaunfdjaft  gute  £)ienfte  letfteten  um 

©djeltfifcfje  gu  fangen.  Sluf  biefe  2lrt  würbe  ber  Slnfang  gum  gifdfjfang 
in  ©djiffen  bie  in  Simerifa  gebaut  werben  waren,  gemadjt. 
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3n  splrjmoutlj  famcn  im  ?$Ütyc  1642  ein  gbkffleMSkn  unb  ein  Sat3* 
ntctdjcr  an,  roetdje  Don  ber  Sonboner  Äomöagnie  herüber  gefanbt  roorben 
Waren,  ©ouoerneur  33rabforb,  fagt  in  feiner  &  e  f  d)  i  dj  t  e  über  ben 
erfteren:  „ßr  baute  fdjnclt  jroei  fcfjr  gute  unb  ftarfc  Sootc,  mit  einem 
großen  unb  ftarfen  Seichter,  unb  er  blatte  ba§  §0(3  51t  Äitfcn  bereits  fertig 
genauen,  als  er  in  ber  fjcißeu  ̂ a^re^^cit  00m  lieber  ergriffen  rourbe  unb 

baran  ftarb,  ju  unferem  großen  SSerluft  unb  Scibroefen." 

"©er  ©aljmadjer  öerfudjte  am  Gab  Sinne  unb  am  Gap  Gob  @at3  ju 
madfjeu,  aber  ofjne  Grfolg.  3m3al)rl641  rourbe  3u<Sanbroid)  in  berüftälje 
bc§  Gaö  Gob  ein  33oot  gebaut,  rooju  man  bie  Soften  bitrcr)  Subffriötioncn 

beefte.  GS  roar  ein  g-arji^cng  öon  fünfzig  gönnen  ©cfjatt,  unb  foftete 
glt)ct  l)uubert  ̂ pfitnb  (Sterling,  S5erfd;tcbene  *ßcrfonen  ftreetten  baS  ©etb 
baju  öor,  unb  bitbeten  eine  2(rt  öon  Slftiengefeüfdjaft. 

£ie  Kolonie  öon  lDcaffad)ufett§  baute  il)r  erfteS  6d)iff  in  Sttebforb. 
GS  rourbe  am  4.  ̂ uü  1631  com  Stapel  getaffen,  unb  öon  bem  ©ouöcr* 
neur  ©iutljroö,  bem  cS  gehörte,  getauft.  QsS  erljiclt  ben  Warnen  „ber  Segen 

ber  23ai".  £ie  unruingen  ̂ uftänbe  in  Gugtanb  in  $olge  ber  33ürger- 
friege  übten  and)  auf  bie  Kolonien  einen  nadjtrjeitigen  Ginftuß  aus.  Qfyxt 
^ubuftrie  bcjä^Cte  fid)  nod]  ntdjt,  unb  fie  fingen  nod)  öom  Wuttertanbe 

ab,  um  einen  sbjett  iljrer  33cbürfniffe  31t  $*gte$eit,  unb  um  frifdjen  $11* 
road)3  öon  Ginroanberern  31t  ermatten,  ©er  ©ouöerneur  SBintfjroö  febreibt 

in  feinem  Journal  über  bie  neuen  25crl)äitnif[e  tote  folgt:  „SMe  alt* 
gemeine  33efürd)tung,  baß  roir  au  fremben  5(rtifeln  üftangcl  leiben  müßten, 
jefct  ba  unfer  ©etb  fort  ift,  unb.2litSfid)t  öorbanben  roar,  ba^  in  Gnqlanb 
SltleS  gut  gelten  rourbe,  öeranlaßte  uns,  fetbft  an  baS  Grbaucn  öon  <2d)if* 
fen  3U  gcf)en,  unb  311  biefem  £\vcd  gab  fid)  Sperr  $eter,  ber  ein  SDtönn 

öon  großem  ©emeingetft  unb  befonbercr  gl)ättgf'eit  ift,  9)iüf)e,  anbere  3U 
beroegen,  fid)  mit  ifrm  31t  öerbinben,  um  in  Salem  ein  Scbiff  mnrbrei* 
rjunbert  Tonnen  ©ebjalt  31t  bauen,  unb  bie  Ginroot)ner  öon  33ofton,  bie  öon 
biefem  33etföiet  angefeuert  tourben,  bauten  ein  anbereS  31t  SBofton,  öon 
Ijunbert  fünfzig  gönnen  ©cf)att.  GS  mar  fdjtoer  biefem  25erf  burd)3ufefjen 
toegen  beS  großen  üftangelS  an  ©etb,  u.  f.  to.,  aber  unfere  (Sd)iffS3immer* 
leute  toaren  jufrieben  baS  anjunefnnen,  toaS  baS  8anb  ifjucn  bieten 

fonnte." 
©er  Mangel,  ben  bie  Kolonie  bamafs  an  (Selb  litt,  gcl)t  aus  ber  STtyctt* 

fad)e  fjeröor,  ba^  baS  $orn  31t  einem  gefeilteren  Lösungsmittel  gemacht 
rourbe. 

Slnbere  $  u  b  u  ft  r  i  e  3  to  e  i  g  e. 

$n  anbern  feigen  ber  ̂ nbuftrie  fe^en  ö)ir  ebenfalls  öon  toeld)cm 

raftlofeu  unb  befjaiTlidjen  UnternerjmuttgSgeift  bie  ̂ öloniften  befcelt  ma* 



34  £iftorifd)e  @ft33C. 

rcn.  Dbgleid)  öom  elften  SInfang  an  ber  SIcferbau,  ober  ba§  2Infd)affcn 
ber  9tabrung§mittet,  tt>etd)e  fie  nötbig  fyatten,  aU  erfte  SRotytoenbigfeit  be* 
trautet  ttmrbe,  [o  befjntcn  fie  bod)  itjre  ©efdjäftigfeit  forttoäljrenb  narf) 
allen  9?id)tungen  auö,  tote  toenn  fie  fiel)  beimißt  gemefen  toären,  baß  ein 
Ijobcr  ©rab  öon  ßtotlifatiou  nur  burd)  bie  tpdjftmöglicbe  Sßerfcbiebenbeit 
in  ben  klaffen  oou  ©efetjäften  erreichbar  ift,  ltub  ba%  bk  allgemeine  $ul* 
tur  ber  ©efclt[cbaft,  tüte  bie  ber  einzelnen  ©lieber  berfelben,  nur  burd)  bie 

loeitefte  unb  regfamfte  Ausübung  aller  ir>rer  jatjlreidjcn  Munitionen  511  er* 
reidjen  ift;  loätyreub  fie  (m  gleidjer  3eit  jebe  Slrt  bon  Oubuftrie  in  (Sljren 
bjiclteu,  unb  fie  aUt  für  ftndjtig  unb  feine  für  enteljrenb  gelten. 

£)te  SdjiffSbaufuuft,  bereu  2tnfaug  mir  oben  befd)rieben  Ijaben,  breitete 

fid)  (djucll  über  bie  gange  (Seelüfte  Don  9ceu=(Sngtanb  unb  ber  mittleren 
(Staaten  aus,  uub  bradjte  bie  junge  Nation  in  enge  Spanbetsüerbinbung 
mit  ber  übrigen  Söelt;  unb  iubem  baburd)  bie  $reibcit,  roetdje  oergteid)^ 
roeife  in  ifyrcn  politifdjen  SJcjieljmtgen  berrfdite,  überall  betannt  gemadjt 
lourbe,  trug  fie  baju  bei,  ber  (iimoauberuug  in  biefeS  Canb,  tueldje  fooiet 

für  uufer  fpätered  tfortfebreiten  getbnn  l)at,  einen  großen  Stutrieb  311  ge= 
ben.  5)ie  engen  Sdjraufcn  be3  2>orurtf)eil3  mürben  baburd)  jjerfprcngt, 

uub  ein  meitcS  menfdjlidjcS  3'ntci*efie  am  Seben  eingeführt,  ftatt  ber  flein* 
liefen  3lbfonberung  uub  23crad)tung  frember  Nationen. 

äJcau  fdjä^te  am  Anfang  bcö  5ieoolutton§fnege3  auf  bret  huubert  adjt 
unb  neunzig  taufenb  Tonnen,  ben  ©ebalt  ber  in  ben  Kolonien  gebauten 

Sdjiffe,  melcbe  im  allgemeinen  Spaubcl  ©rof;4Britaunien3  öermeubet  tuur* 
ben,  ober  beinarje  ein  ©rittet,  unb,  meint  mau  ben  meftinbi[d)en  Raubet 
ba^uredjuete,  beinarje  groei  ©rittet  beö  ©an^en. 

£)  ä  u  f  e  r  b  a  u  e  n. 

93iettetd)t  ift  jcbod)  ba§  23auen  öon  Speiufern  ber  miditigfte  3meig  ber 
^nbuftrie,  inbem  e3  bam  bient,  bie  fortjcbreirenbe  (Sioilifation  einer  ̂ a* 

tum  ju  bejeidjnen,  fomie  ben  Ueberfcr)ii§  meldjen  ihre  3,l^buftrie  über  bie 
bloßen  Sßebürfuiffe  be3  8eben3  gewonnen  l)at.  £)ie§  ift  befonberö  ber 
galt  in  Slmerim,  mo  bie  Arbeit  nidjt  im  Slllgemeinen  auf  arme  glitten 
befajränft  ift,  namenflid)  in  ©egeuben  mo  bauptfäcblicb  2lcferbau  getrieben 
mirb,  unb  aueb  ber  SSerbienft  niebt  üer[cbmenbet  mirb  um  für  einen  £)err* 
feber  ober  Hapitatiften  präebtige  ̂ aläfte  jn  bauen.  2Bie  mir  bereits  ge* 
feben  babett,  beftanb  bie  erfte  Sdjiffstabung,  melcbe  üon  Ptymoutl)  abging 
auö  Scbinbeln. 

£)ie  SBälber  ber  bereinigten  Staaten  lieferten  einen  reiebtidjen  SSorratlj 
oon  Material  mm  33auen.  Buerft  mürben  bie  Stämme  burd)  ̂ anbarbeit 
in  bie  gehörige  $orm  gefügt  ober  gehalten,  unb  bie  3eit,  melcbe  barauf 

bermenbet  mürbe,  madjte  biefe  Operation  ju  einer  feljr  f'oftfpietigen.    ©ie 
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(Sagemühle  foll  in  9ftaffacbufettS  guerft  im  Qafyr  1633  eingeführt  morben 

fein,  was  einige  $(Üjto  früher  war  als  in  ßuglanb.  Selbft  nod)  im  3;abr 
1167  würbe  in  ßnglanb  eine  Sagemühle  btiSä)  ben  *l>öbel  gerfiört,  meil 
bie  £ot$fäger  glaubten,  baß  fie  ibrem  ©cfdjäft  fdjaben  »erbe. 

gur  3«H  ber  Slnficblung  biefeö  £anbeS  würbe  in  Gsnglanb  alles  23au* 
tjolj  burd)  £>anbarbeit  zubereitet,  unb  bie  Äoloniften  muffen  öeute  mit 
herübergebracht  tjaben,  n>eld)e  baS  ©cfd)äft  gelernt  Ratten.  SÖMe  mir  fchon 
gefcfycn  tjaben  mürbe  balb  nadjljcr  bie  9ftafd)tuerie  eingeführt,  obgleidj 
(Snglanb  nod)  im  Qafyr  1663  ben  größeren  £heil  feines  35ebarfcS  oon  ge* 

fägtem  f)olj  aus  £)ollanb  begog.  211S  bie  ©ägemüblen  eingeführt  wur* 
ben,  maebte  man  fid)  bie  ®raft  ber  gar)treid)cn  glüffe  in  ̂ eu=@nglanb  balb 
3U  Sßufcen  um  23aul)olj  gu  fügen,  unb  berfelbe  tröget}  ber  23erbefferung 
fing  \&st  an,  welchen  mir  an  ben  äußerften  ©rengen  nnferer  ßioilifation 
mal)rnel)men  !önnen,  mo  bie  5lnfunft  ber  Sagemühle  bie  33locff)äufer  als* 
balb  Derbrängt. 

(Sagemühlen  unb  9tt  a  f  cb  i  n  e  r  i  e. 

^n  bem  „©efammtförper  toon  Freiheiten",  meldjeS  eine  (Sammlung 
öon  ©eferjen  mar,  bie  ber  ©eridjtsbof  uon  äftaffaebufetts  im  3*at)r  1641 
annahm,  mürbe  fcfigefefet,  ba§  eS  feine  Monopole  geben  folle,  auSgenom* 
men  auf  neue  (Srfinbungen,  bie  bem  £anbe  non  großem  9iu^en  fein  mür* 
ben,  unb  aucl)  auf  biefe  follte  baS  Monopol  nur  furge  3eit  bauern.  Unter 
biefer  23erorbnung  marb  ju  Scituate  im  $abr  1656  eine  Sägemütjle  ge* 
baut,  unter  ben  folgenben  •Sebingungen,  welche  bie  33ehörben  ben  „£)  i  ft  o* 

rtfeben  (Sammlungen  öon  90?  a  f  f  a  d)  u  f  e  1 1 S"  gufolge  feft* 
festen:  „ba$  wenn  bie  (5tnwol)ner  beS  ©orfeS  £)ofg  in  bie  äftüble  brin* 
gen  um  gefügt  ju  Werben,  fo  folien  bie  Sftüblenbcfirjer  baffelbe  fügen,  es 
fei  gu  Brettern  ober  SBrettbötgew,  el)e  fie  ihr  eigenes  £)otj|  fügen;  unb  fie 
fotten  bie  eine  £ätfte  beS  £olgeS  erhalten  bafür,  baß  fie  bie  anbere  ̂ paffte 
fügen.  Unb  im  galt  ein  Bewohner  beS  £)orfeS,  welcher  £otg  in  bie 
iüJüble  gum  Sägen  bringt,  gn  feinem  eigenen  ©ebraud)  ̂ Bretter  nöttjtg 
fyaben  follte,  fo  foll  ber  (Sigenthümer  ber  äftühle  iljm  Bretter  gu  feinem 
eigenen  ©ebraud)  »erlaufen,  fo  Diele  er  nöttjig  fyaben  wirb,  gu  bem  ge* 
wöbnlidjen  ̂ ßreis  öon  3  Sd)illinge  unb  6  $ence  für  bunbert  £oU  gefügtes 
§olg;  im  gall  jeboeb  bie  (Sinwofjner  beS  Dorfes  nicht  genug  £)olg  in  bie 
$kül)le  bringen  follten,  um  fie  gu  befd)üftigen,  fo  foll  es  ben  (Sigenttjü* 
mern  ber  yjiütjle  frei  ftetjen,  irgenb  welches  £>olg  gu  il)rem  eigenen  ijftufcett 

gu  fügen." 
£)ie  £ottänber  bauten  in  9?ew  9)orf  fd)on  im  Oatjr  1633  SÖinbfäge* 

mütjlen,  welche  aud)  gum  9Wat)len  gebrandet  würben.  (£ine  ber  erften 

<Sägemüt)len  würbe  auf  ©oüernor'S  ̂ Slanb  im  £>afen  bon  9lew  $orf  er« 
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richtet.  Sin  $&§t  1639  mürbe  biefetbe  gegen  eine  iätjrtidje  Entrichtung 
öon  fünft)unbert  öerfaufbaren  Brettern,  t)aib  (Sidjen  unb  fyalb  giften, 
öeröadjtet.  £)ie  (Sinfüfjrung  ber  ©ägemüfyte  mar  ein  großer  23ortt>eit. 
23or  tiefer  Seit  waren  bie  erftcn  Käufer  in  ber  Volonte  nidjt  öiet  beffer 

als  bie  „SigmamS"  ber  ̂ nbianer  gemefen,  unb  eS  ift  gemife,  baß  bi-» 
erften  2Bot)nungen  nad)  fotdjeu  Lobelien  gebaut  mürben. 

3  i  e  g  e  I  b  r  e  nn  e  r  e  i. 

©a§  2ftaterial  gu  einigen  ber  beften  Käufer,  befonbcrS  gu  ben  SBofjnun* 
gen  ber  ©ouöerneure  unb  anberer  SBürbenträger,  mürbe  guerft  öon  @ng= 
Ionb  ober  £ottanb  imöortirt;  aber  man  lernte  batb  bie  $unft  giegelfteine 
I«  machen,  unb  aus  Sfofterfdjaten  machte  man  $atf,  efye  man  ©ruben  öon 
Äatfftem  fanb,  unb  fonnte  alfo  giemttcf)  maffioe  ̂ acffteinljäufer  bauen. 
©ie  erfte  ,3iegelbrennerei  in  9Jcu*@ngtanb,  morüber  man  üftadjridjten  fyat, 

mürbe  im  Qofyx  1629  gu  Katern,  üftaff.,  eingerichtet,  ©er  folgenbe  9lus= 

gug  aus  ben  ,,£)tftorifd)en  Sammlungen  öon  !>Dcaffad)ufettS"  mürbe  öon 
bem  ̂ 3rebiger  beS  ©orfeS  gefduüeben:  „SSlan  glaubt,  baft  mir  fyier  guten 

i'efym  fyaben,  um  ̂ icgelftcine,  ©adjgieget  wtb  irbeue  £ööfe  gu  madjeu, 
mie  mir  fie  brausen.  2BaS  «Steine  anbetrifft,  fo  l)aben  mir  öiel  Sdjiefer 
auf  ber  @d)iefer*-3fnfel  in  ber  23ai  öon  äftaffadjufetts,  ferner  Äatfftein, 
©anbftein,  glatte  «Steine  unb  Grifenftetn,  unb  üftarmor,  unb  gmar  fo  öiet, 
ba§  mir  gange  gelfen  baoon  rjaben,  unb  ein  £>afen  ift  in  ber  9^ät)e.  Unfere 

sßflangung  fyat  beSfyatb  ben  tarnen  w3ftarmor*$afen"  erhalten. 
3uerft  brauste  man  gum  Erbauen  öon  Käufern  ausfdtjlteßlidr)  nur 

£>otg,  fo  bafj  felbft  bie  Kamine  aus  biefem  Material  gemacht,  unb  mit 
Sefym  überwogen  mürben.  ©ie  geuerSgefafyr  mürbe  nod)  baburd)  erljöljt, 
i>a§  man  bie  ©ädjer  gong  allgemein  mit  Strol)  bebeefte.  $m  erften  $aijr 
ber  ©rünbung  oon  ̂ ameStomn,  in  23irginien,  mürben  baS  gort,  baS 

äftagagin,  mit  aßen  barin  enthaltenen  SBorrätfyen,  fomie  bie  meiften  übri* 
gen  ©ebäube  beS  ©orfeS,  buret)  eine  geuersbruuft  gerftört,  meiere  auf  biefe 

Slrt  ausgebrochen  mar.  ©affelbe  «Sdjicffat  befiel  aud)  baS  erfte  §aus  unb 

baS  äftagagin,  meldjeS  bie  „Pilger"  in  ̂ ßtymoutlj  erbaut  Ijatten,  ungefähr 
einen  Sffionat  nacfybem  fie  öoflenbet  morben  maren,  unb  baS  geuer  mar 
aus  berfetben  Urfadje  eutftanben.  $n  ̂ ßofton  entftanb  baS  erfte  geuer, 
baS  im  $aty  1641  auSbrad),  unb  gmei  ©ebäube  gerftörte,  ebenfalls  buret) 
hu  unöoüfommen  gebauten  Kamine,  öon  benen  baS  geuer  fid)  bem  Strof)* 
tad)  mitteilte.  StuS  btefen  ©rünben  üerbot  ber  ©ouöerneur  ©übtet)  bie 

'fernere  Slnmenbung  foteljer  Kamine  unb  ©ädjer. Qm  $at)x  1635  fing  ba3  gort  Slmfterbam  in  9iem  9)orf,  ein  gong 
neues  gort,  metdjcS  gu  bauen  eö  gmei  öoüe  ̂ ot)re  gefoftet  tjatte,  auf 



$iftorifä)c  Süsse,  37 

äfmfidje  S3?cifc  $cuer,  unb  e§  würbe  gönztid)  gerftört..  $u  ftotge  bcffen 
würben  aud)  fjier  tiefe  Kamine  »erboten.  2tber  bei  ber  3folirt()eit  ber 
SSoljnungen  auf  bcm  tfanbe,  unb  bei  ber  ©djwierigfeit,  ©egenftchtbe  31t 
tratt$bortiren,  waren  bie  SBacffteine  bodj  fo  feiten,  baß  man  nod)  fange 

£eit  fortfuhr,  auf  bie  aftc  2frt  311  bauen.  $m  ̂ afjr  1789  faf)  SÖafljing* 
ton,  wie  er  in  feinem  £agebud)  fetbft  berietet,  wäljrenb  feiner  Öieife  burd) 
bie  öftfidjen  Staaten,  nadjbem  er  ben  Staat  ̂ em  fjovt  berlaffen  r)atte, 

ba§  bie  s2ßof)nl)äufer  in  ben  Dörfern  unb  fleinen  ©tobten,  burd)  weldje  er 
baffirte,  alle  33a<fftetn*  ober  ftcinerne  Samine  Ijattcit,  unb  biefer  Umftanb 
fd)icn  ifjrn  widitig  genug  ju  fein,  um  if)it  in  feinem  £agebud)  einzutragen. 
£>ie  £)äufer  in  Connecticut  Ijattcit  gewöfyntid)  pm  „l]ol)e  ©tocfwerfe  unb 

fd)öu  ausfeljenbe  genfter."  SDte  legten  ̂ cfjtttaufcitb  33adjteine,  weldje  tut 
Qa\)V  1629  oon  Gntglanb  tu  SBofton  anfamen,  waren  ba$n  beftimmt,  zum 
23au  oon  Kaminen  benü^t  3U  werben. 
Qn  SBofton  foll  ba$  erfte  $a\\$  aus  23actftetnen  (unb  e§  mar  fjörfjft 

maljrfdjeinlid)  aud;  ba%  erfte  in  ganz  üDcaffadjufettS)  im  ̂ fatir  1638  oon 
einem  £>errn  (Eobbington  erbaut  worben  fein,  Qm  Qaljx  1643  würbe  ein 

35ad)e*§au8  in  sßftjmoutf>  au6  Söadjteincn  erbaut,  roeld^e  ein  geroiffer 
©rime§  y&  elf  Spillingen  ba$  STanfenb  lieferte. 
Qm  $af)r  1630  würbe  ber  Sotjn  ber  ̂ immerleute,  Sdjreiner,  Ottaurer, 

^oljfäger  unb  @trol)becr"er  burd)  ben  erften  ©erid)t3f)of,  ber  in  (SljarteS* 
town,  SJcaff.,  faß,  auf  zwei  ©djitttnge  ben  Sag  fcftgefefcr,  unb  Qtba;  ber 
eutnoeber  mefjr  gab,  ober  mel)r  »erlangte,  füllte  jefyn  Sdjiflinge  ©träfe 

begaben.  £)ie§  mar  einer  ber  menigeu  ft-ätle,  mo  ber  SBerfnd)  gemalt 
mürbe,  aud)  in  ben  Kolonien  bie  ©eroofmf)eit  einzuführen,  baß  bie  ©efefc* 
gebung  ftd)  in  ben  2Irbeit§lof)n  einmifdjte,  meldte  im  üDhttterfanb  bis  31t 
einer  biet  fbäteren  £tit  fortbauerte.  Wlan  überzeugte  fid)  jebodj  batb  oon 

ber  Sfjorrjeit  biefer  üDcaßreget,  unb  im  3ab,r  1640  würben  alle  fo(d)e  25e* 
fdjräntungcn  aufgehoben. 
$m  Qafyx  1692  erließ  bie  Regierung  einen  Jöefefjf,  wonad)  alle  ©e* 

Bäube  bon  einer  gemiffen  ©röße  aus  Stein  ober  Sacffteinen  erbaut  unb 
mit  Sdjiefer  ober  ©adjjiegefn  gebeeft  merben  mußten,  megen  „ber  großen 

jierftörung  unb  beö  SHuin",  meldte  burd)  ba§  ,3ufammenbauen  bon  $&v? 
fern  au§  ̂ ofj  entftanben  finb.  Qm  3-afjr  1700  enthielt  23ofton  ungefähr 
taufenb  Käufer  unb  3el)ittaufenb  Ginwol)iter. 

Qn  9kw  g)orf  mürben  fd)on  frühzeitig  ©aefftetne  aus  £otfanb  imbor* 
ttrt,  unb  bie  Käufer  lbaven  iljrer  $;orm  nad)  benfenigen  bon  Sfmfterbam 
äljntid).  £)ie  ̂ icgetbrenuerei  mürbe  burd)  ben  festen  ©ouberneur  Stut)= 

befant  eingeführt,  Qm  $al)r  1649  mürbe  eine  Deputation-  nad)  bem 
£aag  gefaubt,  um  ftd)  bei  ber  Sombagnie  über  feine  Verwaltung  zu  bc* 
flagen;  bie  Spattbtbefdjwerbe,  mefdje  gegen  t^n  erhoben  mürbe,  war,  baß 
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er  fiel)  mciftcnS  mit  Sauen,  .ßiegetmadjen  unb  berartigen  ©efdjäftcn  ab* 
gegeben  tjübc,  metcfje  boc^  fo  unprofitabel  feien.  £)ie  £auptinbuftrie  ber 
Volonte  mar  ju  biefer  3ett  baS  (Sinfammeln  unb  (Srportiren  Oon  gellen 
unb  Rauten.  Auf  bem  ©ut  öon  23an  Sftenffelaer,  unterhalb  Albanr;, 
fjatte  man  Sacffteine  gebrannt,  elje  mau  in  9?ew  9)orf  meldje  madjte,  unb 
mie  aus  ben  53ericf)ten  gu  erfetjen  ift,  mürben  biefclben  jwifdjcn  ben  3<\ty 

ren  1630  unb  1646  ju  fünf3et)n  ©ulben  baS  gaufenb  oertauft.  £l)on* 
gcfd)irr,  welches,  mie  behauptet  mürbe,  ebenfo  gut  fein  füllte,  als  baS  in 

SDelft  gemachte,  mürbe  fdjon  früt)}eitig  auf  gong  3-slanb  gemacht,  unb, 
mie  aus  ben  Urlunben  fyeroorgeljt,  meigerte  fiel)  bie  ßompagnie  in  §ollanb, 

befonbere  2?orred)te  ober  Monopole  gur  Unterftüfcwtg  neuer  ̂ nbuftrie* 
jmeige  ju  bewilligen. 

Om^aljr  16*78  melbeteber@ouoerneurAnbroS  in  feinem Seridjt  anbaS 
@omit6  bes  britifdjen  Oberlaufes  über  bie  Kolonien,  ba§  bie  ©tobt  $ftem 

9)orf  breUjunbertbreiunböterjig  Käufer  enthalte,  mit  geljn  (Sinwofmern  auf 
febeS  SpauS,  „meiftcnS  ans  £)ol$  gebaut,  einige  fürjlict)  gebaute  aus  ©tein 
unb  au§  Sacfftcinen,  gute  ganbljäufer  unb  ftarf  gebaut,  febeS  in  feiner 

Art."  Ungefähr  um  baS  (Snbe  beS  fteb$ef)ntcn  3aljrljunbert8  befdjrcibt 
ÜJftabamc  Unigtjt  bie  ©ebäube  9iem  9)oi1S  folgenbcrmajjen.  „Sie  @e* 

bäube  finb  gemötynlidj  aus  Sacffteinen,  an  einigen  Käufern  oon  oerfdjie* 
benen  färben  unb  bunt  !arrirt;  ba  fie  glafirt  finb,  nehmen  fie  fid)  reetjt 

pbfd)  aus."  lieber  baS  innere  ber  Späufcr  fagt  fie,  fie  feien  „jum  23er* 
immbern  nett  unb  fauber",  bie  genei-ptä^e,  fagt  fie,  l)ätten  feine  Soften, 
fonbern  feien  eben  mit  ber  Sßaub,  ber  gupoben  am  geuerpta^  fei  mit 

Riegeln  belegt,  bie  fid)  mandjmal  fünf  guft  meit  in'S  3immer  l)inein  er* 
flrecften.  Qn  einigen  menigen  ©trafen  waren  enge  £rottoirS  aus  Sßad* 
fteinen  gefegt. 

$n  bem  Serf  „s7?  e  m  9?  e  t  \)  e  r  i  a  n  b  S",  oon  D'lSatlagljan,  finb  bie 
greife  beS  Saumaterials  in  sJ?eu*Amfterbam  für  baS  Qafyx  1S3T  mie 
folgt  angegeben:  Sacffteine,  gel)n  ©ulben  baS  £aufcnb;  Sinfen,  ober 
@d)ilfrol}r  sunt  £)ad)becfen,  anbcrtfjatb  ©ulben  für  tjunbert  Sünbel,  ober 
beim  gort  Orange  ein  ©ulben;  ber  tägliche  Arbeitslohn  ber  3immerlcute 
mar  ungefähr  jmei  ©ulben,  für  gewöt)ntid)e  £aglöl)ner  ein  (Bulben. 
Sftäget  lofteten  adjt  bis  getjn  ©tüber  (16  bis  20  (Sents)  baS  $funb,  ein 

sßfunb  enthielt  t)imbert  ̂ ägel.  giir  ben  ̂ rebiger  ju  Üfcnffefaerwid  mürbe 
ein  SßoljulwuS,  ganj  aus  didjenljotj  gebaut,  unb  bie  £f)üren  unb  genfter* 
belleibung  aus  bemfelben  Material,  für  breüjuubertfünf^ig  ©ulben  ge* 
fauft. 

SDte  oerfd)iebenen  Arten  oon  ̂ ßrioatardjiteftur. 

£)er  f)ollänbifd)e  <Sü)t  beS  £)äuferbauens  mattete  aud)  in  Afbanto  oor 
«nb  erftreefte  fid)  oon  tjier  and)  auf  ben  nörbtidjen  £t)cil  oon  Sfcw  Werfet); 
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bie  ©icbclwanbe  aus  SBacfftctnen,  unb  fpätcr  aus  Stein,  toäljrenb 

bic  übrigen  SJBänbe  aus  Spofj,  unb  bie  £ädjer  mit  ©djtnbeln  bebeeft  \va* 
ren.  $n  ben  Briefen  oon  ©awen  Öaurie  finb  bie  Käufer  ber  ärmeren 
klaffen  bcS  öftücrjen  SRett  Werfet)  im  ̂ Jatjr  1684  ald  001t  ber  attareut? 

fadjften  Gonftruftion  bc-jd)nebcn,  ba  fie  quo  gehaltenen  23aumftämmcu 
gemadjt  toaren,  bie  auf  bie  einfachste  Slrt  an  einanber  genagelt,  mit 
Sdjiubcln  bebeeft  unb  iuwenbig  mit  Mörtel  beworfen  würben.  Gin  fo(= 

djcS  £aitS  foftetc  ungefähr  fünf  *ßfunb,  unb  bie  Sdjeuern  mürben  auf 
äfwlid)e  8lrt  gebaut.  „5Btr  fjaben  guten  &t)m  ju  ©adftemen",  fdjreibt 
ber  obengenannte  23erfaffer,  „foroie  ©teine  $um  Saiten,  in  Slmborj  unb  an 
anbern  Orten.  Sie  -SSauernrjäufer  werben  fetjr  billig  erbaut;  ein  Bim* 
mennanu  baut  baS  |)auS  mit  fjiilfe  ber  Wiener  beS  äßanueS ;  fie  ljabeit 
alles  Material  umfonft,  ausgenommen  bie  jftäget.  Sie  Samiuc  finb  aus 

©tein." 
Bit  Anfang  biefeS  .^afjrrjunberts  [taub  in  9?ew=Safrte,  ̂ ennfrjtüanien, 

nod)  baS  Spans,  in  welchem  ©eorge  gor  im  Qafyv  1672  öom  ©ouüerncur 

i^ooelace  bewirtfjet  würbe.  (ES  mar  aus  ©adfftetnen  unb  jugefjauenen 
©aumftämmen  gebaut,  ber  hörtet  unb  Gement  War  aus  Stufterjdjaleu 
gemadjt.  Qii  ̂ enufrjlüamen  unb  SMaWare  waren  bie  erften  ©ebäube, 
Welche  oon  ben  Schweben,  bie  jenen  Streit  ceS  SanbeS  guerft  anfiebelten, 
gebaut  würben,  nach  ben  Käufern,  weldje  3U  jener  Bett  im  nörbfichen 
Europa  in  ber  üUiobe  waren,  geformt,  Sie  waren  gum  größeren  3Tr)eil 
au§  §ols  gebaut,  ganj  funftloS  sufammengefe^t,  beftanben  nur  aus  einem 
einigen  Stocfwerf,  mit  einem  einigen  ̂ immer  unb  niebrigen  Xhüren, 
tt>ä|renb  bie  genfter  nichts  als  Deffnungen  in  ben  §Bänb.en  waren,  ©ie 
^otlänber,  welche  ben  Schweben  folgten,  brachten  iSacffteiue  oon 
dlm  2)orf. 

£)aS  |)errenrjauS,  weldjeS  Sßilliam  sßctm,  ber  ©rünber  oon  *ßennft)(* 
öanien,  31t  ̂ennsburi),  einige  SJZetten  oberhalb  33riftol,  in  35ucfS  Qountrj, 
erbaute,  war  au§  ̂ 3acffteinen  conftruirt,  welche  f)auptf  Schlich  aus  Gsngfanb. 

mit  herüber  gebracht  worben  waren,  tiefes  £)auS  foftete  ben  Sigen- 
trjümer  über  fünftaufenb  *ßfimb. 

Qn  ben  füblichen  (Staaten  war  bas  §013  bas  Material,  welches  Ijaupt* 

fachlich,  jurn  Späuferbauen  nerwenbet  würbe,  ü'loä)  im  $afyv  1191  fchreibt ber  ©enerat  SBafijtngton  über  bie  Stabt  Ghartefton,  ba%  eine  Stnjarjl  feljr 
guter  £>äufer,  aus  33acffteinen  unb  ̂ otj  gebaut,  bort  [ei,  obgleich  bie  grä? 
ßere  Qafy  aus  (euerem  Material  befiele. 

Qn  bem  Bericht,  weldjen  ber  ginan^minifter  Hamilton  im  $afjr  1790 
über  bie  ̂ uftänbe  beS  SanbeS  gab,  nennt  er  baS  gabrijiren  t>on  53ad> 

fteinen,  Regeln  unb  £öpferwaaren  einen  ber  wichtigfren  £weige  ber  $n* 
buftrie-beS  Raubes.   23on  ber  .gett  an,  wo  baS  l?anb  feine  Unabb,  an  gigfett. 
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erlangte,  Bis  weit  in  uufer-  ̂ Jaljr^unbert  hinein,  fonnte  man  an  bem  Stt)l 

ber  Späufer  unb  ber  'äxt  fie  ju  bauen,  ben  wad)fenben  Sßotjtftanb  unb  bie 
Ijöljere  StuSbitbung  ber  ©efettfdjaft  waljraerjmen,  wätjrenb  3U  gteidjer  3eit 

ber  Unterfdjieb  in  ber  Bauart  ber  *>ßnoatl)äufer  in  9to@ngtanb,  in  ben 
mittleren  Staaten  unb  im  ©üben,  welcher  burd)  bie  Serfdjiebenfyeit  beS 

$lima'S  herbeigeführt  würbe,  aud)  auf  ben  Unterfd]ieb  in  ben  foctalen 
23erl)ättniffeu  ber  betreff enben  (Einwohner  runbeutete. 

§ter  wie  anbermärts  waren  aud)  bie  Unterfdjiebe  in  ber  botitifetjen  3?er* 
faffung  ber  öerfd)iebenen  (Kolonien  auSgebrücft.  Sie  bemofratifd}e  S5er= 
faffung  ber  ©efeöfcfjaft  9?eu*(SngfanbS  tjatte  ein  meljr  gleichförmiges  2In= 
fcl)en  Don  iöequemtidjfeit  in  ben  Käufern  ;mm  ©cfolgc.  SBenige  biefer 
2£ot)nb,öufer  waren  barauf  berechnet  prächtig  31t  crfdjeinen,  aber  fie  fafyen 
alte  metjr  ober  weniger  bequem  aus.  £>ie  Regierungen  ber  ©runbbefi^er 

unb  bie  mel)r  ariffofratifd)  conftituirte  ©efettfdjaft  ber  f üblichen  (Staaten 
berantafjten  «ine  größere  33erfd)iebenrjeit  in  ben  Käufern  ber  berfdjiebeneu 

klaffen  bafelbft  unb_  sßrioatgebäube  bon.  ardjiteftonifdjein  Stnfeljen  unb 
©efdjmact  waren  ntdjts  felteneS,  aber  um  fo  größer  war  ber  (Sontraft 
jwifdjen  tljnen  unb  ben  ärmtidjen  fürten  ber  inbuftrietteu  klaffen. 

2ltS  ber  Söeften  ber  Giibilifation  eröffnet  würbe,  als  neue  Strien  bon 
StranSbortationcn  auffamen,  ber  £)ambf  allgemein  angewenbet  würbe, 
unb  bie  (Sinfüljruug  bon  3ftafd)inen  bie  Soften  ber  Slrbctt  berringerte,  trat 

ber  neue  ©eift  beS  Zeitalters  and)  in  ber  Bauart  ber  $ribatl)äufer  Ijer'bor, 
unb  gutgebaute  Stäbte  ergeben  fiel)  feijt  an  ben  SommuutcationSlinien 
beS  SBeftenS  faft  fo  fdjneil,  als  wenn  bie  ̂ anberlambe  beS  Sttabin  babei 
im  Spiele  wäre. 

23erbefferungen   im  ̂ äuferbau. 

£)urd)  bie  Slnwenbung  öon  ̂ afdjtuerie  ift  bie  Irbeit  beim  ̂ äufer* 

bauen  bebeu'tenb  berringert  werben,  unb  auf  ben  Aminen  beS  SSefteuS 
.wimmelt  es  bon  Käufern,  weldje  fertig  gemadjt  t)tngefd)icft  würben, inbem 
bie  einzelnen  Stücfe  mit  Hummern  öerfcljen  waren,  fo  baft  jeber  baS-SpauS 
boüftänbig  ̂ ufammenfe^en  fonnte.  Sind)  ber  ©ebraud)  beS  GifenS  gnm 
iBauen  bon  Käufern  ift  eine  ber  |)auptoerbefferuugcu  ber  neueren  gtit 
gewefen,  namenflid)  in  unferen  Stäbtcn;  unb  obgtetcb,  unfere  kanntet* 
fter  biefeS  iWateriat  nodj  nid)t  mit  ber  red)ten  Uunft  ju  berwenben 
wtffen,  fo  wirb  ber  ©ebraud)  beffetben  mit  ber  geit  bod)  junernnen.  £ie 
(Starte  beS  (SifcnS  ift  bie  eines  ©ewebeS,  Wät)renb  bie  beS  Steines  einen 
bireften  3>ucf  auSf)ätt,  unb  ba  unfere  SBaurneifter  biefe  33erfd)iebenl)eit 
bis  jeljt  nidjt  erfannt  tjaben,  fo  fahren  fie  fort  baS  Gnfen  gu  benülsen,  als 
Wäre  eS  Stein,  ungeadjtct  in  ben  berfdjtebenen  ßrljftatlbatäften  -53ei[piclc 
gegeben  finb,  wie  eS  angewenbet  Werben  foüte. 
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-i>k  Bauart  mit  §0(3,  weidje  al§bie,,®ugel3ufammenfe^ung//(®aßoon 
framtng)  bcfannt  i%  muß  ebenfalls  atö  einer  bef  toidjttgften  Seiträge  ju 

uufercr  Sirdjitcf'tur  bctradjtct  werben,  weldje  ber  ©eift  bei*  ©parfamfeit 
nub  eine  njiffenfd)aftttcf)e  SSermenbung  oon  SKtttctu  311  beftimmteu  3wecfcn 
ber  neueren  SGBett  gegeben  haben.  G>3  ift  nidjt  genau  betanut,  mann  biefe 

[Dtetrjobe  juerft  augewenbet  mürbe,  aber  fie  bat  innerhalb  ber  testen  fünf* 

gig  Qatyfi  bie  alte  SD'ietfjobe  ber  ßonftruetion  gäi^tidj  öerbrängt.  Sie 
fdjwcren  Ralfen,  tag  mül)fame  gufammenfeljen,  bie  «Sapfeutödjcr  unb  bie 
Rapfen  I)aben  ber  Öeidnigteit  unb  ber  ©efdjicftidjMt  im  ßonftruiren  ̂ {a% 
gemadjt,  (0  baß  ein  einziger  Arbeiter  mit  f>ülfe  eine§  jungen  ein  £mu3 
aufbauen  fann,  31t  beffen  ßrridjtung  früher  bie  ©efammtftärfe  eine»  gan* 
3eu  £>orfcö  uötljig  gew.efen  wäre. 

@8  gibt  faum  einen  befferen  SBerociS  öon  bem  amerifantfdjen  ©eift,  ber 
feine  neuen  DJtetljobeu  fo  fdjnetl  ben  neuen  23erl)äitniffen  anpaßt,  aU  bie 
(Sinfiüjrung  biefer  neuen  2lrt  31t  bauen,  unb  in  ©irflidjfcit  ift  bieg  bie 

wirf'famfte  Urfad)e  gemefen,  baß  unfere  Dörfer  unb  (Stäbte  mit  foldjer 
©djueöigfeit  in  neuerer  ̂ eit  entporfteigen.  Unfere  Slftetljoben  ber  (£on* 
ftruetion,  mie  unfere  XrauSportationömittet,  finb  in  ein  ©tabium  ge- 

treten, tu  wetdjem  fie  fidj  mit  ber  (SdjneHigfeit  ber  (Sifeubaljn  entwicfeln. 

©er  St  der  bau   in   ben   Kolonien. 

Sei  ber  ünfiebhtng  ber  üerfdjiebenen  Soloitten  würbe  natürtid)  bei 

Slcferbau  als  ber  erfte  unb  widjtigfte  &düq  ber  3:nbuftrte  angefeljen.  ©fc 
(Soloniften  brachten  einen  fjinreidjeuben  33orratlj  öon  SebenSmittetn  mit 
tjerüber,  um  tfjtten  einige  3cit  taug  gum  Unterhalt  31t  bteuen,  unb  in  bieten 
gälten  waren  fie  gelungen,  neue  23orrätIje  auf  ein  $aljr  ober  3Wei  am 
anbern  Säubern  31t  begießen.  SDcit  bem  Anfang  beS  Raubbaus  l)ing  not!}- 
weubtgerweife  bie  23telj3udjt  3ufammen,  unb  eine  23erüietfä(tigung  ber 

-3;ubuftrie,  weldje  au§  ber  fyabrifatton  ber  üerfdjiebenen  $tcibuug3ftüd'e 
au§  bem  Material,  wetdjeS  auf  biefe  2lrt  eqeugt  wirb,  tjerüorgeljt,  tonnte 
nidjt  ausbleiben. 

!Da§  erfte  23iet),  ba§  je  nad)  9Imerifa  gebradjt  worben  War,  fotl  (Sotum= 

b'118  bei  feiner  jweiten  9ieife  im  ̂ aljr  1493  eingeführt  Ijaben.  $m  $atjr 
1553  bradjten  bie  ̂ ortugiefen  33iet)  nad)  StoSdjotilanb  unb  9ßeu*3fitnb* 
laub,  unb  eS  fotl  fief)  bort  feljr  fdjnetf  uermeljrt  Ijaben.  $in  $at)X  1565 

würbe  SSielj,  ̂ ßferbe,  ©djafe  unb  ©djwetne  öon  ben  graugofen  nad)  %io* 
riba  gebradjt,  unb  biefetben  führten  im  $al)r  1608  meljrere  ©tue!  S5ielj 
in  «Sanaba  ein. 

Sie  erfte  bfeibenbe  2tnfiebtung  in  Strginieu  befaß  im  $aljr  1609  gwi* 
fdjen  fünf  unb  fedjSfjunbert  ©djweine,  eine  gleiche  2lngal)l  öon  ̂ eberoiclj, 
einige  3^e3en/  ©djafe  unb  ̂ ferbe.     Stber  in  f^olge  be§  ä)cauget3  an 
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£eben3mittetn  würben  bie  £f)tere  Don  ben  Solomfteu  getöbtet,  unb  im 
5foI)r  1610  lernt  ein  neuer  SEranSport  SBtelj  au§  Sßeftinbieu  an,  unb  bie 
SEobegftrafe  würbe  auf  ba§  ©djfadjten  Don  35tet)  gefefct. 

$m  barauffotgenben  $afjr  braute  @ir  Stomas  (&ate%  breiljunbert 
(Emigranten  Ijertiber,  fowie  über  fjunbert  $üfye,  einige  @d)weine  unb  einen 
fytnlängltdjen  SBorratl)  Don  SebenSmittetu.  Qxa  3al)r  1620  tjatte  fid;  ba$ 

35icij  auf  ungefähr  fünffmnbert  ©tuet"  Dermet)rt,  unb  in  bem  bereits  ange= 
führten  SBerf:  „(Sine  £3ef  d)r  eibung  b  e§  «Staates  23irgi* 

n  i  e  n"  Ijetfjt  e8,  btefe§  SStet)  fei  „Diel  größer  Don  Höröer,  a(§  bie  9?ace, 
Don  ber  es  abftammt;  bie  'pferbe  finb  ebenfalls  fcfyöner,  unb  t)aben  menr mtw 

Qm  $af)r  1649  fdjä^te  man  baS  23tet)  in  S3trgimen,  einfdjtiepd)  (Stiere, 

Äüt)e  unb  Kälber,  auf  gwaugigtaufenb,  nebft  gweifyuubert  *ßf  erben,  brei* 
taitfenb  ©djafen,  fünftaufenb  Riegen  unb  eine  grof$e  Slngatyl  @d)wetne. 

üDaDon -würben  Diele  nad)  9Zeu=(Engtanb  gefanbt,  wo  bie  Sftannigfalttgreit 
in  ber  ̂ nbuftrie  fie  wertvoller  madjte. 

Qn  ber  Kolonie  Don  Ptymoutl)  würbe  ba§  erfte  fcfjöne  23iel)  im  grü|* 
joljr  1624  burd)  (Sbwarb  äöinStow  eingeführt,  unb  e§  beftanb  aus  brei 
jungen  Äütjen  unb  einem  33ntfodjfen.  Qm  Qafyv  1626  würben  gwötf 
$ül>e  nad)  (Sape  Sinne  gefanbt,  unb  im  Qaty  1629  nod)  bretßtg  aubere. 
Mit  ben  Sotoniften,  Welche  im  Qaty  1629  Sftaff  ad)  ufettS  anfiebeltett, 
würben  JjunbertunbDiergtg  ©tuet  SStel),  nebft  einigen  ̂ ßf erben  unb  Riegen, 
herüber  gefanbt.  3JHt  bem  ©ouDerneur  SBintfjrop  würben  im  nädjften 
Qcfyv  brett)imbert  Äiifie  unb  eine  Stngarjt  anberer  Spiere  eingefdjifft,  aber 

über  bie  Raffte  baöon  ftarb  auf  ber  Ueberfafyrt  ober  wäfyrenb  beS  folgen- 
ben  SEBtnterS.  Sind)  war,en  bie  $nbianer  ben  Steteren  ber  Kolonie  feljr 
gefaljrtidj,  imb  ebeufo  bie  SSölfe.  Unb  bod)  Dermetyrte  fiel)  ber  2$iel)ftanb 
fcl)r  fdjnett,  fo  ba%  35rabforb,  ber  gweite  ©ouüerneur,  in  feiner  tiirglict) 

cutbeefteu  „® e f  d) i cf) t e  üon  $ 1 1) m o u t fj"  fagt,  baft  baburd),  wie 
burd)  bie  juneljmeube  (Sintoauberung,  Diele  fet)r  reid)  würben  unb  bie  §an= 
beiswaareu  gunaljmen;  aber  in  anberer  33egiel)ung  werbe  biefer  ̂ u^en 

iljncn  ein  ©djaben,  unb  bie  gunaljme  an  @tär!c  werbe  eine  <5d)\md)t  für 
fie;  beim  fo  wie  fid)  iljr  33telj  Dermeljre,  feien  fie  nidjt  mefjr  jufainmcnju« 
Ratten,  unb  fie  müßten  notfywenbigerweife  auf  üjre  großen  ©üter  geljen, 

ba  fie  baS  SSiet)  auf  anbere  SBBeife  ntd)t  Ratten  Ibnnten,  unb  wenn  fie  auf* 
gewadjfene  Ddjfen  Ijättcn,  müßten  fie  aud)  8anb  Ijabcn,  um  e§  ju  Dpgen. 
Unb  feiner,  betife  er,  fönne  leben,  wenn  er  nidjt  33iet)  r)otte  unb  Diel  8anb, 
um  ba§  33tel)  baranf  ju  galten,  unb  fie  feien  alte  barauf  au§  i^r  23ielj  gu 
oermebren. 
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£)  i  e   33  e  r  t  ()  e  t  l  u  n  g   ber   $  n  b  u  ft  r  t  c. 

3of)nfon,  in  (einem  SBSert  bte  „33  n  n  b  e  r  to  i  r  Fe  it  b  e  53  o  r  f  c  I)  n  n  g" 
fbridjt  ftd)  über  bie  ̂ nbuftric  bor  Eofönte  im  -Satyr  1651  fötgeiibermajjcn 

auß:  „Stile  anbern  ©efdjäftc  rjabcn  I>ter  ebcnfaüß  il)i*c Sßläi^c  eingenommen, 
gu  ib,rem  großen  SWui^en,  namentlich)  -Safer  unb  'Sdmljmadjcr,  benen  man 
fünfte  bewilligt  Ijat,  unb  bte  fiel)  öuref)  ityr  ̂ aubwerE  fe()r  bereichern. 

SBaß  bie  ©erber  unb  <2djul)inadjcr  anbetrifft,  fo  t)aben  fie,  ba  anöere 
Seutc  in  itjrem  ©efüjäft  iljncu  xüdit  tctdjt  (ioueurreng  matfjen  tonnen,  ttjre 

Statut'  uidjt  beräubert,  foubern  fe^cn  tfjre  eigenen  greife  auf  ttjre  Söaareu, 
toeldje  beinahe  bobbett  fo  fjcd)  finb,  atß  tüte  fie  in  (Sn  glaub  Herlauft  wur* 
ben,  unb  bod)  rjaben  fie  I)ier  biet  metyr  öeber,  alß  fie  bort  Ratten,  im  SJSer* 

fyäitnifj  p  ber ':ßätylbts  iBeöölfer-ung;  aber  baß  23erfcubcn  bon  (Sduiljcu 
unb  Stiefeln  uadj  anbern  Säubern  Ijai  bantit  aufgeräumt."  Unter  anbern 
.Spanbmcrfera,  wclctje  regelmäßig  an  ifjr  ©cfdjäft  gegangen  waren,  füljvt 

er  bie  Sartcnmadjcr,  ̂ anbfdjufymacfer,  ®ürfd)ner  unb  ̂ etgfyänblcr  an. 

Sie  ©djitetber,  fagt  er,  „ftcfjcn  ben  anbern  in  uidjtß  nad),  ba  fie  ben  SSor- 

ttjcil  tjaben,  baf  bie  Sftobe  tjicr  bicfelbe  tft  wie  in  Gniglanb." 
$m  Qcd)v  1677  berörbneie  bie  gefc^gebenbe  SScrfammlung  ber  SSerei* 

nigten  Kolonien  öou  (Eonnccltcut,  gu  §artforb,  ba§  Mn  ©erber  für  b'a% ©erben  meljr  ermatten  fotfc  alß  gmei  ̂ ßence  baQ  $funb  für  grüne  Späuic, 

unb  üter  *ßence  für  getrottete;  unb  ba§  bie  £)äute  gu  brei  $ence  ba% 

^fuub  für  grüne  unb  fedjß  5J3ence  für  troefene  oerfauft  unb  gehörig  6V» 
geidjuet  werben  foKten,  bamit  $ibu  fie  feinten  fönne.  £>ie  ©djuljmadjcr 

fotlten  fünf  unb  einen  t)albeu  *ßemü)  für  jebeö  löftaft  über  bie  Kummer 
fieben  ber  9)?ättnerfd)ut)e  berechnen,  unb  ntcfjt  mcl)r  atß  fieben  unb  einen 

rjatben  ̂ ßennl)  für  gut  gemachte  ©djttfye  mit  Ü)obbeifoI)ten. 

$n  9Few  2)orf  würbe  im  Qaty  1625  Sieb,  burd)  *ßcter  Gberttjen  §ulft, 
öou  berSSeftinbifdjeu  Qombagnic  in  Spoltanb  tmbortirt.  (5r  fdnbteljunbcrt* 

unbbrei  <Stücf,  *ßfcrbe,  Sülje,  (Sdjmctne  unb  ©djafe.  $m  $al)v  1627  war 

eine  £nl)  bort  £30  fo'erttj,  unb  ein  <ßaar  Ddjfen  loftete  £40.  gm  3at)r 
1650  gab  bie  (Sombagnie  jebem  tt)rer  ̂ pädjtcr  8anb,  ein  £auß,  3BerN 

geuge,  bter  Sütje  unb  ebenfo  biete  $fcrbe  unb  anbere  3:i)tere,  maß  uadj 

fedjß  ̂ Ja^ren  gurücfgegeben  werben  fottte.  (Sine  $ufj  unb  ein  Äalb  waren 

bamalß  £40  wertlj. 

^ew  ̂ erfei)  würbe  bou  9Zew  9)or!  auß  mit  SJtef)  berforgt,  unb  ba  eß 

t)ier  an  ßefyi  fduieff  gunat)m,  fo  würbe  biefe  ̂ robing  balb  bie  S5orratr)§= 
fammer,  bott  wetdjer  auß  bie  ©täbte  ̂ tjilabetbrjia  unb  9?cw  9)orf  tt)r 

©dyfadjtbiet)  begogeu.  ©en  ©djweben  in  ̂ ennftjtbanien  lieferte  im  !jä\)X 
1627  ifjre  .wcftinbifd)e  (Kompagnie  fdjöucß  SSiel),  unb  bie  Soloniftcn  trugen 

lange  ßät  bie  ̂ nbtanerfcfiu^e,  fowie  Scftcn  unb  |)ofeu  auß  ben  bon  beu 
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^nbtanent  gugertd)teten  §äuten.  Sctbft  Die  grauen  trugen  ̂ adfen  unb 
Hnterröcfe,  bte  aus  bemfetben  Material  gemadjt  roaren,  unb  and)  bie 

33etten,  ausgenommen  bte  Setntüdjer,  beftanben  aus  2-eber.  UebrigenS 
fponnen  bte  grauen  and)  {yiadjS,  £)anf  unb  äöotte. 

-3ftt  ben  ̂ riüatrcdjnungen  üon  SBitliam  ̂ enn  tft  ein  *>J3aar  leberne 
lXeber3tet}r)ofen  mit  £1.  2  ft).  berechnet,  unb  eine  angcftrtdjenc  £>aut  mit 
12  (Shilling,  ©in  33erid)i  über  bie  ̂ roüing,  ber  im  Qal)V  1691  gefdjrie* 
ben  mürbe,  metbet,  ba§  }ebe  2ßod)e  gmanjig  Ochfen,  unb  nebenbei  uiele 
Schafe,  Kälber  unb  Sdjioeine  gcfd)(ad)tet  mürben,  um  ̂ hjtabetühja  mit 

^(eifd)  ju  üerforgen.  (Sine  $ul)  formte  für  £3  getauft  werben,  unb  gefat= 
^encS  Schmeinefteifch  foinie  Sdjtneinefchmats  mürben  regelmäßig  erüortirt. 

Ddjfenljäute  loftetcn  anberttjalb  'pence  baS  spfunb.  (Sin  3urid)ter:  erhielt 
3  Sf)it1inge  4  ̂ence  für  baS  guridjten  emer  £>cutt,  UUD  D*c  ©uöonc  Del 
loftete  tfjn  20  $ence.  £>ie  Schuhmacher  erhielten  jmei  Sfyiüutge  für  ein 
^aar  3JJänner=  ober  grauenfdjufje,  mätjrenb  bie  Öeiftenmadjer  ̂ etjn  ©fjtfs 
linge  für  baS  ©ut^enb  Seiften  befamen,  unb  bie  3tbfa£mad)er  jmet  ShjUinge 
für  ein  Tmt^enb  Stbfftfce,  bie  !)öd)ft  mafyrfdjeintid)  aus  Spots  maren.  Unter 
ben  §anbm  erfern,  üon  benen  jener ̂ öeridjt  fürid)t,  roaren  ©erber,  Slbjiebjer, 

§anbfdnü)madjer,  SJcobeileure,  (Sattler,  $ummetmad)er,  23ud)binber  unb 
Sßagenbauer. 

.^n  ben  ̂ robtnjen  beS  SübenS  ging  bie  23ertrjeiumg  ber  Strbett  tang- 
famer  üor  fidj  als  in  ben  meljr  unterneljmenben  öftlidjen  (Staaten.  XaS 
^ieh.  nmrbe  metftertttjettö  fid)  felbfi  überlaffen,  um  etroaS  ju  freffen  ju 
fiuben.  Qn  bem  33erid)t,  roeldjen  Sperr  ̂ ßerrr)  im  Qafyx  1131  febrieb,  fagt 
er,  baß  baS  23iel)  groar  febr  jarjtreid)  fei,  aber  im  ganjen  öanbe  fei  fein 
emsiger  Statt  §u  finben,  um  eS  oor  rauher  SBttterung  ju  febü^en,  unb  baß 
aus  biefem  ©runbe  3ef)ntaufeub  Stücf  §ornüiet)  im  üort)erget)euben  2Btn* 
ter  umgefommen  feien.  £)te  ̂ ftan^er  tonnten  nidjt  mähen  unb  mußten 
and)  lein  $utter  über  ben  Sötnter  aufmberoaljren.  Sie  Butter  foftete  7 

Shjttinge  unb  6  s|>ence  bas  "pfuub  unb  hatte  ben  SBinter  üertjer  12  3r)it= 
linge  getoftet.  £)ie  Spante  mürben  entmeber  rot)  erüortirt,  ober  roegge* 
roorfen.  ̂ mportirte  Sdjulje  mürben  gu  10  Shilling  baS  ̂ aar  üerfauft, 
unb  eine  Dchfenljaut  foftete  20  Spillinge,  gerner  f)ieß  es  in  bem  ange* 
führten  33eridjt  mörtlid):  „aud)  fehlt  es  ttjnen  nid)t  an  ben  SJctttefn  fie  gu 

gerben,  benn  man  mad)t  ganj  guten  3Mf  aus  lufterfchaten,  unb  bie  (Si* 
d)enrinbe  tft  im  Ueberftuß  üorljaubcn,  fo  baß  mau  nichts  31t  tt)ttn  t)ätte, 
als  fie  311  fammetn.  Sie  l)aben  bal)er  nur  eine  gehörige  2lnmt)t  guter 

©erber  unb  @d)ul)madjer  nöttjtg.  ̂ ch  föunte  baffelbe  oon  i^eberjube^ 
reitern  fageu,  ba  nach  (Snglanb  allein  jebeS  Qaty  200,000  unjubereitete 
Sßi(bl)äute  ge^en.  Unb  boch  finbet  man  in  Sarotina  ben  Ocher  in  Sftaffe 

unb  gutes  gifd)b(  fann  üon  9Zem  g)orf  unb  9?cm(?ng(anb  fet)r  bißig  be^ 
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tonnte,  mom  fie  jetjr  tauglich  finb,  ba  [ie  im  SBinter  warm  galten  unb  im 

(Sommer  tüfyL" 

©  i  e   SluSbc^nung   b  c  r  SXnfiebtmtgeit- 

SSon  biefen  SInfiebtungen  nalje  ber  ®üfte  verbreitete  [idj  bie  33ebölfe= 

rung  batb  weiter  in'8  8anb  hinein,  unb  jwar  folgte  [ie  gcwö()ntid)  beut 
Sauf  ber  gtüffe  aufwärts  unb  betbffanjte  ben  2Icferbau  in  bie  Später. 

$n  nieten  ber  ber[cr/tebenen  ®gbitet  biefeS  SBerteS,  in  beuen  bon  ben 
befonberen  ̂ nbuftriejjtocigcn  bie  9xebe  ift,  finbet  man  bie  ©efdjidjte  ber 

©rünbung  unb  be§  SOBadjStljumS  berfetben  metjr  im  Sinjetnen.  (SineS" 
ber  fjaubtfM)lid)fteu|)inbcrniffc,  weldje  bem  [crmetlen  SBadjfen  befSanbeS 
entgegenftanbeu,  war  ber  fdjtcdjteBuftanb  ber  Söege,  Woburd)  bie  Som* 
munication  fetjr  erfdjwert  würbe.  (Srft  alö  bie  (Sifenb  armen  eingeführt 
würben,  war  e3  mögtid),  bie  ̂ Hilfsquellen  be§  SanbeS  nötlig  311  entwickln. 

Sirten   non  (Sommuntcation. 

33i8  gür  ie^tgen  gett  ift  bie  Scrbcfferung  ber  Strtcn  non  (Sommunication 
in  berfetben  ftufenweifeu  Drbnung  fortgefcrjritten,  Welche  anberwärtS  bei 

bem  gortfdjreiten  ber  ©efettfcfyaft  3U  iljrer  jefcigen  Drganifation  wal)rp= 
nefjmen  war.  2So  bie  33enölfenmg  bitter  jufammenwot)nte,  ba  wnrbeu 

bie  SSBege  nerbeffert.  dJlan  führte  ganbfutfdjen  ein,  Kanäle  würben  ge- 
graben, unb  bie  3fotirtl)eit  Meiner  ©emeinben  madjte  tyiafy  für  erweiterte 

nationale  ©efüfjte  unb  mehr  auSgcbehnte  -^ntereffen. 

©er  9?eootution3f'ricg  trug  biet  bagu  bei,  ben  31ationatgeift  in  ben  So* 
lonieu  einzuführen.  Qn  ber  $rmee  begegneten  fiel)  Banner  bon  nerfdjie* 
benen  Steilen  bc3  8anbe3,  fie  bergaften  frühere  (Siferfücbteleien,  lernten 

fid)  gegenfeitig  achten  unb. würben  mit  bem  ©ebanten  an  eine  gemeiufame 
nationale  ̂ Öe.ftimmung  bertraut.  2fttt  ber  33tfbung  eines  nationalen 
(5ongre[fc3  würbe  e3  balb  flar,  bafj  eine  innigere  SBerbtnbimg  jwiferjen  ten 
betriebenen  (Staaten  nötl)ig  war,  aU  eine  btofte  (Eonföberation,  unb  bie 
ßouftitution  be§  SBunbeS  uaijut  hm  rebublüamfdjen  (Ebarafter  ber  Kolo- 

nien !ftcu=(§nglanb3  an. 
©a§  SRefultat  beS  legten  ÄrtegeS,  bie  2Ibfrf)af[ung  ber  Sftaoerei  unb 

bie  Bereinigung  ber  finanziellen  Outereffen  ber  berfdjiebenen  Staaten, 
Waren  anbere  große  Sdjritte  jjur  Organifation  ber  fokalen  Gräfte  be@ 
8anbe§. 

9JMi  botttifdjer  ©teid)l]eit,  mit  freier  (Sr^ierjung  für  alle,  bie  rebublifa* 
uifdjen  ̂ nftitutiouen  febeö  einzelnen  Staates  feft  gefiebert  unb  bie  $n* 
buftrie  in  allen  ibreu  Zweigen  offen  für  $eben,  bieten  bie  Bereinigten 
Staaten  ber  2£e!t  ein  Seiipiel,  wie  in  ber  ©efdndjte  bc3  menfdjtidjeu 
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gortfd)rittcö  big  Ijeute  feines  befannt  tft.  Wit  bem  2Bat)lred)t  Ijat  bie 
^nbuftrte  bte  9ftad)t,  ifjre  Sftedjte  auf  frieblidjem  S53ege  gu  erlangen,  maö 
fie  in  (Suropa  nur  burd>  Devolutionen  beroerfftettigen.  fann.  £)ä  .[yeber 
bte  ̂ reifjett  tjat,  ftd)  ben  Ort  au§3ufud)en,  roo  er  feine  ̂ nbuftrte  am 

beften  ausüben  fann,  ba  ba§  roeite  Öanb  offen  bor  irjtn  liegt  unb  fein  ̂ oll* 
IjauS  nod)  irgenb  ein  anbereS  |)inberniß  bon  (Seiten  ber  Regierung  it)trt 
im  SBege  fteljt,  fo  tjat  bte  ̂ nbuftrie  junt  erften  3ftal  in  itjver  ©efdjtdjte 
bie  ülßadjt,  tf)re  eigenen  Söebiugungen  ju  freuen  unb  fid)  ben  Scbitrfntffen 
ifjrer  erweiterten  ̂ enntuiffe  gemäß  gu  organtfiren. 

£)te  STfjättgfeit  be§  nationalen  SebenS. 

£)a§  potttifdje  Seben  unb  bie  £fjätigfeit  einer  Nation,  rote  bie  be§  ein* 
feinen  ̂ nbioibuum,  befielen  in  einer  fortmärjrenbett  StuSgleidjung  innerer 
mit  äußeren  23erf)ättntffen  in  biefem  (SrjduS  beftäubiger  #3cmegung  unb 

fortmätyrettben  SBedjfels,  mefdje  bte  ̂ ptjänomene  ber  geifttgen  inte  ber  pl)*)- 
fifctjen  SSelt  bitben.  Dbg(etcf)  e§  je£t  ntctjt  möglid)  fein  mag,  genau  bor= 
au«sufel)en,  mag  bie  ,3ufunft  un§  attfbemafjrt,  fo  tonnen  mir  bod)  au§  ber 

33ergteid)ung'ber  unmittelbaren  23ergangettt)eit  bie  9?efuttate  stemlid)  an* 
näl)emb  beredmen.  2tu8  bem  {(einen  Anfang,  melden  mir  fjier  flüdjtig 
befd)rteben  rjaben,  unb  ber  (Stnförmtgfeit  ber  33efdjafttgungen,  l)at  fid)  in 
mentger  als  bretl)tmbert  .^arjren  bte  große  Scannt  gfatttgfett  unferer  jefcU 
gen  ©efdjäfte  entmtcfelt,  fomie  bte  23ertt)eitmtg  unferer  inbuftrietleu  ̂ 3e- 
fd)äftigungen,  üon  betten  biefeS  2ßerf  einen  begriff  geben  mirb. 

£)a$  nädjfte  ̂ atyrljunbert  unfereS  nationalen  SebettS  betreten  mir  tton 

einem  ̂ unft  aus,  auf  bem  mir  burd)  bie  #5emüf)ungen  gmeier  -^atjrhun* 
berte  angelaugt  finb,  unb  mir  nehmen  bie  gefammelten  Erfahrungen  ber 

(Generationen,  bie  uns  ooraugegangen  finb,  unb  bie  •  orgautfirten  £>ülfS- 
mittel,  meldje  fie  für  uns  zubereitet  tjaben,  mit  uns,  um  ben  ̂ rojeß  ber 

inbuftrieüen  (Sntmicftung  nod)  roeiter  auszuführen,  unb  um  unj'ererfeits 
ben  23emeiS  ju  tiefern,  ba%  ber  moraüfdjegortfdjritt  ber2ftenfd)t)ett  burd) 
bie  greiljett  am  fidjerften  ju  erretten  tft. 
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ßine  ameritdntfdje  Grftnbung.  —  Gin  Seifpiel  t>on  beut  ©eift  ber  neueren  Seit. 
—  ©rfinbungen  t>or  ber  9iäf)mafd)ine.  —  3jr/r  üffiertb.  al§  ein  6d)ritt  gur  SRd^s 

mcifcbjne.  —  Sa§  erfte  patent.  —  iJoroe'S  latent.  —  Sie  ga^il  ber  au§gefer= 
tigten  patente.  —  Glafftfication  tion  9tä!)mafd)inen.  —  Sa§  Urteil  ber  Sßarifer 
2Iu§fteltung  im  ̂ abr  1867.  —  Sa§  Gomüe  be3  atnerifcmifdjen  SnftitutS;  be-3 
3nftitut§  üon  üDiartylanb.  —  Sie  fünfte,  roeldje  t>ic  gabrifanren  tion  SM)* 
mafd)inen  jefct  .311  erreidjen  ftreben.  —  Sie  ©.  %.  3Jtafd)ine.  —  ̂ ()r  ßrfiuber. 
—  Sie  Urfadjen  iljrer  $ortrefflid)feit.  —  Sine  23efd)reibung  ber  9ftett)obe  iljrer 
Gonftruction.  —  Ser  dffect  t>on  Ovganifation  auf  bie  ̂ abrttation  toon  Dtdb= 
mafd)inen.  —  Sie  gegenwärtigen  greife  öon  ?iä^mafd}inen  mit  ben  greifen 
ttor  breiig  %al)xen  üerglitben.  —  Sie  focialen  Effecte  ber  9Ml?mafd)ine. 

£)ie  (Sinfüf)rung  ber  'ftäbmafdjinen,  burd)  roetdje  bie  fangfame  unb  er* 
mübenbe  Operation  be§  Ä|en8  mit  ber  £)aub  gröfjteutljeitä  aufgehoben 

morbeu  ift,  Ijabcn  amerifanijdjer  ©djarffinn  unb  UutcrneijmungSgetft 

allein  bemerfftetiigt.  (Sine  fofdje  Slmuenbung  be§  mobernen  ®ciftc8  ber 

$ubuftrie,  meldjer  auf  alle  Sßeife  fudjr,  ber  Arbeit  meljr  SBiirbe  j«  ber= 
leüjen,  inbem  er  fie  über  ba§  3tioeau  ber  ̂ loderet  emporhebt,  unb  bie 

9?otl)U)eubigL'it  üou  SSerftaub  bei  allen  Operationen  ber  ̂ nbuftrie,  cbeufo 

mof)l  rote  blofce  äte&ffraft,  einführt,  mad)t  au§  bem  Arbeiter  ein  me'nr 
meufd)tid)c3  SBefen,  ba$  in  feinem  Öeb.enggefdjaft  meljr  ber  gcUjigfciten 

ausübt,  roetdje  bie  (Sbaratteriftif  bcS  üDienfdjen  in  ber  §ierard)ie  ber  91atur 

bilben;  unb  btefer  ©eift  ift  ber  politifdjen  ©teidjfyeit  analog,  roetdie  ber 

£beorie  unfercr  Regierung  jum  ©rurtbe  liegt,  unb  roetdje  fud)t,  au3 

jebem  SUiitgticb  beö  potitifdjcn  Körpers  einen  Bürger  gu  machen,  ber  bie 

35erantroortlidjfeit  einer  foldjen  «Stellung  begreift,  ftatt  einem  Untertanen, 

ber  oon  anberen  bie  Äemttmjj  feiner  *ßfltd)ten  unb  9?edjte  ertjält. 
©ie  (Schritte,  roelcbe  öor  ber  SSollcnbitng  einer  roirftidj  arbettenben  Wla* 

fdjine,  in  bieder  allgemeinen  9iidjtung  gemadjt  mürben,  maren  nur  foldjc, 

roctd)e  bie  Stnfprüdje  Sfatertfa'S,  btefe  ̂ nbuftrie  tterüottfommt  jjn  Ijabcn, 
utdjt  fdjmälcrn  tonnen.  (47) 
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£)te  enbtidje  SBirfuug  ber  ̂ äbmafdjine,  obgtettf)  fie  fidj  bis  jei^t  burd)* 
au§  nod)  nidjt  öottfommen  auSgebitbet  Ijat,  ift  bod)  fdjon  jc^t  offenbar 
genug,  um  behaupten  gu  rönnen,  ba§  biefe  (Srftnbung  unter  bie  tütdjtigften 
biefeS  ̂ ^^"^^^^  geftellt  gu  werben  öerbient. 

£)aö  erfte  patent,  tüeldjeS  auf  eine  2JMfd)ine  bewilligt  nntrbe,  lueldje 
bte  Operation  be§  91äl)enS  erleichtern  follte,  erhielt  in  (Snglanb  am  24. 

$uli  1755,  ein  Sperr  (SbarteS  g.  Sßeiffentljal,  für  eine  öerbefferte  9fte= 
ttjobe  bei  Der  ©tieferei.  ©tefeS  patent  fprtdjt  öon  einer  S^abel,  an  beiben 

@:nben  fpi|ig,  unb  baS  Defjr  in  ber  9Jfttte,  fo  ba£  fte  nadj  beiben  (Seiten 
burdj  baS  Sud)  gefroren  werben  fonnte,  oljne  umgebreljt  gu  werben.  £)aS 

nädjfte  "patent  erhielt  Robert  21tfop,  im  Qcfyx  1110;  er  gebrauchte  bei  ber 

©tid'erei  gwei  ober  meijr  Söeberfdjtffe,  um  bte  ©tidje  bamit  gu  machen. 
Qm  -3al)r  1804  natjtn  ̂ ohn  £)uncan  ein  patent  IjerauS  auf  Nabeln,  bte 
mit  einem  ©iberfjaten  öerfeljen  waren,  mit  benen  bte  ©dringen  gemacht 
unb  befeftigt  würben,  etwa  wie  bte  ©ttdje  bei  ber  einfäbigen  !ftät)mafdjine 
gemadjt  werben.  Qm  ̂ atjr  1807  patentirte  ̂ ameS  Sinter  in  (Snglanb  ein 
Serfatjreu,  um  leberne  Spanbfdjulje  p  näljen,  bereu  Söidjtigfctt  nur  barin 
beftanb,  baf?  ba$  äJtaterial  burd)  metallene  klammern  gehalten  würbe,  fo 
baß  ber  2lrbettcr  feine  Spänbc  frei  bewegen  fonnte.  2tm  17.  ̂ ufi  1830  würbe 
tu  granfreid)  ein  patent  ausgefertigt  für  Sperrn  STtjünonier,  auf  eine 
Sftafdjtue  jum  |)äfetn,  bte  aber  audj  näljen  fonnte.  $i\  biefer  äftafdjtne 
Würbe  eine  i>tabet  mit  einem  Spaten  gebraucht.  Qm  Qaty  1848  madjte 

£>err  Sftaguin,  ber  Stffocie  beö  (SrfinberS,  an  biefer  äftafdjine  SSerbeffcrun* 
gen,  unb  bte  fo  öerbefferte  9Jtafdjine  würbe  in  ber  großen  2tui>ftcllmig  jtt 
Soubon  öon  1851  auSgeftellt.  Äeine  biefer  2Jcafdjinen  war  jebod)  wirflidj 
gu  bem  £>\vtä  beftimmt,  wetdjen  bte  ̂ ätjtnafdjine  erfüllt,  unb  nur  führen 
fie  Ijier  nur  an,  weil  eine  jebe  öon  ibnen  einen  flehten  ©ebritt  bilbete  gur 
(Srfinbung  ber  eigentltdjen  9iäi)mafcbiue. 

$m  'patentbureau  gu  Sßafljiugton  ift  ba§  SJcobett  gu  feljen  gu  einer 
„9)2afdjiue,  um  eine  gerabe  sJtatb  gu  näljen,"  worauf  am  21.  Februar 
1842,  3^meS  ©reeuougfj,  in  äßaffjington,  ein  patent  erljielt.  £)icfe  üßa« 

fdjtne  madjte  beu  fogenaunten  „©djubmadjerSftid)''.  £)a3  Deljr  War  in 
ber  Witte  ber  sJtabeI,  biefe  blatte  (Spieen  gu  beiben  leiten,  unb  mürbe 

burdjgcftofjen  unb  bann  gurüd'gegogcn  mittelft  #3eij33augcn.  Qm  Qaty 
1843  würben  fernere  patente  bewilligt,  ben  Ferren  ©.  9?.  ßorli^  unb 
iö.  SB.  #3ean.  Qk  Wla}d)im  biefeö  lederen  träufelte  ba§  Material,  itt= 
bem  eö  burd)  gerippte  9totlcn  getrieben,  unb  bann  getieft  mürbe,  inbem 

eine  sJkbet  burdj  bte  galten  gefroren  U)urbe,eö  luar  alfo  in  ber£l)at  ein  3In* 
Tieften.  (Sine  anbere  sJJ?afcl)iue,  öon  Rogers  erfttnben,  tnurbe  «1844  paten= 
ttrt,  2lm  10.  ©eptember  1846  erljielt  ̂ )err  GsKaS  f)ome  jjr.  ein  patent 
auf  feine  D!}tafdjine,  unb  bieS  lüar  bte  erfte  prafttfebe  ̂ ä^mafd)ine. 
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Dbgteidj  £>crr  £omc  feine  ÜDiafdjine  erft  in  biefent  Qofyv  toatentirtc, 
Ijatte  er  biefclbc  bod)  fdjon  einige  -3a^)ve  borber  erfunben,  unb  iubent  er 
baran  arbeitete  ofjne  ju  miffen,  maS  anbere  bor  ifjtn  getfjan  Ratten,  maubte 
er  einige  Srfinbungen  an,  meldjc  anbere  fd>on  benü^t  Ratten,  aber  er  Ijatte 
fie  in  fo  neuen  ©cftaltcn  zufammengebradjt,  baft  bie  Oftafdjine,  in  il)rcm 
©anjen  genommen,  ganz  [eine  eigene  Srfinbung  ift.  Saut  beS  Patents 
erfanb  er,  bem  Sßcfen  nadj  eine  9?abel  mit  bem  Detjr  an  ber  Sbi£e,  nub 

ein  SBeberfdjiff,  zu  bem  3ß>e#>  gtoet  9tänber  in  einem  (Saum  zu  bereinigen, 
ober;  maS  baffelbe  ift,  ber  Stieb,  mürbe  gemadjt,  inbem  er  smei  gäben  in 
einanber  berfdjlang.  ©r  machte  fbäter  an  feiner  SD?afdjine  23e.rbeff.enm=? 

gen,  aber  es  gelang  itjm  nidji,  bie  Slufmerffamfett  gehörig  anp^ie^n,  wc- 
ber  in  ben  bereinigten  Staaten  nod)  in  (Sngtanb,  um  baS  uötljige  <5apita£ 
aufzutreiben,  bie    2}?afd)ine  in  ben  allgemeinen  ©ebraudj  einzuführen. 

£)ie  SBerfucfje  meldje  er  madjte  erfcfjöbften  feine  3)iittel,  nub  er  würbe 
3um  armen  2ftaim  gemadjt. 

Dbgfeidj  er  fbäter  große  Summen  ©efbeS  erhielt  bon  anberen  (Srftn* 
bern,  meldjen  er  baS  9?ecf)t  bertaufte,  bie  in  feinem  patent  angeführten 
(Srfinbungcn  zu  ben  irrigen  ju  gebrauchen,  fo  fofieten  trjn  bod)  bie  ̂ ro^effe, 
meldje  er  zu  unternehmen  gezwungen  mar,  um  feine  9?edjte  ju  wahren,  fo 
biet  ©db,  ba$  er  in  berljälrnißmajsiger  2lrmutt)  ftarb.  » 

2US  fwme  S3erfuct)e  mad)te,  feine  DJMfdjine  beim  s^ub(ilum  einzuführen, 
fingen  drfinber  an  ifjre  Slufmeilfamfeit  auf  sJMl)mafd)inen  gu  ridjten,  nub 
ein  beftünbtger  Strom  bon  patenten  auf  SBerbefferungen,  älbänberungcn, 
unb  neuen  (Sinridjtungen  ber  einzelnen  STbeite  fing  an  aus  bem  ̂ ateutburcau 

ZU  SBaffjington  gu  fließen,  ̂ mifdjen  bem  Qüty,  in  metdjem  ̂ oroe'6  patent 
ausgefertigt  mürbe,  unb  bem  Qafyx  1811  mürben  nahezu  taufenb  ber? 
fdjiebene  patente,  bie  auf  9iüt)iuafd)inen  JBejiig  fjaben,  ausgegeben,  unb 
ebenfo  biete  ©efudje  um  patente  mürben  jutüctgemiefe.n,  25on  b.iefer 
$al)l  mürben  fiebemmbbreißig  im  ̂ at)r  1851  ausgefertigt,  zmeiunbfiebzig 
in  |ebem  ber  beibeu  folgenben  -Satjre,  im  ©urdjfdjnitt  beinahe  fünfzig  in 
jebem  Qafyv  bis  1869,  in  metdjem  Qai)xt  ad)tuubadjtzig  patente  IjerauS* 
gegeben  mürben,  mcldjeS  bie  größte  3abl  in  einem  einzigen  Qaty  bis  ba^ 
t)in  mar. 

3Son  alten  biefen  patenten  ift  natürtid)  bie  große  äfteljrzafjt  nie  fo  meit 
geführt  morben,  ba$  ätfafdjinen  zum  allgemeinen  ©ebrauef)  angefertigt 
morben  mären,  mäbrenb  biete  bon  ttjuen  einfadj  ̂ eränberungen  ober  35er= 
befferungen  bon  (Srfinbungen  maren,  bie  bereits  angemenbet  mürben.  @e* 
genmärtig  fann  man  batjer  alte  9?ät)inafd)inen  meldje  bor  bie  Deffeuttidj* 
feit  gebradjt  mürben,  nadj  ber  ̂ krfdjicbcnfjcit  ber  Stidje  bie  fie  madjeu,  in 
brei  §aubttlaffen  ttjcilen. 

£>ie.  erfte  klaffe  umfajst  biejenigen  3)tafdjiuen  metdje  ben  fogenannteu 
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Spemmfiid)  (lockstitch)  magert,  wom  gwei  gäben,  unb  bat)  er  and)  ein  Sc* 
berftf)iff  nötfyig  finb.  33ei  biefem  @ttcfj  finb  ungefähr  swei  unb  eine  fyalbe 
g)arb  gaben  nöttjtg,  um  eine  S^a^t  bon  einer  2)arb  Sänge  §u  machen. 

£)ie  näctjfte  5trt  bon  ©tidjeu  ift  ber  ©jungen*  ober  ber  bobbette  ®et* 
tenftid)  (loop  ober  double-chain  stitch),  wetcfyer  p  einem  ©aum  bon 
einer  9)arb  Sänge  ungefähr  fecfjS  2)arb  gaben  berbraudjt. 

®ie  brüte  Pfaffe  bon  äftafctjinen  maetjt  ben  Settenfttd)  ober  ben  gebref)- 

ten  @d)tingenftid)  (chain-stitch,  or  the  twisted  loop-stitch),  wetdjer  mit 
einem  einzigen  gaben  gemacht  wirb  unb  ju  einer  sJlaf)t  bon  einer  2)arb 
Sänge  ungefähr  bier  3)arb  gaben  gebraucht. 

^n  ber  ̂ arifer  Stusfteüuug  bon  1867  waren  jaljtreicfye  üUcafdjinen  ans* 
gefreut,  weldje  ben  ©dringen*  ober  ben  Äettenfttd)  maditen,  aber  leine 

bon  ifjnen  fanb  ba§  internationale  Preisgericht  einer  befonberen  (Srroäl)* 
nuug  würbig. 

©ie  (Staffification  bon  9?ät)tnafd)inen  wetdje  ein  5lu§fd)uJ3  be§  Slmeri- 
can  ̂ Jttftitute  §u  iftew  3)orl  madjte,  um  itjre  23or^üge  bergteidjswcife  ju 

unterfudjen,  War  mie  folgt:  — 
£)a8  (Sommite  feilte  fie  in  bicr  klaffen,  in  ber  Orbnnng  tfjreö  SSorjugS. 

Sie  erfte  klaffe  fdjlo  jj  bie  SDSeberfc^i  ff*  ober  $  e  m  m  ft  i  tyflfta* 
fdnne  ein  mm  gamiticngebraucl),  unb  ba§  (Eommüe  räumte  iljncn  Dicfen 

9xang  ein,  wegen  ber  „Slafticttät,  £)auerl)aftigfeit,  @d)önf)eit  unb  allge- 

meinen 21nuei)mlid)leit  beS  üftäljenS,  wenn  e§  gefetjetjen,"  unb  and)  weit  fie 
SU  fo  meiertet  Sirbett  gebraudjt  werben  tonnten. 

£Me  gtuette  klaffe  meiere  ba§  GEommtte  einführte,  begriff  bie  2S  e  b  e  r* 

fd)iff-  ober  §  e  m  m  ft  i  d^9Jcafd)iiteu,  wetdje  jum  ©ebraud)  in  gab* 
rtlen  beftimmt  waren. 

£)ie  brüte  klaffe  f  d)(of3  bie  b  o  p  b  c  1 1  e  ®  e  1 1  e n  ft  i  d>2ftafcl)ineu  ein, 
wäfyrenb  bie  bierte  au§  (§  i  n  f  ä  b  i  g  e  u,  Tambour*  ober  Letten* 
ft  t  d^SJcafdunen  beftanb. 

£)te  £>aubtrebräfentanten  ber  erften  unb  ̂ Weiten  klaffe  finb  bie  WLfe 
feinen  bon  Sßeeb,  bon  £wwe,  bon  @inger,  bon  SBfyeeter  unb  Sßitfon,  bie 

gtorcuce^O'cafdnne  unb  anbere.  $n  ber  brüten  klaffe  ftetjt  bie  äßafdjtne 
bon  ©rober  unb  SBafer  borne  an.  S3a§  biefe  2Jtofd)tnen  anbetrifft,  fo  er* 
rannte  gwar  ba§  (Somüe  an,  ba§  biefer  @tiä)  gu  ben  gweefen  ber  (Stieferei 
am  tauglidjften  fei,  aber  e§  war  bagegen  etn^uwenben,  bafj  fie  fo  biet  mefyr 

gaben  berbraudjeu  als  bie  anberen,  unb  bafj  fie  auf  einer  ©eüe  ber.sJcal)t 
einen  9?ücfen  tjerborftefyen  laffen,  wa§  fie  gum  üftätjen  Dieter  Strien  bon 
ÄleibungSftücfen  untauglich  madjt. 

Unter  ben  äßafdjtnen  ber  bierten  klaffe  nehmen  biejenigen  bon 
Söitcor  unb  ©tbbö  ben  erften  9?aug  ein.  Sin  ib,nen  war  jebort),  in  ber 

äHetnnng  be3  (Somtte'ö  au^ufe^eu,  bafj  ber  ©tid)  fict)  gerne  auftrennte. 
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unb  man  fanb  fic  batjer  uid;t  für  würbtg,  iljnen  einen  ̂ ßrctS  3U  guerfennen. 

'  Sie  $rage  atfo,  weldje  t>on  ben  öerfdjtcbencu  9Jcafd)ineu  bie  befte  fei, 
rebucirt  fid)  auf  bie  23etradjtung,  lt>eld)e  öon  benjenigen,  bie  ben  ipemm* 
ftid)  machen,  bie  meiften  SBotgüge  bietet.  9?idjt  nnr  fprtdjt  fid)  baS  Uiv 

trjcit  ber  95reiSrid}tcr  tjicrübcr  beftimmt  ans,  foubern  eS  fdjcint  and),  ba's 
baS  Sßublihtm  bamit  übereiuftimmt,  unb  biefeS  t)at  als  Käufer,  ein  öraftU 
tifdjcS  ̂ ntcreffe  an  ber  Giitfdjetbwtg  gwifdjen  ben  Slnförüdjcn  ber  ücrfdjic* 
benen  9Jtafd)inen,  toelcfjc  jitm  SSerfattf  auSgeboten  »erben.  Unb  bicS  wirb 

notf)  Hörer,  wenn  man  bebenft,  ba$  wcutgftenS  fünf  @ed)Stl)ei(e  ber  Wa- 
fdjinen,  bie  fabrtgift  nnb  tu  ber  SBctt  benu^t  werben,  2Jtafd)iuen  ftnb, 

weld)e-ben  ̂ emmfiidj  madjen. 
Sftaftfjinen  bie  ben  gjemmfttdj  madjen,  ftnb  alle  gute  üWafdjincn,  unb 

ftnb  öon  fo  Dielen  taufeubeu  öraftifdj  üerfudjt  Worben,  baß  es  Unfimt 

wäre,  leugnen  31t  wollen,  bafy  fte  ib,re  Arbeit  gut  öerridjten.  S>te  2tu= 
förüdje  weldje  irgeub  eine  biefer  ÜJtofdjtnen  auf  ben  SSorrang  öor  Slubcrn 

madjt,  muß  öon  einigen  ted)nifd)cn  fünften  abhängen,  tu  benen  fie  aubern 
überlegen  ift.  33ei  einer  forgfätrigen  SBerglcidjung  biefer  fSlafärnta  Wirb 

eS  offenbar,  ba§  bie  2öeeb=iDtafd)ine,  weldje  ben  l)öd)ften  'preis  in  ber 
^parifer  SluSftelfung  öon  1861  erhielt,  gerecht  beurteilt  würbe,  unb  bafj 

fte  j[e$t  bie  befte  jimi  ftamiticngcbrattd)  ift. 
9?od)  fann  irgeub  iemanb,  nad)  genauer  (Srwäguug  ber  fofgenbeu  fünfte, 

olme  Sßorurtbeil  berfel)ten,  gu  bcrfclben  üDMitung  3U  gelangen.  (Srftlid) 

ift  btefe  SJftafrrjine  bie  einfadjfte  tri  irjrer  (üonftrur'tion;  fte  tjat  eine  gerabe 
^ftabet;  fie  närjt  letcrjt  fowofyl  bid'eS  als  bünneS  Material;  ber  obere  unb 
ber  untere  $aben  rjabcu  bie  gtetdje  ©öaunung,  WaS  ein  fetjr  wichtiger 
^ßunft  ift;  fie  arbeitet  ebenfo  gut  wenn  beibe  fyäben  öon  gtetdjer  S)icfe 
ftnb;  bie  Isabel  fann  oljne  £)ülfe  beS  ©djraubenjierjerS  ober  eines  anberen 
SöerfgeugS  eiugefei^t  werben;  bie  Tcabcl  bewegt  fid)  in  feufredjter  9ttd)tung, 
ftatt  am  Gntbe  eines  Sinnes,  öon  bem  fie  burd)  einen  ÄreiSabfdjnitt  bewegt 

Wirb.  3)ieS  ift  ein  wichtiger  *ßunft,  ba  bie  23erfd)tebeurjeiten  in  ber  2te 
moföt)Sre  auf  bie  Sänge  bcS  3lrmeS  Gsinflujj  Ijabcn,  unb  bie  beften  33eur* 

ttjeiter  fdjreiben  biefer  Urfadje  bie  fouberbareu  „Saunen"  3U,  benen  Wify 
mafdjinen  fo  oft  unterworfen  ftnb,  wenn  fie  nidjt  richtig  arbeiten  tüoücn. 
5Die  äJtofdjtnerie  biefer  9?äfmMfdjme  ift  unter  bem  SDifd),  Wo  ber  ©taub 

m'djt  fo  leid)t  einbringen  fann.  @te  ift  fo  gut  im  ©leid)gewid)t,  bafj  man 
leidjt  unb  geräufd)loS  arbeiten  fann.  £)iefe  nnb  anbere  fünfte  öon  WenU 
vjer  SBebeittung  geben  wie  bas  3ftart)(anb  3fnftttute  im  $aty  1869  ent* 
fd)ieb,  ber  2Beeb*9Wafd)ine  iljre  23orjüge  öor  anberen  9Wafd)inen,  unb  be= 
redjtigte  fie  31t  bem  erften  greife. 

Oefet,  wo  bie  ̂ iärjutafdune  fo  allgemein  beliebt,  unb  wo  ber  SBeburf  fo 

groß  geworben  ift,  bafj,  um  il)n  31t  beliebigen  natjeju  gwettaufenb  3J?a=- 
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fdjinen  icbcn  £ag,  ober  mel)r  als  fedf)§  mal  fjitubert  tattfenb  im  Qatjv  ge* 
macljt  werben  muffen,  finbct  tu  tfjiten  ber  Jjödjfie  medjanifdje  ©djarffinn 
33efd)äftigung,  unb  bie  Arbeit  an  bcu  SJcafdjinen  aus  ben  beften  Gabrilen 
ift  fdjön  unb  öotlfommen. 

@8  ift  Jefct  nid)t  metjr  bje  $rage,  ob  mit  SD^afdjinen  genäljt  roerben 

f'önne,  fonbern  bie  33einüf)uugen  ber  üerfctn'ebenen  gabrifanteu  finb  baranf 
gerietet,  9ftafd)inen  gu  madjen,  meldje  mit  bem  menigften  ©eriiufd)  ar- 

beiten; an  roetdjen  bie  öcrfdjiebencn  üTtjeite  fo  genau  aneinanbertiaffen  unb 

fo  gleichmäßig  oertljeilt  finb,  baß  man  mit  ber  geringften  $raftanftreng- 
ung  arbeiten  lann;  unb  roctdje  einen  fo  einfädln  unb  genauen  DJcedjaniS* 
muS  Ijaben,  baß  fie,  audj  trenn  fie  tuet  gebraucht  werben,  teidjt  in  Orbnung 
gehalten  Werben  tonnen  unb  itjre  SDaucrljaftigfeit  bewahren. 

211S  einen  intcreffanten  ̂ Beweis  beS  GrrfotgS,  mit  welchem  bie  9?älj* 
mafdjiue  in  biefen  wichtigen  fünften  öernoUfommt  werben  ift,  erroöt)- 
nen  mir  f)ier  einer  neuen  äftafdjine,  welche  bie  2Beeb*(5omöagnie  unter 

bem  §anbel^eid]cn  Don  ©.  g.  (welches  .Setdjen  ÖUrcfy  „©eneral  gaoorite" 
überfei^t  mürbe)  eingeführt  fjat. 

£)iefe  Sftafdjine  ift  bie  (Srfinbung  beS  iperrn  ©eorg  $atrfietb,  @u- 
periutenbent  ber  gabrif  ber  3ßeeb=Giom})aguie,  beffeu  medjauifdiem  ©ente 
unb  Talent  3m  Drganifation  bas  $abritat  ber  (Sompagnie  l)auptfäd)iicfj 
feinen  wotjtüerbtenten  SRuf  gu  bgnlen  Ijat.  £)aS  SJcrbienft  be§  fiunreicfyen 

9Jtcd)aniSmuS  biefer  üttafdjtne,  meiere  in  ber  ©efdjtdjte  ber  iFcäfymafdjt* 
neu  (gttodje  madjt,  ift  gan$  baS  feinige,  unb  bie  Söeeb^omrjagme  bjat 

bieg  baburd)  auerf'annt,  baß  fie  bie  StnfangSbudjftaben  feines  Samens 
auf  bie  9J?afd)ine  brücft. 

©er  ̂ muptpunft,  wetdjer  bei  ber  Souftruction  biefer  äftafd)ine  i^  St'tgc 
behalten  mürbe,  mar,  fie  ganj  geräufdiloS  ju  madjen,  unb  gicid)  bei  ben 
erfteu  23erfud)en,  bie  Sperr  gairfietb  madjte,  überzeugte  er  fiel),  bafy  er  bie 
bis  babjin  bei  9iäl)mafcl)inen  angewanbten  mcdjanifdjen  (§rfinbungen,  wie 

feiunne,  griebwert"  unb  anbere  ©cgenftänbe  aufgeben  unb  fie  burd)  etwas 
anbercS  erfe^en  muffe,  $u  biefem  ̂ mecl  führte  er  an  ifjrer  ©teile  eine 
fd)Wiugenbe  ober  miegeube  Bewegung  ein,  woburd)  baS  unruhige  3Mben 
ber  ®ämme  unb  baS  raulje  ©eraffet  ber  £reibräbcr  beim  gewöt)utid)en 
©ebraudj  üermieben  mürbe. 

©aS  mefeuttidje  Scrbienft  biefer  neuen  Kombination  ift  (Etnfadjl)eit  unb 
SSotlfommenrjeit  ber  mcdjantfdjen  ̂ Bewegung,  wie  and)  gänjtidje  greif) cit 

üon  bem  Reiben  unb  ©djwirrcn,  wetdjes  mau  au  ben  bis  babjin  gemadj* 
ten  9Zctl)mafcrjiuen  wahrnimmt. 

©urdj  biefe  (Srfinbuug  wirb  niäjt  allein  alles  (Bcräufd)  nermieben, 
fonbern  man  lann  mit  biefen  ÜHafdfmetf  und)  met  fdjnetter  arbeiten,  unb 
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biefeö  S5crbtcnft  muß  bie  ©.  g.  Hftafdjtncn  gang  befonberS  ben  gabrifbe* 
fi^crn  empfehlen,  bei  benen  bie  JJeit  fo  wertvoll  als  ©clb  ift. 

Sine  weitere  23crbefferung  an  biefer  Sftafdjine  ift  eine  neue  Giuridjtung, 
um  ba%  ju  näfjeube  Material  ber  SKabel  jup^ren,  burd)  toeldje  bie 

sftadjtfjctfe  ber  früheren  üftafdjtnen  üermieben  »erben.  £>a  biefe  Gin* 
ridjtung  and)  gerabe  unter  bem  [Dlateriat,  ba§  genäfjt  wirb,  arbeitet, 
werben  bie  fangen  £)ebcl  oermieben,  unb  bie  Uugleid)f)eit  in  ber  ßänge  ber 
Stridje,  wetd)e  burd)  il)r  Springen  ucrurfad)t  wirb. 

©ie  ungteidje  (Spannung  jttnfdjen  bem  oberen  unb  unteren  gaben, 
Wctdje,  Wie  alle  Kenner  Wtffen,  an  beinahe  allen  bisfjer  gemachten  90?afdtjt= 
nen  gu  tabetn  ift,  wirb  bei  ben  SBeeb^afdjtnen  ebenfalls  üermieben,  ba= 
burd)  baft  ein  fleiueS  garteg  23äufd)d)en  in  bem  2Beberfd)iff  angebracht  ift, 
unter  welchem  ber  gaben  oorbeigebjt.  (Daburcr)  wirb  bie  Spannung  oljne 
bie  furzen  Krümmungen  unb  bie  fdjarfen  ©den,  an  benen  ber  gaben  fid) 
abreibt,  unb  bie  e§  bis  je^t  unmöglid)  gemacht  fjaben,  eine  öotlfornmcue 
Spannung  Ijerbeimfittyren,  gleidjmäftig  gemad)t. 
Qu  ben  gewöt)nlid)en  9tcü)tnafd)inen  wirb  aud)  bie  Spannung  beö 

oberen  gabenS  baburd)  erhielt,  bafc  berfelbe  um  gewellte  SRäber  fyerunt 
gel)t,  ober  gwifdjen  Scheiben  Ijtuburd),  ober  unter  einer  geber  ober 
Ktampe. 

Stile  biefe  berfd)iebenen  90cetl)oben  l)aben  i^re-9Tad)tl)eile.  ©ie  gelnctl= 
ten  9?äber  tonnen  fangen  bleiben,  ober  wenn  ber  gaben  giüifcfjen  Scheiben 
I)inburd)  gel)t,  oerliert  er  feine  ®rel)ung;  ober  in  biefem  galle,  wie  aud) 
Wenn  ber  gaben  unter  einer  Klampe  öorbcigctjt,  üerurfacrjt  ein  Knoten 
ober  irgenb  eine  Unebenheit  im  gaben  eine  Stockung  unb  baburd)  eine 

Sd)lüicrig!cit  in  ber  gleiten  Spannung  unb  bem  gleichförmigen  23or- 
wärtSrücfen. 

$n  ber  ®.  g.  9ttafd)ine  jebod)  finb  alle  biefe  Siberwörttgfcitcn  ab* 

gefdjaffi  baburd),  baft  ein  „bibrirenber"  ober  2luti=9teibuugS4Öaii[d)  äuge* 
brad)t  ift,  weldjer  fid)  irgenb  einer  gewörjnlidjen  Unoollfommenljeit  im 
gaben  bereitwillig  anpa|t,  unb  alle  Ungleid)l)eit  beim  Slnfpannen  uninög* 
lid)  mad)t. 

£>iefe  SSerbeffcrungen  in  ber  Spannung  weidjeu  ben  Schwierigkeiten 
aus,  Wetdje  bis  jc£t  oielleidjt  bie  ein(eud)teubften  Waren,  bei  ben  ®e- 
mül)imgen,  wctdje  gemad)t  würben,  um  bie  9J?afd)ineu  m  öeropllfomm* 
neu,  unb  tbjr  SSortljeit  muß  $ebem  einleud)ten,  ber  ben  ©ebraud)  ber 
9cal)tnafd)inen  praftifd)  oerftct)t. 

Slud)  wirb  bei  biefen  9Jlafd)iuen  baS  2ßeberfd)iff  burd)  ein  Kugcljapfen* 
gelenl  getrieben,  wetdjeS  allgemein  als  bie  befte  med)anifd)e  (Srfinbung, 
um  Bewegung  gu  geben,  an gefefjen  wirb;  unb  alle  ©elcnfe  unb  Strägcr 
in  ifjrem  ÜJecdjauiSmuS  finb  fo  eingerid)tet,  baß  fie  fo  cingefcljt  Werben 
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Sinnen,  bo^  »enn  burd)  lang  fortgefeiten  ©ebraud)  irgenb  ein  £l)eil  ab* 
genügt  »erben  foßre,  tüte  e3  in  gaörifen  üorfommen  fann,  ber  abgenü£te 
Sb)ei£  leicht  herausgenommen  uub  ber  £)efeft  auSgcbcffert  »erben  fan« 
ofjne  befonbere  Soften  unb  orme  große  SO^iitje  für  beu  Slrbeiienoen.  ©ie§ 
tft  ein  23ortrjeif,  ben  biejenigen  am  meiften  §u  roüroigen  üerftetjen,  »eldje 
9cät]majd)incn  in  f^abrtfen  gebraustem 

©te  3unaf)me  in  bem  ©ebraud)  üon  ̂ ätymafebiuen  fjat  bie  Fabrikation 
berfetben  gu  einer  ber  roidjtigften  tnedjantfdjen  ̂ nbuftrien  &e§  8/uÄeS 
emporgehoben,  nnb  ber  Söertr)  ber  Drgauifatiou  ber  ̂ nbuftrie  jeigt  fid) 

üieüeidjt  nirgenbS  meljr  auffaöenber  aU  in  biefem  ,3tt>eig  ber  Stau* 
fafturen. 

SllS  bie  jftäljmafcfime  juerft  eingeführt  würbe,  fct)ien  ber  ̂ ßret.8  ber= 
felben  ttjre  allgemeine  SSenü^ung  unmögüd)  gn  machen.  (§3  mürbe  Ijeut* 
gutage  imnberte  üon  Stfyalern  foften,  wenn  ein  üfted&anifer  nad)  trgenb 
einem  SJcobeft  eine  einige  9caf)mafd)ine  matfjen  fotfte,  unb  bie  erften  Üfta* 
[dunen,  rnetct)e  erfdjieuen,  fofteten  attd)  fo  biet. 
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Ser  Äetm  ju  ber  ßunft.  —  5BIocf=33üc£?er.  —  ßntbedung  be§  Sruden§.  —  fjrffl&e 
©efd^i^tc— Softer.— ÜKentelin.— Sodann  ©urteuberg.  — f^aitft. —  ©cböffer.— 

|>errlid)e  ÜDlufter  ber  SLwpograpbje. —  Verbreitung  ber  £urtft  in  (Suropa.  —  Sie 

erften  Sruderpreffen  in  Stiuerifa. —  Sie  „UniüerfitatSpreffe"  üon  ßambribge. — 
9Bilfiam  $enn'§  Sruder.  —  grantluv*  treffe.  —  5ßraftij$e  Sruderei.  — 
Sa3  Se^en.  —  Sa3  Sefcn  ber  ̂ robebögen.  —  Sas>  3lu§fd)iefen.  —  Sas 
älblegen.  —  2)Jafd)inen  jum  6d)ciufe|en  unb  ablegen.  —  Iccibenjarbeit.  — 
Sruden  in  garben.  —  Sie  S-Bud)bruderpre[je.  —  @raf  ©tanbope.  —  SRidjoI? 
fon.  — itöuig.  —  Sie  öonboner  £ime§.  —  ©eorge  ßlrjtner.  —  2tpplegarr;.  — 
Sfaaf  2tbam§.  —  Papier.  —  Sie  Ferren  §oe.  —  älmeri!ani)d)e  ̂ reffen. 

£)ie  (Srftubuug  ber  Sunft  bc§  £)rucfen§  mittetft  ber  £)rucfcrbreffe  ift 
berföuljm  be§  fünfzehnten  SfaljrfmnbertS;  aber  ber  Seim  gu  ber  Jhmft 
mar  fdjon  breitaufenb  ̂ aljre  öorljer  entftanben,  aU  öie  Stegrjbter  erhabene 
(Sdjriftäetdjen  unb  ©innbitber  auf  Riegel  unö  Stjltnber  gruben,  bie  fbäter 
auf  ineidje  £I)ontäfeld}en  abgebrueft,  unb  biefe  fobann  gebaefen  unb  ger)är= 
tet  würben.  üD?an  glaubt,  baf$  bie§  amtltdje  llrlunben  waren,  unb  bie 
23euü£uug  bon  (Stempeln,  üort  benen  biete  Ibbrücfe  genommen  werben 
tonnten,  beweist,  baft  ü)r  gweef  bie  SSerbielfaltigmtg  war,  um  9?ad)rtd)teu 

git  uerbreiten.  Ttit  biefen  tjat  man  aud)  8e1jm*  unb  ̂ orjellanfigurem 
gefunben,  auf  welche  bie  (Sdjrifaeidjen  offenbar  einzeln  unb  neben  etnan= 
ber  bnret)  (Stempel  gebrnett  worben  waren.  2Iud)  unter  ben  Ruinen  ber 

alten  ©tobte  StftenS  fanb  mau  äfjnlidje  (Sremptare,  unb  Sperr  Saijarb  er- 
rtärt,  ba§  bie  gewörmtid)fte  Strt,  Urfunben  in  Slfftyrten  itnb  35abi)ton  auf* 
jjuöeroatyren,  auf  zubereiteten  4öa<Sfteinen,  Riegeln,  ober  Snunbera.  au§ 
8el)in,  bie  gebacteu  mürben,  nadjbem  bie  ̂ nfcfjrift  eingebrueft  worben  war,. 

gemefen  fei.  Qn  ben  öffentlichen  üßnfeen  (Suropa'S  unb  in  ̂ ribatfammr 
lungen  finb  btefe  SDcertroürbigleiteu  ber  crften  «Schritte,  wctdje  bie  Sßufy- 
brueferfuuft  madjte,  fjäufig  gu  fefjen. 

@§  ift  fonberbar,  ba§  bie  ©riedjen  unb  Körner  taugfamer  waren,  biefen 
crften  (Stritt  in  ber  Sunft  ju  entbeefen.    Stuf  ben  äitefteu.  (gremplaren 
4  (5%y 
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bcr  römtfcljen  Töpferei,  mooon  biete  einen  au§net)inenb  feinen  ©efdjmacf 
in  bcr  $abrimtion  berrattjen,  bemertt  man  beinahe  gar  feine  SBerfudje 
jmn  ©nbrücfen  bon  Widmungen  ober  Sdjrif  Reichen;  nnb  btcö  i[t  mit  fo 
auffatlenber,  alö  ifjre  SKonumentc  nnb  öffentlichen  ©ebäube  au§gel)auene 
Sfnfdjriften  trugen,  in  ber  Slntiquafcljrtft,  bie  mir  tjeute  nod)  benüfcen. 
SIber  ber  erfte  23er[ud)  mar  ein  ungeheurer  (Schritt  bormärtö.  Sie  madj= 
teil  (Stempel  bon  bcrfdjiebeuen  ©röfjen,  auf  toetdjen  tarnen  ltub  9?anb* 
fünften  in  erhobenen  Sud)ftaben  umgelernt  gefdjrieben  ftanben.  £>ie= 
fetben  mareu  auö  Sroitge  ober  ÜKeffing,  uitb  e§  ift  feine  $rage,  baJ3  |ie 

ba^u  bienten,  mittel«  Siute  ober  färben  TOrücfe  auf  spapljruS,  Sud) 
ober  Pergament  gu  machen,  (giner  biefer  (Stempel,  bcr  im  33rittfd)en 
SJhtfeum  aufbematjrt  mirb,  tjat  eine  ©orberfeite,  jroei  3  oll  laug  unb  bier= 
fünftel  goli  breit,  mit  33udjftaben  unb  einem  SRanb,  toobon  mir  tjicr.  ein 
gaefimite  geben.    (§3  ift  ba§  Sieget  (S.  N.)  bon  C.  I.  (Cajus  Julius) 

Caecilius  Hermias,  unb  gibt 

CICAECILI 
HERMIAE  SN 

mit  ber  moberuen  ©ruefer* 

fcfjiuärge  einen  reinen  unb 
fdjönen  Slbbrucf  auf  Rapier, 
unb  ber  9ftng,  loetdjer  auf  ber 
9?ücffeite  angebracht  ift,  läßt 
leinen  ̂ meifet  übrig,  baf$  e§ 

ein  (Stempel  gum  ©ruefen  mar. 
1)a|  bie  9iömer  gu  bamatiger  3eit  nidjt  auf  bie  $bee  be§  £wubbrucfen3 

tarnen,  metdjc«  bie  (Sfjinefen  febon  bor  bem.SInfaug  ber  dmiftttetjen  «3eü> 
redjnung  gelaunt  baben  motten,  ift  in  ber  Stjat  pm  (Srftauncn.  23ei  bem 
©rüden  ber  (£t)inefen  f)at  feit  feinem  Ghttftebeu  faum  eine  roefeuttidje  23er3 

befferung  ftattgefunben,  unb  jroar  liegen  bie  ©rünbe  auf  ber  §anb  —  itjre 
gefdjriebene  (Sprache  enthält  oon  adjtjig  bi$  bunberttaufenb  üerfcrjicbcne 
Sdjrifaetdjen,  fo  ba§  ba§  ÄBtoct^ruclcn  letdjter  unb  fdjneücr  für  fie 
märe,  als  ba§  ©rüden  mit  bcmegtid)en  Vettern,  ba  bie  ̂ atjt  ber  Sctjrift 

jeidien,  meiere  nötl)ig  mären  (memgftenS  fedjjigtaufenb)  ba&  ©efcen  m\* 
mögtief)  mad)en  mürbe. 

Stber  oon  ber  3ett  be§  römifd)eu  Stempel-  unb  bc§  531ocfbrucfen§  ber 
ßbinefen  an,  gingen  $at)rt)uuberte  barauf  f)in,  etje  ücrijättnijjmäfjtg  ctoi= 
üfirte  Stationen  nur  eben  fo  üiel  oon  ber  ®unft  oerftanben.  ̂ atürlid) 
madjten  ̂ otjfdmitte  ben  Anfang,  guerft  jum  ̂ ubri^iren  oon  Spiettartcn, 
unb  jroar  im  bierjetjntetr^^tl^unbert;  unb  barauf  folgten  biete  rofye 
Sdjnitte,  gemötjntid)  bibtifdje  ©egenftänbe  borftettenb,  mit  irgenb  einem 

Stert,  ©arunter  ftanb  bie  „33ibet  be§  Strmeu  äftamteS"  born  an,  fie  be= 
ftanb  an«  biei^ig  blättern,,  bon  eben  fo  bieten  Stöcfen  gebrueft.  $n 

btefem  Sud),  lote  in  bem  £obtieb  Satomoni'3  unb  in  bem  „Specutum", 
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»raren  einzelne  Seiten  mit  beweglichen  Settern  gebrueft,  unb  bamit  fing 
bie  große  Entbcdimg  beS  ©rncfcnS  mit  ber  ©ruderp  reffe  au. 

Sßer  ift  aber  ber  erfte  GmtbecEer  geroefen?  Javiern  bcaufprudjt  bie 
(Sf)re  für  Softer  (ober  SnftoS);  ©traßburg  für  SßeniriSnj  unb  üßaur, 
für  ©utteuberg.  SBir  liaben  nidjt  bie  Slbfidjt  in  bie  ©iScuffioneu  einju- 

geljeu,  meldje  brei  S'^r^unberte  lang  bauerten,  unb  unfer  9iaum  erlaubt 
uns  uidjt  mehr  als  eine  furge  Angabe  ber  midjtigfteu  £t)atfad)cn  in  ber 
frü()c[tcn  ©cfdjidjte  ber  Suuft  folgen  }u  laffen.  (&k  ift  maljrfdjcintid), 
baß  Diele  ber  Keinen  Slbfycmbfangen,  melflje  bor  bem  Qafyv  1440  mit  be- 

weglichen Settern  gebrueft  mürben,  oon  Softer  herlamen;  aber  bie  tobt' 
lidje  Grfinbimg  beS  ©rudenS  mit  ber  ©ruderpreffe  mirb  \t%i  allgemein 
bem  ©utteuberg  ̂ ugcfdjricbcu. 

Ooljann  ©utteuberg  in  Tlaiiva  mar  ber  erfte,  toefdjer  Settern  aus  Wlz* 
tall  fdjnitt,  unb  fpäter  fdjnitt  er  aud)  Säftatrijen,  in  roeldjeu  bie  Settern  ge* 
goffen  mürben.  @r  mar  ein  oermögtieber  üDcann,  aber  er  oerbraudjte  fein 
Vermögen  gu  (Experimenten.  (§r  roanbte  [ich  hierauf  an  ̂ ofyann  gauft, 
einen  mof)t()abeubcn  Bürger  oon  üftahtj,  bem  er  feine  Richte  mittbritte, 
unb  ber  fein  £I)eit!)aber  mürbe.  (Später  gefeilte  fidj  aud)  ̂ eier  <8d)öffer, 
ein  Schreiber,  31t  itjnen,  roelcijcn  SSieie  für  ben  ©rfiuber  ber  Wlatrifttn  311m 
Setterngießen  halten.  Um  baS  Qafyv.  1455  (gan^  genau  läßt  fidj  baS 

$,at)r  nicht  angeben,  ba  baS  33ud)  fein  £)atum  .enttjätt)  brud'ten  fie  bie  be* 
rühmte  „iDiagajinbibct". 

gauft  unb  ©djöffer  trennten  fid)  bon  ©utteuberg  unb  gaben  im  Sluguft 
1457  ben  berühmten  ̂ ßfalter  heraus,  ber  mit  großen  gefdjnittenen  Settern 

gebrueft  unb  baS  erfte  33ud)  mar,  •melcljeS  baS  ©atum,  ben  Ort  feines 
(SrfdjcinenS  unb  bie  tarnen  ber  ©rüder  enthielt.  3m  3^?  1462  brud- 
teu  fie  bie  krümmte  lateinifdje  33ibet,  unb  1465  erfchien  if)r  Cicero  de 
Officiis,  morin  bie  erften  gried)ifd)en  Settern  borlommen.  f^attft  unb 
Sdjöffer  sufammen  brueften  im  ©äugen  jeljn  Bücher,  unb  nad)  bem  £obe 
beS  gauft  führte  Sdjöffcr  baS  ©efd)äft  fünfunbbreißig  $ahre  lang  fort, 
möhrenb  meldjer  3cit  er  oiele  33üd)er  Verausgab,  ©ie  Settern,  meld)e  er 
gebrauchte,  finb  bie  fogenaunten  goti)ifd)en,  mit  farbigen  3lnfangSoud)= 
ftaben,  gemöfjnttd)  mit  ber  §anb  gemadjt,  obgleich,  gauft  unb  ©cfjöffcu  fie 

in  jmei  färben  brud'ten.  ÖJcan  naljm  Pergament  unb  Rapier  jum  £>ru= 
efen,  ohne  Unterfd)ieb.  lieber  ben  (Eljarafter  ber  Slrbeit  unb  bie  med)a= 
nifdje  ©efd)tdtid)feit  fagt  ©r.  ©ibbin,  ber  ÄBüdjerbefdjreiber:  „Stiles  ift 

ooilfommen  in  feiner  Slrt  —  baS  Rapier,  bie  ©rud'erfcfymäqe  unb  baS 
9xegiftcr. 

©utteuberg  ftarb  im  Qaty  1467,  mabrfdjeintid)  als  armer  SJtann,  ge- 
miß  aber  ungechrt.  @S  mar  einem  fpäteren  3af)rt)unbert  aufbel)alteu, 
feinen  tarnen  aus  ber  23ergeffent)eit,  in  bie  er  gefallen  mar,  ju  reißen. 



CO  Sie  Smtferet  mtö  Me  SBudj&nnferpreffe. 

9?idjt  eines  ber  33üd)er,  Weldje  er  bruefte,  trägt  [einen  Tanten,  unb  Slnbe- 
ren  fiel  ber  unmittelbare  Stoßen,  unb  lange  3ett  aud)  bie  @t>rc  feiner  (£v* 
finbungen  gu. 

SBettn  wir  Sttentetiu  in  (Strasburg  ausnehmen,  ber  fdjon  1460  ̂ ücr)er 
bruefte,  fo  fyatten  bie  ÜKainger  ©rüder  lange  $eit  ba«  Monopol  itjrer 

$unft,  unb  fie  tottrat  eiblicl)  oerpflidjtet,  ba«  ©eljeimitijj  nidjt  gu  üerra= 
tfyen.  2Iber  burdj  bie  Gsinnaljme  ber  ©tabt  buref)  ben  ©rafen  Slbotpl)  oon 

«Jhffau,  im  $a$v  1462,  tourbe  nidjt  nur  bie  Slrbtit  be«  gauft  unb  ©djöf- 
fer  unterbrochen,  fonbern  itjre  ©eljülfen  würben  baburd)  in  anbere  ©tobte 
äerftreut,  fo  bais  binnen  acrjt^efjn  ̂ aljrett  bie  üunft  fiel)  fotoeit  oerbreitet 
fjatte,  ba§  oierunbnettnjtg  ©rtteferwerfftätten  in  üerfdjiebenen  ©täbten 

Europa'«  in  üoller  STIjätigfeit  waren.  9?itf)ota«  $enfon,  ber  ba&  ©efdjäft 
in  3Jtoitt$  erlernte,  Ijatte  bie  (gfjre,  im  Qafyx  14U  §n  SSenebig  bie  Sfttttqua* 
lettern  einzuführen,  wetdje  nod)  fjeute  gebraucht  werben,  ©er  berühmten 

SUbiue  treffe,  welche  21tbu§  9Jtanutiu«  im  Qcfyv  1488  gu  Söenebig  grün- 
bete, oerbanlen  wir  bie  (Eurfiüfdjrift.  ©ie  erften  ©ruefer  matten  nur  ben 

«ßunft  unb  ben  ©oppefpunft;  btö  ®omma  würbe  üiele  $al)re  fpäter  ein- 
geführt,  unb  in  ben  33üdjent,  wcld)e  im  Anfang  gebrueft  würben,  fefcte 

man  feiten  große  35ud)ftabeu  am  Sin-fang  eines  ©a£e«. 
SEBtütant  (Sarton  brachte  bie  neue  ̂ nnft.im  ̂ afyr  1474  nadj  (Sngtanb 

unb  bruefte  ba§  „6d)ad)fptet",  ba%  erfte  in  Sonbott  gebruefte  33ud).  ©eine 
treffe  ftanb  in  einer  $ apetle  ber  Sßeftmtnfter^btei.  ©er  ̂ adjfotgcr  oon 
(Sarton  war  ber  taum  weniger  berühmte  SBtjnfijn  be  SBorbe.  Salb  ww> 
ben  aud)  treffen  in  Drforb,  ©t.  SHban«  unb  (Sambribge  etablirt.  Qn 

anberen  bebeutenben  ©tobten  würbe  *  bie  S3ud)brttct'erfunft  wie  folgt  ein- 
geführt: 
^u  «pari«  im  $al)r  1470;  gforenj  1471;  Antwerpen  1476;  ©enf 

1478;  Sien  1482;  ©tocfljotm  1483;  (Sopetujagen  1493;  ®rafau,  2Jtüucf)en 
unb  SImfterbam  1500;  ßbtttburg  1507;  ©ubtin  1551,  unb  in  SJterico  int 

Qaty  1569. 
©ieb^ig  ̂ afyre  fpäter,  im  Qaty  1639,  würbe  bie  erfte  ©rueferpreffe  in 

ben  amerifauifdien  Kolonien  gu  (5ambribge,'in  Süftaffatfjufett«,  aufgefegt, 
©ie  War  burd)  ©ubferiptionen  oon  2lmfterbam  angefdjafft  Worbeu,  unb 
ba^  (College  erhielt  gugtetcf)  einen  haften  mit  Settern,  neunuuboiergig 

sßfmtb  im  ©ewid)t,  fo  baß  man  fagen  lann,  baß  bie«  ber  Slnfang  ber  je^i- 

gen  „Uniüerfitätöpreffe"  war.  ©a«  erfte,  loa«  Oon  biefer  treffe  tarn, 
war  ber  „^reemau'ö  Dätlj";  barauf  tarn  „Sin  SUmanad)  für  9Tew-(£ng- 
lanb,  auögeredjnct  oon  SBilliam  «ßierce,  ©eefafyrer";  unb  bann  eine  metrt* 
fd)e  Uebertragung  ber  «ßfalmen.  51uf  biefer  treffe  würbe  int  Qaty  1663 

„(Sliof  «  ̂nbianer^Sibet"  gebrneft.  ©ie  würbe  gang  oon  einem  ̂ nbianer 
gefegt,  war  im  ©angen  brei  3afyre  laug  unter  ber  treffe,  unb  war  bie 
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crfte  -53ibet,  btc  in  Stmertfa  gcbmit  mürbe,  (Stephen  'Dal)  mar  bcr  erfte 
©rudcr  in  Sambribgc,  imb  erhielt  bc§I)al&  brcujuubert  Stder  Saab  öon 
ber  Regierung. 

SBiöiam  f  enn  bradjte  im  Satyr  1686  ben  ©rüder  SSttüam  Srabforb 
naef)  ̂ ennfljtüanien,  imb  etabürte  eine  ©ruderöreffe  in  ̂ bilabelpljta. 
3in  Qafyr  1692  mürbe  Jßrabforb  eittgetaben,  eine  ©ruderei  in  yiexo  $orf 

anzulegen;  er  füllte  öiergtg  ̂ funb  ba«  3abr  erhalten  unb  ba«  SBorredjt 
Ijaben,  für  feine  eigene  föedjnung  gn  bruden,  metetje«  anerbieten  er  aueb 

annahm.  2öa§  in  jener  ̂ ßroüinj  juerft  gebrneft  mürbe,  mar  eine  sproda* 
mation,  bie  öon  jenem  Qatyv  batirt  ift.  3n  9^em  Sonbon,  im  @taai 
Connecticut,  mnrbe  im  $atjr  1709  eine  treffe  aufgefegt,  ̂ n  2lnnoöoti3, 
in  2Jcari)tanb,  im  Qofyv  1126;  ju  2öitüam«burg,  in  SSirgiuien,  in  1729; 

gu  (Stjavlefton,  in  ©üb-Giarolina,  1730;  jn  9?eit>öort,  auf  9xl)obe  3«(anb, 
1732.  Qn  Stemöort  mar,  beiläufig  gefaßt,  titele  ̂ faljre  lang  in  ber  alten 

r,ÜDterfur=©ruderct"  eine  ©ruderöreffe  im  ©ebraud),  bie  öon  SSoftou  ge= 
fommen  mar,  unb  au  metdjer  ©eujamtn  granltin  al§  „SMenjunge"  ge* 
arbeitet  fyatte.  ©iefe  äfterimürbigfeit  ift  jefct  ba«  (gtgenttjum  ber  Regie- 

rung ber  bereinigten  (Staaten,  unb  ift  im  '»pateutbureau  ju  SBafhiugton 
3u  fe^en.  Stubere  ©rudereien  mürben  etabtirt  mie  folgt:  iu  ÜBoobbrtbge, 

in  sJiem  ̂ erfelj,  im  Satyr  1752;  ju  9?embern,  in  üßorb*(Sarofina,  in  1755; 
31t  ̂ortSmoutt),-  in  3?em  §amöfb,ire,  in  1756;  ju  ©aüannab,,  in  ®eor* 
gia,  1762.  $entudrj  fyatte  eine  ©ruderöreffe  in  1786;  ienneffee  tu 
1793.  SBiütam  ÜÜJcarmett  etabürte  eine  ©ruderei  in  (Sincinnati,  Dtjio, 
int -Satyr  1793.  Sie  erfte  ©rüder ei  meft(id)  öom  üDciffiffiööi  rourbe  31t 

@t.  öoui«  tut  Satyr  1808  öon  3'alob  fünfte  etabtirt.  goittftona  erhielt 
eine  treffe  unmittelbar  nad)  feiner  ̂ Bereinigung  mit  ben  bereinigten 

(Staaten;  SO?ict)igan  ljatte  eine  ©ruderet  im  $afyr  1809;  unb  äßiffiffiööi 
in  1810.  Spalifar  rjatte  bereit«  feine  ©ruderet  im  Qatyv  1751,  unb 
Quebec  int  ̂ af)r  1764. 

Um  fur$  auf  bie  früfyeften  ©rudereien  ©uroöa'«  jurüdjufomuteu,  fo 
mar  bereit«  öor  bem  Qa$r  1500  beinahe  jebe«  befannte  DJcanufcriöt  be« 

Stttertbum«  gebrudt  morben.  '(£«  gefdjab  gemötmtid)  in  Querto,  ober  tu 
gotio,  auf  Pergament,  mit  SlnfangSbuctjftaben,  bie  mit  ber  Spaub  praäp 
üofl  gematt  unb  öergolbet  maren;  unb  man  futjr  bamit  lange  3eit  fort, 

bi§  fel)r  fdjöne  2(ufang§bud)ftaben,  au«  §otj  gefdjnttten,  eingeführt  mür- 
ben. Siele  biefer  gebrudteu  33änbe  finb,  ungeachtet  unfere«  gerühmten 

gortfdjritt«  in  ber  ®unft,  ma«  bie  medjanifebe  2lu«fübruug  betrifft,  nie 
übertroffen  morben,  unb  Ijaben  at«  f^unftmerfe  faum  tbre«  ©leiten:  Sin 
mandjeu  biefer  SSüdjer  fteljt  man  jefct  eine  ©rüder  fd)mär;$e  üom  buuletften 
©djmarg  unb  farbige  Stuten  öon  einem  ©(ans,  ber  in  feinem  53itd)  unfercr 
3ett  3U  ferjeu  ift.    Qn  jenen  Sagen,  a(3  bie  treffe  beinahe  nur  ba^u 
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biente,  prädjtige  ̂ Bibeln  für  firdjen,  ober  tjerrttdje  (Sopieu  ber  Älaffifer 
für  23tbIiotf)efeu  ober  reiche  $rtüat(eute  Ju  bruefen,  mar  bte  ©rueferei 
nodj  ein  ©egenftanb  beS  SuruS,  unb  nietjt,  inte  fe£t,  ber  ÜJtotfymeubtgfeit. 

Qm  Sauf  ber  $af}rt}unberte,  als  bie  fünft  fiel)  immer  allgemeiner  Der- 
breitete,  mürben  natürüd)ermeife  große  Sßerbcffcrnngen  in  ben  treffen, 
im  Rapier,  in  ben  Vettern  u.  f.  m.  eingeführt;  aber  bie  fünft  fetbft  ift  im 
©efdjmacf,  in  ©enauigfeit  unb  in  praftifdjer  ©efdjicflidjreit  nidjt  feljr  öcr* 
beffert  morben. 

SD^it  biefer  furgen  fjiftorifdjen  (sft^e  üon  bem  Urfprung  unb  $ortfdmitt 
ber  ©ruderet  in  früherer  ,3ett  getjen  mir  gur  ̂ Betrachtung  be§  gegeumär- 
tigen  ©efdjäft  be§  35üdjermad)en3  über. 

SBenn  bie  @c£er  baS  SRanufcript  eines  3Öerfe8,  ba$  gebrueft  merben 
fott,  erhalten,  fo  mirb  c§  fo  öerifjeitt,  ba§  ieber  ©efecr  einen  gemiffen 
Streit  ertjält,  um  ifyn  gu  fe|en.  ̂ eber  öon  ifmen  Ijat  cor  fid),  auf  einem 

Keinen  gifdj  gttiet  offene  Säften,  meldje  gegen  iljn  31t  fdjräg  abfallen,  ba* 
mit  bie  £mub  bequem  Ijineinlaugen  fann,  unb  ber  obere  Söeljälter  fyat  eine 
ermaS  fdjroffcre  Neigung  als  ber  untere,  ©er  obere  <2d}riftfaftcn  ift  in 

adjtuubneunjig  gtcidjc  5lbt!)citungen  ober  „^ädjer"  getl)ei(t,  ber  Streit  jur 
8in!en  ber  breiteren  SIbtl) eilungen  enthält  bie  ß apita (Vettern,  ̂ iffero 

unb  befoubere  klaffen;  möljrcnb  red)tS  batton  bie flehten  (Sapitaifcudjfta* 
ben,  accentuirte  ̂ öudjftabcn  unb  ̂ otenbudjftabcn  finb.  ©ie  iSudjftabcn 
unb  Ziffern  ftöb,  mit  einer  ober  groei  2luSnaIjmen,  in  atpljabctifdjer  unb 
in  #al)lenorbmtng  öon  ber  Stufen  gur  9?ed)ten  arrangirt.  ©er  untere 
©djriftfafien  ift  in  üicruubfünfotg  gädjer  oerfdjtebener  ©röße,  |e  nadjbem 
ein  ißudjftabe  pufiger  ober  feiteuer  öorfommt,  abgeteilt,  in  meldjeu  bie 

tleineu  SBudjftaben,  '»ßunttintugS^eicfyeu,  Ziffern  it.  f.  m.  entsaften  finb. 
©ie  23ud)ftaben  finb  in  bem  unteren  (gdjriftfaften  nidjt  nad)  bem  2llpl)a= 

bet  georbnet,  maS  bte  Slrbeit  bes  (2c£erS  erfdjmer.en  mürbe,  fonbern  bie 

am  Ijäufigften  üorl'ommeubeu  Settern  finb  in  ben  größeren  gädjern,  im 
Sftittetyunft  bcS  faftcnS  unb  ber  §anb  am  nödjftcn.  23efonbcre  föften, 
auf  ö.t)utid)e  2Irt  angelegt,  enthalten  bte  (Surfiüfdjrifr,  in  anberen  fäften 
finb  bie  accentuirteu  unb  anbere  23ofale,  SSrüdje,  ©patien  unb  anbere 
©djriftjeidjcn.  ©er  ©cfccr  fiel)t  ben  23ud)ftabcn  gar  nidjt  an,  fonbern 
greift  oljne  fidjtbare  ©eifteSiIjäitgfctt  in  baS  befonbere  gadj,  morin  ber 
verlangte  -Q3ucr)fta0c  fein  folf. 

©er  <Se£er  befeftigt  eine  Seite  2ftanufcript  tior  fid)  auf  ben  oberen 
Sdjriftfaften  unb  nimmt  ben  fogenanuten  SJöinfefljafen  in  bk  linfe  £>anb; 
bieS  ift  ein  Heines  ©eftett  auS@tat)t,  mit  einem @d)ieber,  meldjer  ber  ©röße 
ber  SBudjfcite  gemäß  öerfdjoben  unb  feftgemctdjt  merben  fauu.  $n  biefem 

2Binletl]a!en  ift  ein  büuncr  meffingener  ober  fialjlerner  „<Steg",  auf  met* 
djem  bie  £htdjftaben  an  tt)re  pä^e  gleiten,  unb  metdjer  bie  bereits  gefet?- 
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ien  Stuten  baran  oerljinbert  uinjitfatten.  $nbem  ber  ©c£er  einige  ©orte 
beS  ÜDlanufcriptS  lieft,  nimmt  er  aus  bem  oberen  haften  einen  großen 
33ud}ftabett,  unb  bic  barauf  fotgenben  SBudjftaben  aus  bem  untere« 

©djriftfaften,  einen  um  ben  anbertt,  nebft  einem  „©patium"  am  (Sube 
eines  jebeu  SBortcS;  bie  langer  werbenbe  Sinie  fjätt  er  mit  bem  ©antuen 
an  tljrem  ̂ 5ta^r  big  er  am  (Snbe  ber[etben  angekommen  ift  SBenu  Die 
SfBörter  mit  ben  ©patien  bic  Stute  uidjt  gan<$  ausfüllen,  ober  wenn  fie  im 
©egentbeü  gu  gebräugt  m  ftei)en  fommen,  fo  b,itft  fict)  ber  @e£er  babuiaj, 
bafj  er  bie  ©Uatien  entmeber  für^er  maebt  ober  fie  oertängert,  nur  barf  bie 
©djrift  nicfjt  31t  gebrängt  unb  nucl)  nierjt  ju  weit  auöeinanber  ftel)eub  aus* 
feljen.  ©arauf  nimmt  er  bie  ©tücfünie  bjerauS,  fet^t  fie  cor  bie  Sinie, 

weldje  foeben  fertig-  würbe,  unb  fo  bei  jeber  Cinie,  bis  ber  SSinMIjar'eu 
oolt  ift.  SBenn  bie  Öiuien  weiter  auSeinanber  gu  rüd'en,  b.  bj.  31t  „burdj~ 
febieften"  finb,  fo  bringt  ber  ©e£er,  nadjbem  jebe  Sinie  gefegt  ift,  unb  c()c 
er  bie  ©tücfünie  tjeranSnimmt,  nor  bie  Sinie  ein  ober  mehrere  bünue 

©tücfdjen  StOcetaü  —  b-er  „©urc|fd)UB''  genannt  —  loeldje  gerabe  fo  weit 
wie  bie  ©eite,  unb  uidjt  l)öl)er  als  bie  ©tiatien  finb.  ©er  $MnMb,are« 

not!  wirb  tjierauf  „ausgeleert",  baS  bjeißt,  ber  ©et^er  fjebt  bureb,  eine  ge- 
fdjicfte  Bewegung  bie  Cinicn  in  bie  §öbe  unb  [efct  fie  auf  eine  f(ad)C 
Cberftädje,  gewöl)n(id)  äfteffing,  mit  einem  9?anb,  ber  bic  fteljenben  33ua> 

ftabeu  bjäit,  was  mau  ein  „©ei^fdjiff"  nennt. 
©ie  ©e£er  werben  gcwöfyniid]  bem  „£aufenb"  nad)  be^aljtt,  uidjt  tau^ 

fenb  23nd)ftaben,  fonbern  für  beit  9?aum,  Welchen  taufenb  iSudjftabeu 

m  einnehmen,  unb  bie  25e3al)hntg  üerftebt  fid)  für  bie  '  beridjtigteu ©eiten. 

Sefen  ber   ̂ robebögeu. 

£)aS  ©efe^te  auf  bem  ©cf*fd)iff  ift  in  ©eiten  abgeseift,  bic  Sotumnen* 
titet  werben  t)inmgefügt,  unb  mau  nimmt  ̂ irobeabbrücte  mit  ber  Spanb 

auf  einer  befonbereu  treffe,  unb  bie  s$robcbögcu  geb,en  jum  (Sorrector. 
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SMefer  überfiel) t  guerft  baS  ©ange,  um  fid)  gu  überzeugen,  baß  ade  teetj* 
nifdjen  fünfte  in  Drbnung  unb  bte  35or[cf»riften  befolgt  werben  finb; 
top  er  etwas  liiert  ridjttg  finber,  macht  er  ein  .getdjen.  ®u  ©djtttfe, 

—  gewöhnlich  ein  $nabe  —  tieft  hierauf  baS  SDranufcriöt,  wätjrcnb  ber 
(Eorrector  mit  wachsamen  Singen  bte  Sinien  öcrfolgt,  unb  am  9tanbe  bcS 

Cogens  alte  geljler  nottrt.  ©er  ̂ robebogen  get)t  nun  wieber  gum  Se= 

^er  gurücf,  wetdjer  baS  ©efe^te  corrigirt,  nochmals  einen  sßrobcabbrucE 

nimmt,  welchen  er  bem  Sorrector  fdjid'r,  bamit  berfelbe  ttjn  mit  bem  erften 
^robebogen  öergletdje;  berfelbe  überzeugt  fiel),  baß  alle  Stbänberungen  ge= 
madjt  würben,  unb  Heft  bann  baS  ©ange  nodjmats  burd),  um  geljter,  bte 
i()m  üietteidjt  baS  erfte  SDcat  uidjt  auffielen,  gu  entbeefen.  ©arauf  wirb 
ein  britter  ̂ ßrobeabbrud  genommen  unb  bem  SSerfaffer  beS  SöerfS  über* 
faubt.  Sollte  tiefer  wefentlidje  SSeränberungen  an  feinem  Original* 

manufeript  einführen,  fo  werben  bte  folgenben  (Sorrecturen  gerechter* 
maßen  auf  feine  Soften  üorgenommen. 

£)aS  31  u 8 fließen. 

SSenn  alle  (Sorrecturen  gemalt  worben  finb,  unb  baS  Sßerf  unmittel* 
bar  mit  ben  Settern  31t  brueten  tft,  fo  werben  bie  Seiten  gum  Sdjtußftein 

genommen,  eine  große  äftarmorpfatte,  ober  manchmal  eine  in  ber  ©rel)- 
ban!  gebretjte  etferne  platte.  Stuf  btefer  STafet  werben  bie  «Seiten  ridjtig 

utebergelegt,  unb  ein  9tat)tnen  —  ein  eiferner  9?at)men,  ber  burd)  bie 

9fau)tneifen  ing-äc^er  abgeheilt  tft  —  wirb  barüber  gelegt,  unb  bie9eäume 
gwifdjen  ben  «Seiten  werben  burd)  „Stege",  b.  1).  Stüddjen  £wfg  ober 
ÜWetaH  aufgefüllt,  roäljrenb  man  im  Nahmen  felbft,  ben  Seiten  guuädjft, 

Stege  legt,  unb  gwifdjen  biefe  unb  ben  9tatjmen  brüd't  man  keilförmige 
Stücfdjen  §otg  ein.  ©iefe  „.feite"  werben  [mittels  eines  Sd)fäge(8  unb 
beS  fogenannten  £reibt)otgeS  feft  eingezwängt,  unb  wenn  bie  Slrbeit  riefj- 

tig  getrau  würbe,  fo  tft  bie  „$orm"  feft  gttfammengefdjtoffen,  unb  famt 
oljne  ©efatjr  aufgehoben  unb  gur  treffe  gefanbt  werben. 

£>aS  ablegen. 

SBenn  bie  23ogen  gebrneft  finb,  fo  gibt  ber  £)rucfer  bte  formen  bem 
Se£er  jurücf,  fie  werben  forgfaltig  mit  Sauge  gewafcfjen,  abgefpült,  auf 
ein  Sörett  in  ber  §eud)trammer  gelegt  unb  aufgefdjtoffen.  ©er  Se^er 
madjt  bie  Settern  mit  ber  Spanb  los,  gießt  Söaffer  barauf,  um  bie 
Sauge  unb  garbe  abguwafdjen,  unb  läßt  fie  bann  troefnen.  $efct  fuli) 

bte  Settern  bereit  gum  „ablegen"  in  bie  (Scrjriftfäften,  wetdje  giemtieb 
leer  geworben  finb.  ©ie  55orberfeite  ber  Settern  wirb  naß  gemadjt,  bamit 
fie  gufammenl)ängeit,  ber  Selber  nimmt  einen  Sfctjeil  berfelben  mit  ber 
(Signaturrinne  aufwärts  auf  bte  Setzlinie,   bie  er  in  ber  liitfen  §anb 
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fjätt,  mit  bcr  regten  nimmt  er  ein  SSort  ober  meljr,  fdjaut  fhidjttg 
barüber  l)in,  unb  Wirft  [eben  £3ud)ftaben  in  fein  gadj.  £abei  tft  große 
©enaüigfett  nöttjtg,  ba  aflenfatlftge  genfer  Seim  ablegen  fpöter  gelter 
beim  <Se|en  Dcrurfadjen,  was  für  ben  @e£er  am  unangenerjtnften  tft,  ba 

er  feine  fehler  freiwillig  ju  üerbeffern  rjat;  aber  bieedweliigfeit,  mit  öjcC* 
cJ>er  bicfcS  ablegen  oor  fid)  getjt,  ift  erftauntid). 

9J?  a  f  d>  i  n  e  n  3  u  m  ©  d)  r  i  f  t  f'e  t3  e  n  unb  51  b  I  e  g  e  n. 
iStn«  d  0  1 1  f  0  m  m  e  n  e  Eftafdjtne  junt  @djriftfe|en  muß  nodj  entbeeft 

tt) erben.  §L)tcr)rere  ßrfinber  Ijabeu  fid)  bamit  abgegeben;  Don  biefen  Tratte 
SEimoiljl)  An  Don  ÜFiaffadjufcttS  ben  meifteu  (Srfotg,  unb  er  erhielt  ein 
patent  auf  eine  SDiafdjine.  %lad)  feinem  £obe  bitbete  fein  Stfeffe,  Sperr 
|j.  SS.  Silben  eine  ©efefffajaft,  um  bie  3JMfd)tne  gu  fabrigiren.  SDiefe 

üöcafdjine  Wirb  burd)  Saften,  Wie  bie  eines  ®taüiet*S,  in  Stljätigfeit  gefegt, 
bie  Settern  muffen  fid)  in  SBörter  unb  (gätse  jufammenfügen,  roie  ber  2Ir* 
better  eS  Ijaben  Witt.  Slber  bie  (gdjwicrigfeit  bei  biefer  üftafdjine,  Wie 

bei  alten  anberen,  liegt  im  „Sibgleidjen",  was  mit  ber^anb  gefdjerjenmuß, 
nadjbem  bie  'Sdjrift  gefegt  tft,  woburd)  bie  ©ienfte  ber  33cafd)tne  öerrjätt= 
nißmäßig  wertlos  finb.  GS  roirb  behauptet,  baß  bie  $X)tafd)ine,  wcldje 

Don  §errn  $•  ©.  Softer,  in  9torb^arolina,  erfunben  würbe,  tiefe  ©d)töie- 
rigfeit  aufgebt.  2iud)  3)tafd)inen  ,mm  ablegen  t)at  man  erfunben,  roetdjc 
bie  gebraudjte  (gdjrift  mit  großer  ©djnettigfeit  in  bie  ©djrtftföften  gurüd:= 
beförbern.  Dbgteid)  alle  tiefe  SJcafdjmen  einen  wunberbaren  ©rftnbungS* 

geift  bet'unben,  fo  finb  bod)  bie  bamit  oerbunbenen  9?ad)tt)eite  berart,  baß 
bie  ÜHafdjiuen  gegenwärtig  unbraudjbar  finb. 

St  c  c  i  b  e  n  3  a  r  b  e  i  t. 

$nnertjatb  einiger  -3:«^l'e  l)Qt  ̂ aS  SBebürfniß  eine  befonbere  klaffe  Don 
©rudern,  bie  unter  bem  Tanten  Don  „.^ob  Printers"  befannt  finb,  itt'S 
£eben  gerufen.  GS  finb  bieS  bie  nü^üdjen  ̂ Bürger,  toeld)e  allerlei  SDrn* 
eferarbeit  beforgen,  fei  eS  für  ba§  ©efdjäft  ober  für  ba§  Vergnügen;  fie 
bruden  ÄS,  öon  ber  ©cfdjäftSfarte,  unb  ben  harten  31t  einem  33att,  bis 
gu  ben  ungeheuren  colorirten  Slnfdjlaggetteln  für  Stbeater,  Wetdje  mattd)* 
mal  bie  gange  Seite  einer  ©d)euer  bebeden.  33or  einigen  Satiren  mürbe 

biefcS  (Sefdjäft  in  ben  3eitmtgSbrudereien  beforgt,  unb  bie  harten,  gac- 
turen,  2lufd)tag  geltet  u.  f.  w.  würben  tjter  aufs  einfadjfte,  mandjmat  auch. 
fe!)r  mittelmäßig  gebrueft;  }e^t  finb  in  allen  ©täbten  große  unb  flciue 
®ructereicn,  wetdje  eine  Arbeit  liefern,  bie  in  medjantfdjer  @cfd)idtid)ieit 

unb  mandjntat  tu  £unftgcfd)tnad'  eS  mit  allen  anberen  aufnimmt. 
£)eSt}atb  rjaben  bie  ©djriftgießer  für  biefe  2lrt  Don  ©ruderei  eine  im* 

enbtid)c9)camiigfatttgr'eit  Don  großen  unb  tlcinen  Settern,  öon<Sutfaf jungen 
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unb  fdjöncu  .ßettfjmutgcn  alter  Wci  gefcfyafferi,  moburd)  ber  eei^er  in  beit 
©tanb  gefegt  ift,  Sirbett  ju  liefern,  bie  fo  gart  nnb  fünfttidj  ifi,  baß  fie 

ber  8ttt)ograpi)ie  ben  9?ang  ftreitig  maebt.  ©er  „3qb"s©rudei?  ift  iitdjt 
auf  bie  Antiqua*  unb  SurftDfdjrift,  ober  auf  feine  fcfjroarje  garbe  öc*. 
fdjränft,  er  fanu,  unb  er  muß  fogar  alle  bie  ptjantafttfdjen  ©djriftformcn 
anmenben,  metd)e  bie  (Smbißumg  be@  ScfyriftgießerS  erfunben  bjat,  unb  er 
faun  alle  färben  ber  SÖotfen  bei  Sonnenuntergang  bruden. 

©ie  %xt  ber  Slrbcit  in  einer  folgen  ©ruderet  erlaubt  e§  ttidjt,  rJBtM> 

arbeiter",  toie  tri  ben  Sjettungg-  unb  33ud)brudereicu,  aujnftclleu,  obgteid) 
Diele  Operationen  bie  gtetdjen  finb.  ©ie  ̂ robebögen  werben  gemöfjnttd) 
bem  25efteller  gur  ©urd)fid)t  itberfanbt,  unb  ioeutt  fie  rtdjtig  befunben 
tourben,  gel)en  fie  jnr  treffe.  ©a3  ©efdjäft  ift  burd)  baS  gan3e  Öanb 
oerbreitet  unb  ift  namentlid)  in  ben  großen  ©tobten  ein  ungeheures.  Qu 
einigen  ber  größeren  Sluftalten  ift  e§  fefjr  profitabel 

©rüden  i  n   g  a  r  b  e  it. 

©er  ̂ arbenbrud  l)atte  feinen  Urfprung  barin,  baß  man  fict)  bemühte, 
bie  prächtigen  Malereien,  mit  benen  bie  alten  @d)reiber  ifjre  2Jcanufcripte 
öeqierten,  bttrd)  Settern  mieberjugeben.  ©ie  erften  ̂ 3ud}bruder  manbren 

biefe  fdjöngcfarbtett  33utf)ftaben  unb  rotten  Linien  tjättftg  an,  unb  in  bei- 

nahe allen  ÜBüdjern  ber  3citöcn°[icn  ©uttenberg'3  unb  ber  ©rüder  be§ 
unmittelbar  barattf  folgenben  3al]rl)unbert3  fcl)en  mir  btefe  Äunft  beS 
©rudcnS  mit  gtoet  ober  brei  färben,  bie  btö  |e£t  nidjt  übertroffen  morbett 
ift.  £)eut3titäge  tuirb  nidjt  oft  mit  Farben  gebrudt,  ausgenommen  fn 
■23üdjent,  metdje  ju  üftufiew  biefer  fdjönen  Äimft  beftimmt  finb. 

Slber  ber  „$ob"'©ruder  l)at  nod)  immer  bie  ©etegenl)eit  ba3tt,  unb 
burdj  bie  bieten  Gabrilen  ift  eine  große  S^adjfrage  ttacr)  ©ruderarbett 
in  33rott3e,  10031t  ein  Öehumaffer  gebraucht  mirb  ftatt  ber  ©rudcrfdjmaqe, 

fjeroorgerufen  morben.  ©a§  53ron3epulüer  toirb  auf  ba§  Seimmaffer  ge* 
ftreut,  unb  toa§  nidjt  I)ängen  bleibt,  toirb  abgeftäubt.  ©iefe  Slvbeit  mürbe 

früher  mit  ber  £>anb  oerridjtet,  \i%i  beultet  mau  ba$u  bie  rotirenbe  £$1:011* 

gtrmafcrjme  mit  oiclem  (Erfolg.    ■ 

©ie  33udjbmderprcffe. 

23or  ben  Sagen  ©uttenberg'ö  mürben  bie  menigen  ̂ Slodbüdjer,  miebaS 
"Speculum"  unb  bie  „Sinne  2tan,S  33ibef"  gebrudt,  inbem  man  einfad) 
ba$  Sßlatt  auf  ben  angeftrtdjencn  33tod  legte  unb  einen  Slbbrud  naljm  ba* 
burd),  baß  man  barüber  Einrieb,  mie  man  tjeutjutage  mandjmat  einen 
eiligen  Slbbrud  oon  einem  .$püt3fd)ititt  nimmt,  ©ie  erfte  ©ruderpreffe 

mar  eiufad)  ba§  untere  Gnbe  einer  großen  Spofjjdjraube,  bie  auf  ba$  ̂ a» 
pier  auf  ben  Vettern  brüdte,  unb  bie  erfte  S5crbeffcrutig  mar  bie,  baß  man 
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ein  ferneres  SBrett  unter  bie  Sdjraubc  legte,  um  ben  £)rucf  auf  bie  Ober* 
flädje  gteid)  31t  machen.  SDiefe  rofje  treffe,  mit  einigen  unroef  entließen 
yjtobtfifationen,  mürbe  bis  meit  irrt  ac^tje^ntc  3fat}rl)unbext  l)tncin  be* 
nütjt.  ©er  ©raf  Stanbjopc  erfann  eine  eiferne  £ructcrprcffe,  lr>elcr)e  bie 

(Schraube  mit  bem  gebogenen  ̂ )ebcl  oerbanb  unb  ein  ©cftctl  für  bieg-orm 
rjatte,  mctdjcS  man  unter  ben  Eruct  bringen  unb  fetetjt  toieber  pritcfyieljen 

tonnte.  2(ud)  Ijatte  biefe  treffe  eine  geber,  meldje,  meint  bei*  WfonüL 
gemalt  mar,  bie  eiferne  platte,  metcfje  auf  bie  §orm  brücfte,  in  bie  §öl)c 
trieb,  bamit  man  bie  gönn  gurücf^tcrjcxt  tonnte. 

-3m  $ai)X  1190  natnn  Sperr  Sittiam  9ctdjö1fon  in  (Sngtanb  ein  potent 
auf  eine  2öal3enbrucfmafd,tne  I)erau§,  meldje  and)  einen  Apparat  jum 

auftragen  ber  garbe  Ijattc.  Siefe  treffe  muroe  nie  tu  ben  ©ebraudj  ein- 
geführt, aber  fie  lieferte  auberen  (Srftnbern  Stoff  junt  9<adjbcnfen. 

grtebrtd)  £önig,  ein  Sadjfe,  war  ber  erfte,  ber  eine  Salgettbruifma* 
fdjine  conftruirte,  meldje  burdj  £amüf  getrieben  mürbe.  Sicfe  treffe 
mürbe  für  bie  öonöoner  STtmeS  gemacfjt,  unb  bie  3e^ull9  üom  28.  9?o= 
Dcmber  1814  mürbe  auf  irjr  gebruett  unb  madjte  elftmnbert  Slbbrücfe  in 
ber  ©tunbe. 

©eorge  Sinter  tu  Pjilabetprjia  conftruirte  im  ̂ al)r  1815  eine  Som* 

binattonS*$ebetpreffe,  bie  „ßotumbian"  genannt,  auf  ber  mau  mit  ber 

§>anb  jmeiijuubertfünfjig  SIbbrüd'e  nehmen  tonnte. 
Qm  Qaty  182T  mad)ten  bie  Ferren  Sfyptegatf)  unb  Somtoer  für  bie 

öonboner  Stintes  eine  treffe  mit  üter  Slbbrucfmatgen,  bie  fo  eingeridjtet 
maren,  baft  gmei  mit  ben  Settern  gufamntentameu,  menn  bie  £afel  redjtö 

ging,  unb  bie  anberen  jmei,  menn  fie  tintS  ging;  auf  btefer  *ßref[e  tonnte 
man  in  ber  Stunbe  üier*  bis  füuftanfcnb  Blätter  bruefen.  Sperr  WppU* 
gatl)  mar  ber  erfte,  metdjer  ben  *ßfan  aufgab,  bie  Sdjrtft  auf  einer  ebenen 

kafü  auf*u[e^en,  unb  ber  eine  treffe  baute,  bei  metdjer  bie  Sdjrtft  auf 
ber  Dberflädje  einer  SGBalge  gefegt  mürbe.  Sie  Sonboncr  £inte3  mar  bie 
erfte  3eitung,  roeldje  biefe  23erbe[ferung  einführte.  ©ie8  ift  ber  Infang 
alter  Sßatjenbrucfmafdjinen,  üon  mem  fie  aud)  gemacht  feien,  ober  ma§ 
aud}  bie  ,3^1  ber  SSatjcn  fei.  93emt  eine  Leitung  mit  biefen  treffen 
gebruett  mirb,  fdjlieftt  man  jebe  Seite  an  ein  befonbereö  Segment  ber 
großen  SBatje  an. 

3faac  SlbamS  in  Softou  patentirte  im  ̂ atjr  1830  unb  mieber  in  1836 
eine  treffe,  aber  teine  Söalgcttmafdjtue,  meldje  fidj  befottber§  gum  ©ritcten 

oott  SSüdjern  eignet,  ©ie  5'lapier^rcffe  in  ßugtanb  tjat  ebenfalls  ben 
9?uf,  31t  btefer  Wct  bon  Slrbeit  fcfjr  raugltd)  31t  fein,  ©iejetbe  mürbe  im 
Qatjv  1830  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  eingeführt. 
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SSon  biefer  ,3cit  an  ift  bte  ©rucferpreffe,  befonberS  in  ben  bereinigten 

«Staaten,  fo  fcljr  berbeffert  toorben,  ba§  fie  ber  SBoUIomutcutjcit  fet)r  nafje 
gcfommcn  tft. 

£)iefer  gortftfjrttt  ift  großenteils  bem  (SrfinbutigSgetft  ber  Ferren  £>oe 
in  ÜRew  3)orl  ̂ ugufdjreibcn.  Robert  £)oe,  roeldjer  mit  feinem  ©efcf)äft§- 

tljeilfyaber  ©ereno  9?eroton,  bte  erfte  3roeitt)algen*<ßreffe  in  bicfem  Sanbe 
conftruirte,  ftarb  im  Sfaljr  1833.  (Sein  (Sofyn,  8fticr)arb  %Jl.  £oe,  ir>el> 
cljer  bie  Energie  unb  @efd)icffidjfeit  feines  ©aterS  erbte,  führte  baS  ®e* 
fdjäft  fort,  unb  eröffnete  eine  neue  SIera  in  ber  gabrifatton  ber  ©rnefer- 

treffe.  2Iuf  bie  „£)oe  £obpeItett>atsen*sßreffe"  folgte  „Spoe'S  bli^fdjueüe 
treffe";  fbäter  folgten  ncd)  anbere,  größere  unb  beffere  ̂ reffen  fdjnett 

aufeinander,  bis£)oe'S  ̂ reffen  mit  ad)t  unb  gc^tt  Salden  ton  beinahe  allen 
großen  Leitungen  beS  SanbeS  eingeführt  nmrben;  baß  biefelbeu  audj  oon 
ber  öonboner  Firnes  benüfct  werben,  ift  ein  33ett>eis,  ba§  in  Slmerifa  bte 
beften  ̂ ßudjbrucferpreffen  ber  Seit  gemacht  toerben. 



Safojenuljren  unb  bie  Hfjtmcäjerct  mit  Sßafajmen. 

£be  2Batd)t  Urfprutig  be§  3Borte§.  —  Sie  ©IccEe.  —  Sie  Ubr:  grübe  ©efdidne. 

—  Sa§  Gfepftibra:  G'tmnclegie:  frirb  t>on  ben  Gbinejen  benüfet:  SBefdbreibung. 
—  Sa§  ©tuntenglas:  ©efdjenl  fceS  Jjerjifdjen  Kalifen  an  Äarl  ben  ©rcßen. 
—  ©alüeo  unb  ba§  SßerpenbtM.  —  Stabtubren.  —  gabrifation  in  ben  23er. 
Staaten.  —  ßonftructicn  ber  £afd?enub,r,  u.  f.  to. 

£>a§  engtifdje  SÖort  tnatd)  fommt  oon  bem  fäc^ftfcfien  toäccan, 
lt>eld)e§  aufraecfen,  erregen  bebeutet,  b,er,  unb  e§  ift  bcr  9tome,  ber  ben 
gafjfreidjen  Slrten  bon  ,3eitartgebern  beigelegt  mürbe,  tnelcfje  gerecrjterma^en 

au§  ber  Urjr'entfurungen  fiub,  beren  früljefte  ©efdjidjte  3tr>ar  in  ber  9la&,t 
ber  Vergangenheit  oerloren  gegangen  ift,  aber  bie  tu  ber  (Eiüitifation  ber 
SBcIt  eine  fo  rounberbare  9to(te  gezielt  tjat;  unb  tu  er  toetjj,  ob  nid)t  aud) 
bei  ben  Barbaren  ?  2>un  bie  33ebeutung  be§  Sorteg  toar  urfprüngtidj 

„©toefe"  unb  ift  bis  bjeute  in  bem  fran^öfifdjen  Söorte  „c(od)e"  fo  gebtie* 
ben.  Unb  ba  e§  tualjrfdjeinüd)  ift,  bafj  ber  erfte  @d)atl,  roeldjen  ber 
SDcenfd)  burd)  fünftttdje  bittet  I)eröorbrad)te,  ba§  Sßieber^aüe«  öon  ®ö> 
pern  mar,  metdie  mit  ber  §anb  aneinanbergefd)lagen  mürben,  roie  3.  33. 
ber  Stoppet  ber  ©(octe  an  biefelbe  fdjlägt,  fo  ift  e§  aud)  nid)t  unmaljr* 

fdjeintid),  baß  bie  „©tocf'e",  unb  in  ̂ olge  beffen  aud)  bie  Uf)r  („efoet")  im 
(Smbrrjo,  unter  ben  früljeften  mediautfdjen(2iTungenfd)aften  bcS  prtmittoett 
äßenfä^ett  tnaren. 

©od)  tonnte  in  ben  früfjeften  Reiten  nur  wenig  SBebürfntß  für  aubere 
^eitmeffer  ai$  diejenigen,  tueldje  bie  9?atur  fetbft  liefert,  rnie  3Tag  unb 

9Jad)t,  ber  3lttf=  unb  Untergang  ber  Sonne  unb  be§  SftonbeS  unb  bie  ber- 
fdnebenen  Reifen  beö  letzteren,  fein,  ̂ ann  als  bk  Beobachtungen  ber 
9Dccnfd)en  fid)  auf  ein  weiteres  gelb  erftreeften,  mußten  bie  abwedjfclnben 
Sonfteüationen  bie  größeren  .Seitabfdmitte  bejeidinen.  So  gälten  unfere 

(Stngebornen  nod)  immer  irjre  3eit  uad)  ben  Venoben  bes  23tonbc3  — 

„jeljn  3J?onbe  finb  vergangen";  unb  in  ber  üpjat  muß  bie  (Sonne  für  ben 

(73) 
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Arbeiter  im  gelbe,  ober  im  Urmatbe,  überall  mo  es  an  runfttidjen  3eit* 
meffern  fefytt,  bic  Stuube  bc3  STägeö  angeben;  „bie  Sonne  eine  l)albe 

Stuube  auf",  ober  „eine  Stuube  oor  Sonnenuntergang"  geigen  bie  Stel- 
lung ber  Sonne  am  £jimmel  über  bcm  voeftticEjen  ̂ ortjont  au ,  unb  ba 

„ein  ©ebanfe  bctt  anbern  erzeugt",  inbem  mir  biefeS  fd)rciben,  fommt  uns 
ber  ©ebanle,  baft  e§  nidjt  gang  au^er  ber  Drbuung  ber  (Sttymotogic  mctre, 

menn  mir  bie  SBurjel  uon  „^ortjont"  unb  „Stunbe"  (l)Oitr)  urfprüng(ict) 
in  bemfelben  griedjifdjeuSort  futfjen  mürben,  metdjeS  eine  ©reuge,  i.  e.  ein 
99?a§  bebeutet,  2tber  es  tft  wtnüfc,  mie  angenehm  e§  audj  für  bie  (Siubit* 
bung  [ein  tonnte,  ftd;  in  33ermutt)tmgeu  eingutaffen  über  ba£,  maS  mot)l 
baS  frübefte  äßaß  ber  ,3eit  gemefen  [ein  mag,  tuetdjeS  ber  primitiüeSJ/cufd) 

in  ber  „fretfenben  Sftatur"  entbecfte. 
SIber  ein  SDing  tft  gemift —  ba^  bie  Bewegung,  Sßedjfef,  ein  nott)*- 

menbigeS  „Symptom"  ober  SInjeiger  beS  3e^maBe^  fo  früheren  Reiten 
fo  gut  mar  als  |e|t  §Iu§  pofttioem  Süttfd)tt)eigen  ober  Stttlftebeu  l)ätte 

uid)t§  feftgeftellt  merben  tonnen,  unb  obne  «Stoetfel  toar  bie  „.Seit",  mie 
aud)  bie  Orientalen  ober  bie  ̂ orbmänner  fie  benannt  l)aben  mögen,  unter 

ben  erften  „©Ottern",  meldje  ber  ajtenfd)  fiel)  fdjuf.  £)ie  ÜJJfonfdjcn  jener 
robeu  fernen  Sage  l)ätteu  fid)  fdjtnerüd)  einbitbeu  tonnen,  metdje  (£t)i  furdjt 
mir,  itjre  fernen  IHnbeöftnber,  ber  ̂ eit  bezeigen,  menn  tt>r  in  febem  £>aus 
ein  Slttar  erridjtet  ift,  um  fie  gu  ebren,  unb  in  jebem  SBufen  ein  93?at)ncr 

getragen  mirb,  ber  un$  au  ba§  Einfliegen  ber  3eit  erinnert. ' 
9lber  mir  motten  un§  nid)t  länger  aufhatten  bei  ber  sßoefte  ber 

„,3eit",  ba  unfer  Slrtifel  fid)  cigentlid)  mit  ber  „ül)rmad)cret/y  befdjciftigt. 
©er  ©chatten  ift  fein  „finnlofer  Sdjatten",  benu  er  tjat  feine  ftioüe  im 

3J?cffcn  ber  $eit  gefpiett,  unb  bk  Sonuenntjr  mar  eines  ber  friifjcfteit 
Mittel,  bie  (Sintt)citungen  beS  SageS  ju  begeidjnen;  fie  ift  fo  alt,  ba§  fie 
legeubentjaft  gemorben  ift,  aber  man  glaubt,  ba§  itjr  Urfpnmg  im  Oftcn. 

mar.  £)ie  Sonucnufjr  lonute  bie  £ät  febotf)  nur  an  tjetten  Sagen  aujei* 
gen.  SBotfeu  berbunlelten  bie  Sonne,  unb  ein  bittet  mar  nötbig,  aud) 
an  bunleln  Sagen  bie  3cit  ju  beftiminen;  fo  tjören  roir  fd)ou  meit  im 

Wltcrttjum  jurüc!  etmaS  uom  „(Stepftybra",  obgleid)  9iieinanb  meif;,  öou 
mem  erfunben.  £)ie[e§  SBort  (aus  bem  ©riectjifdjeu  klepto,  ftel)len,  unb 

hudor,  SSaffer,  gufammeugefeijt)  bebeutet  „2£affcrftct)ter",  unb  beutet  in 
ber  ̂ 3oefie  be§  SSBortcS  fclbft  au,  ba|3,  fomte  ba$  SEBaffer,  Sropfen  um 

Srcpfen,  burd)  eine  Spalte  in  einem  ©efät?  bgöon  „ftietjtt",  fo  aud)  bie 
3eit  oom  9)?enfd)en  „fortftieljtt".  £)iefe§  SfHffrwnent  mar  ein  l)ol)lcr 
ßt)linber,  in  ©rabe  abgeheilt,  fo  baf]  ba§  ßuvMtxztm  beö  SafferS  leidjt 
bie  53emegung  ber  Sonne  oon  ̂ orijjont  gu  iporigont  anzeigte.  SMe  alten 

(Sl)ine[en  fomol)l  als  bie  ?legl)ptcr  fofle-n  bfejcS  ̂ nftrumerit  benutzt  baben, 
unb  bie  alten  53ritannier  ebenfalls,  menn  mir  ̂ nlinö  ßaefar  ©tauben 
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fdjcnfcn  fönncn.  GS  fdjeint  ein  wertl)t>otlcS  ̂ ttftruntcjtf  gewcfcn  }tt  [ein, 
obgfctd)  unooflfommen  unb  narürlid)  je  ungenauer,  befto  länget!  cS  im  (Sc* 
brand)  mar,  ba  -mlcfet  bte  gegebene  Quantität  Söaffer  in  für^erer  Seit 
abfloß,  als  üorfyer. 

Slbcr  aus  bem  Gteüftybra  entwiefette  fidj  naturgercdjt  ba$  StunbcnglaS, 
in  weldjem  ber  ©anb  bte  ©teile  beS  SBafferS  einnahm.  £)a§  Sßoffer 
üerbmiftete  31t  Reiten  in  jcbem  Älinta,  unb  in  einigen  ©cgeuben  gefror 

eö.  S)aS  ©tnnbengtaS  gct)t  Weit  jatröd  tjtnter  ben  2'lnfaitg  ber  djriftlidjen 
,3citrcdmung  unb  oerbräugte  baS  (Elcüfijbra  faft  überall,  obgleich,  berid)tct 

wirb,  baß  baS  letztere  ̂ nftrument  nod)  tjetite  tir-3;nbicn  benutzt  werbe. 
■Diefe  beiben  ̂ nftrumeute  mürben  in  üerfdjiebenen  ©eftalteu  gemadjt, 
mandjutat  in  mcnfdjtidjer  gönn,  manchmal  in  ©eftatt  pljantaftifdjer 
tÖefen.  ©oüiet  würbe  gittert  31t  bem  (Steüftjbra  hinzugefügt,  mauuigfadje 
mcdjauifdje  Vorrichtungen  unb  Verzierungen,  ba%  einige  ©efdjid)tfd)reiber 

il)in  ben  9tamen  ber  „Safferttbr"  beilegten.  <&o  finureid}  unb  complicirt 

waren  einige  biefer  Vorridjtnngen,  baß  f'aum  ein  Zweifel  obwalten  fann, 
ba%  bic  erften  unb  erfotgretdjften  Vemiüjuugen  beS  medjanifdjen  ©enicS 
beS  9J?enfdjen  an  gettnteffer  gewenbet  würben,  unb  befcnberS  an  baS 
(Sleüftjbra.  Sie  Werfer  .fdjeiiten  bte  gabrifatiou  biefeS  ̂ yitftnunents 
$ax  tjödjften  Voüfommenljeit  gebradjt  m  fjaben,  unb  es  wirb  beridjtet,  baß 
ein  ®alif  bem  $aifer  tat  bem  ©roßen  (im  adjten  $afyrfunbert)  ein 
ßleüftybra  überfanbte,  woran  eine  ©locle  War,  weldje  bte  ©tnnben  angab. 
@S  war  fo  conftruirt,  baß  wenn  bte  zwölfte  ©tunbe  fdjtug,  fidj  an  ber 
Vorbereite  zwölf  £b,üren  öffneten,  unb  aus  feber  berfelben  ein  Qaöaltcr* 
Sltttomat  Ijeroortam,  weiter  -ftotj  fterjen  blieb,  bis  bte  ttlw  auSgefdjlagen 

Ijatte,  bann  Wieber  in  fein  „©djfoß"  gurütltrat  unb  baS  Z\)OV  tjtntcr  fidj 
äufdjfoß. 

9?ad)  einigen  ©efdjidjtfdjreibera  blatte  bte  Wir  bor  taufenben  üon  $at)*' 
ren  itjren  Urf  prang  in  (St) Uta;  aber  fiele  Nationen  ftreiteu  fidj  um  bte 
Grljre  ber  Grfinbuug,  wie  fie  audj  in  oerfdjiebene  Zeitalter  oerfegt  wirb, 
benn  einige  behaupten,  baß  bte  3>utfdjeu  üor  weniger  als  tattfeub  ̂ aljren 
bie  Ufjren  erfuubett  Ratten,  ©eit  ben  legten  adjt  S^ljunberten  ift  bte 
@efd)idjte  ber  Ut)r  ganz  flar. 

Sir  finben,  baß  bie  £afdjcnul}r  urfürüngfidj  ein  gewattig  großes  unb 
fdjwereS  Sing  war  unb  burfb,  ©emidjte  in  @ang  gefegt  würbe;  eS  war  in 

ber  £l)at  nid'ts  anbercS  als  eine  flehte  Ut)t*,  fo  ju  fagen  eine  £afd)ertattS* 
gäbe  ber  Ul)r.  £>aS  ©eljäufe  war  guerft  aus  (Sifcrt  gemadjt,  unb  wegen 
ber  ©ewidjte  mußte  bie  SEafdjenuijr  am  Körper  aufgefangen  werben;  mit 

einer  @djttur  um  ben  ipats  befeftigt,  tjing  fie  an  bei*  abruft  fyerab.  (Srft 
oor  etwas  mefjr  als  brei  -O^'luwberren,  ungefähr  um  baS  ̂ ab,r  1555, 
würbe  bie  geber  erbadjt,  wobttrd*  bie  ©ewidjte  wegfielen,  unb  baS  3"s 
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ftrument  Bequemer  unb  letzter  $a  tragen  toar.  SDte  Gebern  toaren  aber 
bamal§  nur  gerabe  @tücfe  ©tat)!,  nid)t  aufgetoimben,  tote  jefct,  unb  na!)* 
nten  atfo  meljr  9?oum  ein.  £>ie  STafajennljr  in  jenen  Sagen  Ijatte  nur 

einen  Seiger  unb  mußte  oft  aufgewogen  toerben,  stoet*  ober  bretmat  b'e6 
Stageö.  £)a3  Zifferblatt  toar  au§  ÜDcttafl  gemadjt,  geroöljnUdj  aus  3Wef* 
fing,  unb  man  Ijatte  nod)  feine  Utjrengtäfer,  fonbern  baS  ©epufe  tonnte 
born  unb  tjinten  geöffnet  toerben,  ettoa  toie  unfere  £afd)enut)ren  mit  bob- 
fettem  @el)äufe.  ®a§  ©eljäufe  Ijatte  fünf  big  fcd)8  .gofl  im  SDurdjmeffer, 
toaö  für  unfere  3eit  ettoa§  gu  groß  unb  gugletd)  ju  fdjtoer  toäre.  Sie 
fid)  leidjt  beuten  läßt,  toar  eine  £afd)enul)r  ju  bamafiger  £>tit  ein  foftfptc* 
lige§  üDcöbef,  fie  toar  tneljr  toertt)  toie  manche  garm  in  y?eto-(§nglanb 
tjeutgutage,  unb  e§  foftete  biet  Qtit,  nm  eine  foldje  Uljr  anzufertigen. 
Sftan  t)at  bered)net,  baß  ber  SBertfj  ber  Safdjenutjren  31t  Jener  ̂eit* 
im  ©urd}fd)nitt  fürtfjefjtfijünbert  St^alern  uufereS  ©ctbcS  gteier)  tarn. 

£)ie  (Erfahrung  bieler  ̂ oljre  fe^te  jute^t  bie  fdjtoeijerifdjen  unb  eng* 
Itfajen  gabritanten  in  ben  (gtanb,  S£afä)enm)ren  bon  ber  gehörigen  ©röße 
31t  fabrijtren;  fie  toaren  feljr  fdjön,  unb  biejenigen  bon  Ijofyen  greifen 
gingen  feljr  genau.  @§  toar  bie  allgemeine  Meinung,  ba%  wegen  bc§ 
Mangels  an  (Srfatjrung,  toegen  ber  großen  ©cfdjtcHidjfeit,  toefdje  erforbert 
tourbe,  unb  toegen  be§  l)ot)en  2lrbcit3torjne3  in  5Imertfa,  ba%  ©efdjäft  ber 
llfjrmadjeret  Ijter  nidrt  mit  (Srfofg  betrieben  »erben  tonne;  unb  e§  ift  gar 

fein  3toetfel,  ba1^  bi§  Ijeute  fein  SSerfndj  gemalt  toorben  toäre,  toenn  nidjt 
gtoei  finnbegabte  unb  unternet)menbc  üBcedjanifer  fid)  berdSadje  angenommen 
t)ätten.  @ie  tjörten  toeber  auf  bie  SEBarnungen  tfjrer  greunbe,  nod)  auf  bie 
(Spötteleien  ber  Ungläubigen,  fonbern  festen  ifjre  Sßemütjungen  ftaubl)aft 
fort,  bi§  biefetben  bom  Gsrfolg  gefrönt  tourben. 

£)iefe  beiben  ̂ erfonen,  toeldje  it»r  bereinteS  latent  unb  if)re  ©ebaufen 
ber  Söfuug  be§  Problems  toibmeten,  toie  man  9Jcafd)inen  gur  Utjrmadjeret 
antoenben  fönne,  unb  toie  ein  jufomment)ängenbe8  ©Aftern  eingeführt 
toerben  fönne,  um  im  (Staube  31t  fein,  eine  boltfommenerc  Ufyr  ju  tnadjen, 
unb  jugteid)  mit  ber  ©efdjicfudjfeit  unb  bem  niebern  2trbeit§lot)n  be§  2lu8* 
tanbe§  coneurriren  gu  formen,  toaren  5taron  &  SDennifon  unb  (Sbtoarb 
Spotoarb,  beibe  bon  33ofton,  3)caffadjufett§.  §err  ©enntfon  toar  ein  grünb= 
litfjer  Uljrenrebartrer,  einer  ber  atterbeften.  £)err  3potoarb  toar  ein  grünb* 
lidj  gelernter  Ufyrmadjer,  ein  Sljeüljaber  ber  $irma  £»toarb  unb  £)abi3, 
toetcfje  alle  beibe  ba§  ©efdjäft  bon  einem  ber  berühmten  SBtttarbg  gelernt 
Ijatten.  -3m  Satyr  1848  befbrad)  fid)  £err  ©ennifon  mit  £>erm  Jpotoarb 
über  bie  üDcögtid)fett,  gafdjeuuljren  mittelft  9J2afd)tnerie  31t  mad)en,  auf 
ein  @t)ftent  bon  gegenfeitigem  Sedjfet  ber  einzelnen  Steile  gegrünbet, 
unb  fie  Ratten  oft  jiemlid)  lauge  Unterrebungen  über  biefen  ©egenftanb. 

(Sie  mußten,  ba%  bie  frembeu  ̂ abrtfanten  fein  ©Aftern  Ratten,  t\ad) 
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Wcldjcm  fie  arbeiteten,  weif  trgenb  swet  öer  ST^cifc  bon  Ut)vcn  bcrfclbcn 

QSröjsc,  unb  Don  bcmfclben  Uljrmadjer  gemadjt,  gu  ungleich  waren,  um  ge* 
wedjfclt  werben  31t  fönnen.  2lu§  biefem  fanget  an  ©tcicijförmigfcit  ging 
fjeroor,  bafe  eö  ben  anfertiget*  an  üftafdjinen  fehlte,  9?ad)bem  fie  bie 
©adje  graet  -3al)re  lang  rctftid)  überlegt  Ijatten,  faxten  fie  bm  QnU 
fdjlujj,  ipanb  ans  SÖerf  ju  legen.  £>err  ©ennifon  oerfaufte  fein  Juwelen* 
unb  9?cnarirgefd)äft,  unb  trat  in  bie  Vlrjrenfabrt!  üon  £wmarb  unb  ©ante 
ein.  @r  unb  Sperr  £>owarb  fingen  eine  Stfeib,e  uon  (Experimenten  an,  um 
irjre  3bcen  auf  bie  $röbe  gu  fefcen,  unb  um.  fid)  auf  größere  Operationen 

weiten. 

biefen  (Experimenten  ging  Ijerüor,  bafj  fie  auf  bem  rechten  2Bege 
waren,  unb  im  (Sommer  1850  affocirten  fie  fid),  um  ba§  nötige  (Sapttal 
gu  üergrö^ern,  mit  §errn  Samuel  (EurtiS,  in  23ofton;  ein  SBacffteinge* 
bäube  öon  ljunbert  %u§  £änge  unb  fünfutibjwanjig  $uJ3  breite,  jwei 
©toclwerf  bjoerj,  würbe  neben  ber  Utjreufabrif  gu  Sftorburr),  welkes  je^t 
einen  STtjetf  tfon  53ofton  bitbet,  errietet.  £)ie§  fjietten  fie  für  groß  genug, 
um  ein  au3gebef)nte§  ©efdjäft  31t  betreiben.  Q\)U  2lbfid)t  war  perft,  nur 
Jafdjenurjren,  bie  adjt  Stage  lang  gel)cu  oljne  aufgewogen  ju  werben,  gu 

machen,  ©od)  würben  nur  fünfzig  fofdje  Vieren  gemadjt,  ba  bie  gabri- 
fanten  fid)  balb  überzeugten,  ba§  man  fid)  auf  biefelben  nidjt  uerlaffen 

fonnie,  unb  ber  Pan  würbe  bafjcr  aufgegeben.  "Die  tjier  folgenbe  ,3ctd)* 
nung  geigt  bie  obere  platte  ber  erften  Uljr,  bie  je  burd)  2ftafd)inerie  in 
Sdnerifa  gemadjt  würbe. 

ß§  fdjeint  einfad;  genug,  jc£t  wo  e$  ausgeführt  worben  ift,  ben  ̂ )31an  311 
faffen,  üDcafdjmerie  jum  Ur^renmadjen  gu  oerwenben.  Slber,  wie  einft  (So* 
lumbuS  ben  Spöttern  mit  einem  (Ei  bewies,  bafi  alles  S3erbienft  feiner 

(Entbecfung  Slmerifa'S  nur  barin  beftanb,  baß  er  bk  Qbct  faßte  unb  fie 

bann  ausführte,  fo  war  e§  and)  mit  tiefer  praf'tifcrjen  Sluöbetjuung  ber  2In= 
wenbung  oon  SJZafdjinen  in  ber  -önbuftrie,  woburd)  eine  neue  Slcra  in 

unferem  focialen  gortfdjritt  eröff= 
net  würbe,  beren  enbüdje  ̂ efub» 
tak  niemanb  genau  oorau§fel)cn 
faun.  (5s  ift  immer  ber  erfte 
<Sd)ritt,  ber  bie  größte  ©djwierig* 
feit  bietet,  ba,  um  it)n  31t  madjen 
ba3  ©enie  üorljauben  fein  muß, 
itjn  ausbeuten,  unb  ber  Sftutb,, 
if)n  au§3ufüf)ren. 

®iefc  W)r  ift  fe£t  im  SBefifc  beö 

£>errn  §owarb,  als  ein  Slnbenfen 
an  bie  erften  grüdjte  beö  Unter* 

5 
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neijmungSgeificS.  £>te  gewöhnlichen  breißig-Stunben*Uf)ren  würben  jefet 
gemalt  in  ber  $orm  ber  üotlett  platten,  fie  Waren  fo  einfad)  als  mögtid) 
in  ifyrergufammcnfe^ung,  unb  ber  9tae,  ber  auf  bie  platte  graoirt  würbe, 

war '„©amuet  (Sttrtis".  £aufcnb  Stücf  würben  gemalt,  weldje  biefen 
Stempel  tragen.  ,3U  btefer  ,3eii  nannte  bte  ©efellfd)aft  fictj  bie  „^Barrett 

Sßamifacturing  (Sompout)."  <Sie  wälzten  tiefe  $irma,  um  bie  5trt  bcö 
©efdjäfts,  weldje«  fie  betrieben,  ntdjt  unnötiger  2£eife  btoSntftelten. 

9?ad)bembaS  erfte  £aufeub  £afd)enul)ren  gemacht  worben  war,  nahmen 

bie  ©efeüfd)aftsmitgtieber  ben  jftamen  ber  „33ofton  Sßatd)  Qompani)"  an, 
unb  baS  ©efdjäft  würbe  bis  1854  in  9?orburi)  weitergeführt,  in  weldjem 
-Mre  fie  eine  große  ̂ abrtf  tu  ber  ©eftatt  eine«  t)ol)len  23ierecfs,  üon 

bunbert  $uß  Sänge  auf  jcber  «Seite,  unb  jwei  @tod  l)od),  in  Sßattfyam, 
Wßi{.r  errichteten,  unb  baS  gonje  ©efdjäft  borten  üertegten.  £)a«  ©e= 
fdjäft  würbe  fyier  unter  ber  Scitung  be«  Sperrn  §owarb  bis  nun  grütjjaljr 

185*7  fortgeführt,  31t  Wetter  geit  bie  bebeutenben  Auslagen  für  neue  3}?a= 
fdjinen,  bie  Soften  ber  (Srperimente  unb  ber  Arbeiter,  bie  unterrichtet  wer* 
ben  mußten,  eine  finanzielle  $rtfis  herbeiführten,  weldje  bie  ßompagnie 
gwang,  ü)r  ganzes  (Sigentfyum  ben  ©laubigem  nt  überlaffen.  £)a  bie 
greunbe  beS  §errn  §owarb  bei  ber  öffentlichen  SSerfteigerung  überboten 
würben,  fo  fefjrte  er  fogleid)  ju  feiner  urfprüngücrjen  gabrtf  in  ̂ oxburu 
ntrütf,  unb  fing  baS  ©efdjäft  fyier  wieber  an,  mit  neuen  unb  üerbefferreu 
Sttafdjinen,  unb  er  fing  an,  Stafdjenufyren  üon  befferer  Qualität  unb 

tjöfjcrem  spretS  311  machen.  Sperr  Spowarb  war  ftet«  entfdjtoffen,  fowol)! 

feine  Ut)ren  al«  bie  SKafcfytnerte  nt  üerbeffern  unb  fo  üoltf'ommen  als  mög* 
lid)  nt  mad)en.  £)ie  f^a&ri£  ift  au«  einem  jweiftöctigen  ©ebäube  üon 
ljunbert  $uß  tätige,  gu  einem  t)ot)len  SSieretf,  baS  auf  jeber  Seite  f»uubert 

gjijj  lang  unb  üter  StocE  fyodj  ift,  umgewanbelt  worben.  §err  £wwarb 
fjat  »ergangene«  $#t)r  eine  neue  Slrt  üon  SSer!  l)erüorgebrad)t,  mit  einem 

üatentirtcu  ©tafjkgcbevljau«,  welche«  ba«  9?äberwerf"  üor  33efd)äbigung 
fd)ü^t  im  galt  bie  £)auptfeber  jerbrtdjt,  unb  fowol)t  mit  bem  33üget  als 
mit  einem  <Sd)lüffel  aufgewogen  werben  fann.  £)iefe  Uf)r  ift  unzweifelhaft 
bie  befte  £afdjenul)r,  welche  mit  bem  23üget  aufgewogen  wirb,  unb  beim 

sßnbttfnm  bereits  fetjr  beliebt. 
Ott  ber  gabrtf  ju  9?orburt)  finb  Männer  unb  grauen  befd)äftigt.  £)ie 

©erzeuge  unb  3ftafd)inett  finb  gar  nidjt  3U  jäl)len,  unb  mit  ttjnen  !aun 
bte  allergenauefte  Slrbcit  üerridjtet  werben;  e«  finb  I)ier  üDfafdnnen  jum 
Slbfdjaben  üon  (Staljl,  bie  fo  Hein  finb,  baß  man  ben  abgefdjabten  «Staub 
faum  feljett  fann;  SRegifter,  mit  betten  ber  allcrfteinfte  STijctl  eine«  ̂ otfs 
gemeffen  werben  fann;  4Boljrer,  bie  fo  Hein  finb,  baß  man  bte  gödjer, 
welche  fie  madjen,  otjne  bas  Vergrößerungsglas  ntcrjt  fefjen  !ann,  tt.  f.  w. 
Qn  feinem  %aü)  ber  Sftedjanif  muß  Heinere  unb  genauere  Arbeit  üerridjtet 
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©erben,  als  Bei  ber  ̂ abrüatton  ber  Safdjenuljrcn.  %üt  ben,  ber  in  baS 
©efdjäft  nidjt  eingeweil)t  ift,  fdjeint  bie  Utjrmadjcrct  mittclft  Sttaftfjinen 
auf  ben  erften  53 lief  nidjts  geringeres  als  ein  Sßunber  311  fein. 

£>ie  inneren  „Seile"  einer  £afdjenut)r  finb  auSSfteffing  unb  aus  (Staljl 
gemadjt,  unb  in  ungefähr  gleichen  Steifen,  ©er  Statjt  tntrö  fjauptfädj* 
lidj  31t  beujenigen  Steilen  gebraucht,  wo  ein  jarter  £t)cit  bie  tneifte  @|)an= 
nung  ausstatten  fjat,  üfteffing  bagegen  wirb  überall  angewenbet,  wo  bie 
meifte  Reibung  ftattfinbet.  Senn  Sßefftng  unb  Staijl  fid)  anetnaubcr 
reiben,  bauern  fie  nodj  einmal  fo  lang  als  wenn  gwei  Stücfe  <Stat)t  t>on 
berfelben  ©röße  an  einauber  gerieben  werben. 

©er  (Staljt  unb  baS  ÜKeffing  werben  üon  ben  Satjenmafdjinen  als 
35tedj  in  bie  fjabnt  gebradjt,  unb  mittclft  ungeheurer  ©djeercu  werben  fie 
in  formale  (Streifen  gefdjttitteu;  biefe  werben  hierauf,  wenn  eS  nötljig  ift, 
jwifdjcn  ©taljlwaljcn  nod)  bünner  gemadjt,  unb  jwar  fönnen  fie  fo  fein 

gemadjt  werben,  ba§  tnertaufenb  @tü<fe  nötljig '  finb,  um  einen  2oU  31t 
meffen.  £iefe  Streifen  werben  fobann  mittelft  einer  ©urdjfdjnittma* 
fdjine  in  irgenb  metdje  formen,  wie  man  fie  braudjt,  gefdjnitten.  Stau* 
fenbe  oon  labern  fönnen  in  einem  Sage  burdj  eine  einige  üftafdjine  unter 
ber  Leitung  eines  StrbeitcrS  gefdjnitten  werben. 

®ie  gabrit  ift  in  Säle  abgettjeitt,  worin  bie  einzelnen  Steile  ber  £afd)cn* 
ufjr  kfonberS  gemadjt  unb  nadjljer  gufammengefe|t  werben;  wir  treten 
gnerft  tu  btn  Saal,  Wo  bie  platten  ber  U(jr  gemadjt  werben,  ober  in 
anbereu  SBo.rten  baS  ©efieü,  an  wetdjeS  baS  innere  Serf  befeftigt  wirb. 
£ie  platten  werben  tjier  gcboljrt,  bamit  bie  Strauben,  3aPfen  w$ 
^Pföften  cingefefet  werben  fönnen.  9?adjbem  alle  bie  Steife,  weldje  in  biefem 

<Saal  oerferttgt  werben,  fertig  finb,  werben  fie  geljörig  geftempelt  unb  i\x 
Keine  Säftdjen  gelegt,  um  in  einen  anbern  Saat  gebradjt  ju  werben,  wo 

fie  einer  ferneren  £M)anbtung  unterworfen  werben.  9JHt  J)ülfe  ber  3fta= 
fdjinen  fann  ein  Sftann  meljr  als  fecbjig  mal  fo  niete  biefer  ein3elnen 

STljeile  ber  Stafdjcnutjr  madjen,  als  mit  ber  £)anb  in  berfelben  sjett.  %xf 
bie  platten  ber  £afdjeuut)ren  wirb  hierauf  ber  Sftame  beS  gabrifanten 
u.  f.  w.  fowie  bie  Kummer  graüirt. 

Qn  einer  £afdjenutjr  finb  bierunbbierjig  Schrauben,  unb  biefe  madjen 
über  ein  Viertel  ber  fömmttidjen  ©tücfe  aus.  £ie  ©djrauben  werben 

burd)  fdjnelllaufenbe  Heine  üftafdjinen  gemadjt,  gewöljnlid)  unter  ber  Stuf* 
fidjt  üon  tfjätigeu  grauensimmcrn,  wcldje  ben  feinen  Staljtbraljt  in  Win* 
gige  Sdjrauben  berwaubcln,  unb  bie  Äöbfe  in  ber  fürseften  3eit  barau 

madjen.  £>ann  werben  bie  Schrauben  boürt,  unb  hierauf  burd)  |jtfce  gc* 
gärtet,  unb  fie  fommen  jule^t  mit  einer  fdjönen  blauen  garbe  fyerauS,  fix 
unb  fertig,  um  iljren  ̂ ta£  in  i>m  genauen  geitmeffern  einsunefjtnen. 
Crtnige  biefer  (Schrauben  finb  nidjt  größer  als  ein  Heines  ©anbforn,  unb 
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es  gcljören  ncujeju  Ijunbertfünfeigtaufenb  baju,  um  eht  ̂ fuub  ju  wägen. 
©aS  in  tiefe  Seinen  Sdrrauben  eingefdjnittcue  ©croinbe  ift  fo  Hein, 
bafj  es  bem  btofjen  Singe  nid)t  fidjtbar  ift.  (Schrauben  31t  gewiffeu  Stiften 

öon  „@ompenfationSunrurjen"  werben  öon  ©otb  gemadjt. 
.gunädjft  muffen  wir  biefe  (EompeiifationS4lnrut)e  betrachten,  ©in 

Stücfajen  Starjl  öon  ber  ©röße  eines  (SentS  imb  öon  einem  meffingenen 
9?eif  umgeben,  Wirb  fo  lange  abgefctjtiffen  unb  potirr,  bis  eS  ein  gan^ 
büuneS  9rab  roirb.  ©uräj  ben  boppetten  föanb  werben  jtücinnbjiDanjig 
Södjer  gebohrt  für  bie  Sdjrauben.  @in  Änabe  fann  mel)r  als  f;unbert 
Leiber  in  einem  £ag  bohren.  £)ie  Sdjrauben  werben  eingefe^t  unb  bie 

GompenfationS'ltnrut)e  ift  fertig. 
$n  einer  anbern  2tbtrjeilung  wirb  bas  Sdjleifen  ber  8?äber,  beS  ©e= 

triebeS  u.  f.  w.  beforgt.  Sind)  baS  (giufdjneiben  ber  3ät)ne  in  öie  Sftäber 
ift  eine  jierlicrje  unb  fdmelt  ausgeführte  Operation.  (Sine  Slujal)!  9?äber 
roerben  um  einen  aufredeten  Sdjaft  tjerum  aufeinanber  gelegt,  unb  tiefer 
Sdjaft  geljt  burd)  ein  8od)  im  üFtittelpunft  eines  jeben  9?abcS  unb  ift  feft 
gemadjt.  ©er  Arbeiter,  wetdjer  an  ber  Sdjneibemafdjine  angeftctlt  ift, 

Ijebt  einen  Keinen  !qzM  in  bie  £wt)e,  unb  fogleid)  brct)t  fiel)  ber  Sd)ncibc= 
ftaljl  wie  ber  331Ü2  rjerum,  fdmeibet  feinen  2Bcg  im  Stugenbticf  burd)  bie 
gonge  23euge  öon  labern,  unb  mad)t  in  jebeS  eingefne  bie  (Sinfdjnitte  gcm.3 

genau  unb  fauber.  -3'n  einem  SlügenMid  ift  bie  ganje  Operation  ge* 
fdjeljen  unb  bie  Draber  finb  fd)ön  „ge^nt".  Qn  anberen  Säten  werben 
bie  Spcmmung  gemacht  unb  bie  Steinlödjer  ausgefüllt,  unb  bie  ©efycim* 
niffc  rjter  finb  ferjr  einnel)menb.  ©iamanten,  Sapljire,  Sxitbine,  btenben 

baSSlitge  l)ier,  boct) ■  fdjäfct  man  fie  fyier  nur  il)rcr  £)ärte  wegen,  Sie 
tommen  öon  allen  Steilen  ber  (Srbe,  meiftenS  öon  ̂ ynbien,  ̂ erfien  unb 
£3rafi(tcn.  Qn  ben  Ul)ren  erfter  Qualität  fefct  man  diamanten,  Sapt)ire 
unb  9tubiuen  in  bie  Stcintöcfjer.  ©ie  Steine  werben  mittetft  Preislagen 
in  tleiite  platten  gefdmitten,  bann  31t  ber  rechten  ©röße  befdjnitten  unb  in 

©rcl)bänt'en  mit  biamantenen  SBerfjeugen  gebrel)t.  SBcnn  fertig,  finb 
bie  Steine  fo  tlein,  ba§  ad^igtaufeub  berfclben  nöttjtg  finb,  um  ein  ̂ ßfuub 
31t  wägen. 

3cber  £rjeii  einer  Utjr  muß  in  fiel)  öottfommen  fein,  aber  bie  einzelnen 
£t)eile  bürfen  nidjt  gu  genau  ancinanber  paffen,  benn  cS  muß  ein  wenig 

(Spielraum  üorfyanben  fein,  bamit  bie  arbeitenben  Steile  fid)  leid)t  bewe- 
gen tonnen,  fo  bafj  fclbft  jebeS  Stcinlod)  um  ein  gatu,  fleineS  größer  fein 

mu|3  als  ber  Stift,  ber  fid)  barin  bewegen  foll.  ©iefe  ßöetjer  werben 
burd)  SKafjftäbe  genau  gemeffen,  welche  itjre  Aufgabe  mit  übermeufd)lid)er 
$ünftiia)tett  üottbringen. 

©aS  Zifferblatt  wirb  aus  einem  bünnen  $upferbtättd)en  gemadjt,  baS 
mit  einem  feinen  weiften  ßmail  bebeeft  ift,  baS  im  3uftanb  öon  ̂ >Kl  mit 
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einem  SKeffer  ganj  bünit  aufgetragen  »irb.  9rad)bcin  bie[cr  SBrci  troefen 
geworben  ift,  »irb  baS  Zifferblatt  auf  euie  gtüljcnbe  ßifenplatte  an  ber 
Ceffnung  einc3  ftarf  gerjet^ten  DfenS  gelegt  unb  fjier  forgfältig  beobaefc 
tet.  Tag  Crmail  öertjinbert,  baß  ba3  lupfer  in  ber  ungeheuren  §ifce 
nitfjt  fogteid)  fdjmifjt  £a§  Zifferblatt  PK  bk}c  Operation  bes  33a<fen» 
ungefähr  eine  SJDciuute  lang  auS,  unb  »enn  e§  herausgenommen  »irb,  ift 
c3  nocl)  »cid)  unb  bitbfam.  £ic[e3  33acfen  inadjt  baS  Gtnait  feft,  läßt  tZ 
aber  in  einem  raupen  Zufianb.  (53  muß  bafyer  mit  Sdjmirgel  glatt  poiirt 
»erben,  »irb  hierauf  nodjmalö  gebaefen,  unb  ift  bann  fertig  für  bm  3ßa= 
1er.  Sie  fünfte  für  bie  Stunben  »erben  bejeidjuet,  bie  Zatjtcn  ange- 
bracljt,  bie  äftinuteujeidjen  rjtUjugefügt  u.  f.  ». 

'9iad)bcm  bie  £l)eife  alle  fertig  finb,  muffen  fie  sufammengefe^t  »erben. 
Zuerft  »irb  bie  Ufjr  locter  .mjammengefügt  unb  aufgefangen,  um  einige 
Stunben  su  geljen,  tjauptfädjlid)  um  bie  Sänge  ber  §aarfeber  genau  nn= 
jupaffen,  »a§  audj  ein  fetjr  beiKidjeS  ©efdjäft  ift.  ©ie  Ul»  roirb  bann 
au§cinanber  genommen,  unb  alle  Steile  aus  äßefftng  gef)en  nad)  bem 
Saal,  »o  baS  33ergolbcn  beforgt  roirb;  jeber  £l)eil  »irb  t)ier  poltrt,  um 
3ur  gafoauifdjen  SScrgotbung  fertig  ju  fein.  £>a3  ©otb,  in  bünneS  33tcd) 
ausgewalzt,  »irb  burd)  Säuren  aufgetöft.  £)ie  Sluflöfung,  »euu  fic  in 
bie  ̂ Batterie  gcljt,  ift  fo  farblos  »ie  reines  SBaffer.  2Ibcr  es  ift  ein  tobt* 
lidjcS  ©ift  unb  muß  forgfältig  getjanbfyabt  »erben.  ©e»öl)nlid)  »erben 
bie  Steile,  »etdje  bem  eleftrifdjen  Strom  unterworfen  »erben,  uugcfäljr 
fünf  OJemuten  lang  iu  ber  2tuflöfung  gclaffen,  unb  fie  lommeu  bann  fdjön 
mit  ©o(b  bebeeft  fyerauS.  $e$  gerjen  bie  Steife  in  ben  Saal,  »o  gc= 
fd)icfte§änbe  bie  Steile  jcber  Ul)r  »ieber  jufammeufe^en,  biefe  »irb  bann 
uom  ̂ nfpeltor  unterfud)t,  »eldjer  alle«  genau  prüft.  £ie  Uljr  »irb  in 

einem  aubern  Saat  nodjmals  ücrfudjt,  um  fie  gu  „ftetfeu".  ̂ uerft  muß 
.fie  in  einer  fleiuen  Kammer,  toorin  eine  Temperatur  bou  110  ©rab 
rjcrrfdjt,  fed)S  ober  ad)t  Stunben  lang  gefjcn,  unb  bann  ebenfo  lang  in 
einem  Hüfjtgefäf?,  »orin  bie  Temperatur  beinahe  auf  9tull  ftefyt.  SBenn 
bie  üfyr  nid)t  an  beiben  Orten  genau  gel)t,  ift  fie  nidjt  ooüfommen.  2£emt 
eine  älb»eid)ung  ftattfinbet,  fo  mufj  fie  öerbeffert  »erben,  el)e  bie  Ufjr 
toeiter  gel)t.  9?ad)bem  bie  einfyunbertfedjSunbfünfjig  t>erfd)iebeuen  £l)eite 
unb  Stücfc,  »eldje  baS  t»otlfominene  ©anje  bilben,  jufammengefe^t  »or* 
ben  finb,  ift  bie  IXCjr  fertig,  ber  Stempel  if)rer  Zuüerfäfilidjfeit  erfdjeint 

auf  ifyrcm  Zifferblatt,  in  ben  Sorten  „ß.  §»»arb  u.  (So.,  33ofton",  mit 
ben  allerfleinften  33ud)ftabcn  gebruef  t. 
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Sfteiiilgtttig  unb  üßdjcn  bc§  Gaffer!  fit  ̂an?|}ffeffel. 

9iotb>enbigfeit  reinen  2Baffcr§  für  bie  Satnpffeffcl.  —  Subfianjen,  fteldje  im 
SBaffer  aufgelöst  finb.  —  Ser  Sbeefeffet  unb  ber  Skmpfteffel.  —  9fteu>ben 
beim  giltriren.  —  6ti(tt»eir§  $alffänger.  —  3Bic  er  arbeitet.  —  Seine  3Sor= 
tljeile  im  (Srfparen.  —  ©röjjere  Sidjerfyeit  bureb,  feinen  ©ebraud^  erlangt. 

Sie  allgemeine  2tntt>enbitng  be§  ÜDampfcö  als  beroegenbe  Äraft  in  ber 

mobernen  3nbuftrie  tjat  ben  $erfud)eu,  roeldje  gum  3roe<f  Ijaben,  iljn  ge= 
fafyrlofer  unb  billiger  gu  erzeugen  51t  fudjen,  groJ3e  SBidjttgfeit  terliefjen. 
SBenn  ©ampf  ergeugt  tnirb,  ift  e§  offenbar  am  beften,  ba§  raufte  SBaffer 
gu  fyaben,  um  ben  Äeffcl  batntt  gu  fußen,  b<x  bei  ber  SJerbunfümg  be§ 
SBBafferS  alte  frembartigen  ©ubftangcn,  bie  barin  enthalten  finb,  auf  bem 
Reffet  felbft  liegen  bleiben,  tooburd}  nidjt  nur  bie  hrirffame  £)i£e  beS 
$eucrS  öermtnbert  nwb,  fonbern  aud)  bem  Reffet  fetbft  baburd)  ©efaljr 
broljt,  ttenn  bie  ©ubftangen  fotdje  finb,  bie  äfeenbe  @igenfd;aftcn  befii^ext 
unb  in  i>a§  Sifen  etufreffen. 

©djon  früfygeitig  in  ber  ®efd)tdjte  ber  £)ampfmafd)ine  ltutvbcn  Sßerfudjc 

gemalt,  bie  Unretnigraten  be§  Snfferö  gu  entfernen,  um'gu  »erlitten,  bajj 
fid)  öon  bem  33obcnfa£  auf  bem  Steffel  eine  Prüfte  bitbete.  Obgteid) 
burd)  2uttt>enbung  oon  $ittrirtüd)ern  öerfdjiebener  Irt  bie  gröberen  Un* 
rciuigfaten  leicht  Oom  Sßaffer  abgerieben  »erben  lönuen,  fo  gefyen  bod) 
bie  fatfrjaltigen  @atge,  roeldje  im  Äffer  aufgelöst  eutl)a(ten  finb  unb  i^m 

bie  (Sigenfdjaft  beriefen,  luetdje  ttnr  §ärte  nennen,  Ieid)t  burd)  bie  ge= 
»ötjntidien  gittrirgegenftänbe  fyinburd).  SCBaffer,  ba%  fonft  rein  ift,  fanu 
atfo  ungefähr  gtuet  ©ran  fotjtenfauren  Äalf  auf  bie  ©aflone  enthalten, 
ober  ungefähr  ein  fiinfunbbretjjigtaufenbftet  feiner  üßaffe;  unb  tote  baö 
Sßaffer  foljlenfaureS  @a§  abforbirt,  fo  oermetjrt  fid)  feine  gäljtgfeit,  fol)* 
tenfauren  Sotl  aufmlöfen,  bis  feine  gäljigfeit  gdjmnal  größer  fein  fann, 
a(ö  bie  be§  reinen  SBaffer«.  3m  SBertjältntjj,  rnte  ba$  SSaffer  loljlcn* 
fauren  ÄalJ  auflöft,  ücrmet)rt  fid)  feine  Sparte. 
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SIuS  biefem  ©runbe  unterfdjeibct  fid)  baö  SSaffer  au§  Quellen,  befon* 
bcrS  in  (Segenben,  bie  reidj  an  latfartigcn  Reifen  finb,  oom  Sftegenroaffcr, 
iDc(cIjc§  ntd;t  burdj  bie  (Erbe  gefiefert  ift.  Sffieriri  man  t)arte§  SBaffer  fodjt, 

fo  roirb  ber  Ucberfdjuß  oon  forjtcufaurcm  ©aö  frei,  unb  inbem  bie  5'äf)ig- 
feit  ben  rcrjtenfauren  kok  31t  binben,  febmädjer  mirb,  fefet  fid)  ber  lieber* 

fd;uß  oon  Statt  als  SBobcnfafc  nieber  unb'  fammett  [id)  auf  bem  23oben  ber 
©efäße,  tu  roeldjcn  baS  SSäffcr  gerodjt  mirb,  an.  $ebe  Köchin  tjat  biefe 
(Srfarjrung  bei  tfjrem  eigenen  ütbjecfcffct  gemadjt. 

SBemt  ba$  üodjcn  fortgefefet  mirb,  rann  aller  ®alf,  bi§  auf  ungefähr 
groei  (Sran  in  ber  ©atlone,  auSgcfdjiebcu  merben.  Sinbere  ©alge,  bereu 
SöSlidjfeit  nicht  Don  ber  SXntnefenI)cit  ton  lorjlenfaurem  @a§  in  SBaffer 
abfängt,  roie  gum  Beifpiel  fdjmefelfaurcr  $tal%  EJjlorfoba,  üftagnefta,  unb 
anbere,  ineldje  bem  SQcecrtnaffer  feine  sparte  unb  feinen  ©alggeljalt  geben, 
tonnen  nur  burd)  Sefiiliircn  abgerieben  »erben,  ßbenfo  öerbjält  e§  fid) 
mit  üiclen  organifdjen  ©ubftangen  unb  feinen  lehmigen  ober  atauubjalttgen 
Stljetldien.  £a§  Gaffer,  meldjcS .  über  Serjmflippen  fliegt,  nimmt  bie 

gang  feinen  (Subftangen  auf  nub  läfjt  fie  nidjt  mieber  fahren  bei  trgenb 
einer  rein  nted)auifd)en  23cljanbtung.  SJBaffer  btefer  2lrt  !anu  baburd) 
gereinigt  werben,  baß  man  Sttänn  hinzufügt,  im  23crt)ältnt§  rjon  ein  $aar 
@ran  auf  eine  ©allone,  worauf  ba$  SKaffcr  bie  Sllaunerbe  nteberfdjlägt 
§Iber  btefer  ̂ rogeß  läßt  fid)  nidjt  anmenben,  ba  ber  33oben[a£  baburd) 

uodj  größer  wirb  unb  ein  S£f)cil  be3  fdiwefelfauren  $atf§,  ber  fid)  g^ebiibet 
fyat,  bleibt  uod)  immer  aufgelöft  unb  madjt  ba$  SBaffer  Ijart. 

£ie  befte  praftifd)e  Kombination  eine!  £>eiger8  unb  gittrirprogeffeS, 

Welcfje  bis  fci3t  erfunben  mürbe,  ift  ber  „^atent^eiger  unb  ̂ atffänger" 
öon  ©ttlwell,  woüon  fppr  1  eine  allgemeine  Slbbitbung  ift.-  £)tefe  (5r* 
fiubung  reinigt  uid)t  nur  ba§  SBaffer  rjon  ben  (Stoffen,  weld)e  fid)  auf  bem 
SBoben  be§  Äeffete  anfefcen  mürben,  fonbern  liefert  aud)  ba%  SBaffer  Ijeiß 
m  ben  $effcl  ah,  Woburcl)  ba%  Brennmaterial  gefpart  mirb,  meld)c§  nötljig 
ift,  um  £ampf  px  erzeugen,  unb  um  bte§  gn  bemerfftelltgen,  benüfct  ber 
Apparat  ben  abgelaffenen  Stampf  ber  üDiafdjine  fclbft,  woburdj  eine  bop* 

pelte  (E'rfparniß  eintritt.  Btcfe  feiger  merben  üon  ber  „<2titroett  unb 
33ierce  äftanufacturing  ßompant)"  in  £>arjton,  O)io,  fabrijirr. 

£>a  Sperr  Stitwett  auf  bie  ̂ ot^roenbigfeit  einer  Vorrichtung,  meldte  bie 

^rufteubilbung  in  ben  £>ampf leffctn  öer^inbern '  mürbe,  aufmerfjam  ge= 
morben  mar,  madjte  er  längere  3ctt  (Srperimeute,  bi§  e§  tl)in  eubtid)  ge* 
lang,  bie  gegenwärtige  (Sturidjtung  5»  treffen,  roeldje  fid)  burd)  mehrjährige 
praltifd)e  Stumenbung  als  l)öd)ft  praftifd)  ermtefen  fyat.  SDtc  innere  (Sin* 
ridjtung  jeigt  gtg.  2.     . 

baburd),  baß  aller  au§  ber  2)?afd)ine  abgelaffene  £)ampf  benutzt  nub 
mit  einem  leid)teu  @d)auer  fallenben  SBafferä  in  23erür)rung  gebracht 
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ettImeU'8  5pntent=§etäer  unb  Äaltfänger.    SKo.  L 

ir-irb,  tft  tiefer  §etjer  im  «Stanbe,  eine  grojje  Quantität  Sßaffer  3U  reim* 
gen  unb  (m  fodjen.  SSte  mau  erfdjen  fatttt,  begegnet  ber  ©ampf  bem 

Sßaffer,  mie  er  in  ben  feiger  einbringt,  gerfprengt  e§  in  einen  (Stauer, 
unb  ber  Sßrogcß  be§  ̂ ieberfdjtagenS  fängt  fogleicrj  an,  beim  man  finbet, 

ba§  btc  oberfte  platte  immer  am  bictjteften  bebeeft  tft.  £ie  platten  fön* 
neu,  roenn  e§  nötljtg  tft,  Ietd)t  tyerauggeitommeti  roerbeu,  unb  bie  (SrfaJj* 
rung  tjat  geteert,  baß  bfefe  gorrn  beffer  tft  atö  Pfannen,  ba  baö  lieber* 
fdjlagen  ber  ©afje  formeller  unb  grünblicrjer  öor  ftd)  gel)t,  toenn  ba$ 

SSaffer  in  einer  bimnen  platte  über  eine  fern*  Ijeifje  metallene  £)berfläd)e 
rjinroeggerjt,  aU  roenn  e§  in  einer  Pfanne  ftiU  ftel)t. 

©aft  ba$  (Softem  aufwärts  gu  ftttriren,  roie .  e§  bei  biefer  9)Zafd)ine 
befolgt  inirb,  ba§  befte  tft,  unterliegt  fo  roenig  ̂ ^^'fcO  ba§  eö  faum 

angeführt  $u  roerben  braucht.    £>iefer  Reiser  rourbe  guerft  im  ̂ atjr  1864 



Reinigung  uub  £o#cn  i>c3  SBaftcrö  für  Sarapfreffct. 

etilvoett's  5(3atent=§et5Ct  unb  JMffänger, 

A.  ®er  CDampf  bringt  in  ben  Jpeijer  unb  tl)eüt  ftdj  in  juiei  Ströme. 
B.  ®et  ®ampf  »ertajt  ben  £eijer. 

C.  Gingong  für  baS  falte  SBaffer. 

F.       £afm,  roctefier  ben  3uflu{s  teä  falten  SBafferS  regutirt. 

H.       SLIjüre  beä  ipeijerg. 
J.        Do3  fjeipe  ©äffet  »erläßt  ben  §eijer. 

L.       SSafjetmafj  auS  ©loS. 
a.        Ueberf[ief36ecten  am  (Snbe  ber  SRöljre  für  ba§  falte  SBaffer. 

Ibbb.  IBcroegli^e  platten,  ober  Oberftädjen  für  ben  ÜTCieberfdjlag. 

c.        gütrirraum,  ber  mit  irgenb  einem  paffenben  2)iaterial  jum  gittriren  gefüllt  rottt». 

®ie  Sffcife  mit  geberfe^roanj  jeigen  ben  Sauf  beS  SDampfeS  an,  bie  Pfeile  of;ne  ©djrcanj  ben  beS 
SBafferS. 

C&ige  33udjfta6en  gehören  ju  benfetben  feilen  in  6eiben  2lb6ilbungen  (gig.  1  unb  2). 

eingeführt,  nnb  bie  ©unft,  meiere  er  fidj  bereits  erworben  $at,  ift  ein  -33e- 
meis,  baf?  er  unentbehrlich  ift,  tt>o  man  ben  £>amüf  mit  @J)arfamftit  ge- 

brauten und.  33cfonber3  ift  bieS  überall  ber  g-atl,  tno  ba§  l)arte  SBaffer 
einer  Salffteingegenb,  ober  ba3  fdjmufcige  Saffcr  unferer  toeftltd)en  f^füffc 
gebrannt  wirb,  gür  bie  f^abrifantett  üon  SBotlenroaarcn  ober  bon  ̂ ßa* 
pier,  nnb  für  anbere,  bie  reineö  SBaffer  ju  ifjren  Operationen  nötfjig 
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^aben,  ift  tiefer  feiger  gteidj  fd)ä£bar,  ba  er  reines  SBoffer  im  Ueberflu^ 
liefert  unb  fo  einfad)  in  feiner  (Sonftruction  ift 
Um  bie  SHlbung  eines  9(ieberfd)tagS  ober  oon  ©dmpöen  auf  ber  innc* 

ren  «Seite  ber  ©amöffeffet  3n  oertjüten,  ift  bieS  eine  ber  beften  Gsrftnbun* 
gen.  ©urct)  forgfältige  23erfudje  l)at  man  gefunben,  baft  eine  Srufte  oon 
ein  fed^etjntel  goU  £)icfe,  baburd)  bafy  fie  ber  SBörmc  fo  unjugängticfy  ift, 
einen  SScrluft  oon  fünfjefjn  ̂ ßrojent  an  ber  ̂ eijung  oerurfadjt,  toäfjreub 
bie  üftafdjiniften  fidj  täglid)  mel)r  oon  ber  ©efatjr  überzeugen,  meldje  bem 
Reffet  broljt,  loenn  biefe  Prüfte  jcrfpringt,  unb  baS  SBaffcr  plötßd)  an  bie 

gtüljenben  (Sifenplattcn  bringt.  ©otooljl  bie  ©idjerfyeit  als  bie  ©porfam* 
feit  »erlangen  als  erfte  ̂ ottjtnenbtgfeit,  baft  bie  platten  beS  ©ampffeffets 

rein  gehalten  loerben,  unb  bie  (Srfafyrung  leljrt,  baß,  um  bieS  31t  beloerf* 
ftelligeu,  ber  ©tiltoetl^ei^er  unentbehrlich  ift. 



£atn|)ffdjififaljtt. 

Sie  2Intr>enbung  be§  SampfeS  jur  Cürhtlation.  —  2lbam  Smitf)'§  2Bevf:  „35er 
SJteidjtlmtn  ber  Nationen."  —  93ncfIe'S  ÜDieinung  barüber.  —  Sie  erften  33er= 
fudje  mit  Sampf  ju  fahren.  —  gonatlfjaH  <£)uü».  —  granjöftf^e  SSerfudje.  — 
SSerfuctje  in  bei:  bereinigten  Staaten.  —  Olioer  Goan».  —  SieSBorfcbläge  uon 

Sfjoma»  Sß'aine.  —  3äme§  Diumfep.  —  ̂ oljn  $iid).  —  35er  Streit  barüber, 
toer  c§  guetft  ausbadjte.  —  ßrfte»  Soot  be»  ̂ obn  S'^d).  —  Sein  3ir>eite§  23oot. 
—  Diobert  gutton.  —  Seine  33erbinbung  mit  Siotngfion.  —  Ser  fianipf  mit 
bem  SUtoncpoI.  —  Sie  £egi§latur  für  ba§  Monopol  eingenommen.  —  Sa§  9le- 
fultatbe»  Kampfes.  —  Sie  £ef?re  für  bie  ©egenroart.  —  Sie  Serfudje  im 
Sßeften.— Sa§  erfte  Soor,  ba%  ben  2JliffifftPpi  hinauf  fubr. — Sampffcbjfffabrt 
auf  bem  Ocean.  —  Sie  SSerbejJcrungen  an  ben  Seebampfern.  —  Gine  23er= 
gteidmng  ber  alten  2Jletboben  mit  ben  je^igen. 

3jte  SBenüfcung  be§  ©ampfcö  %mn  Reifen  nne  jum  £ran§porttren  oon 
SBaaren  p  Canb  unb  ju  SBaffer  ift  ein  @d)ritt  im  Soraärtörücfen  ber 
9JJeufd)f)eir,  welker  bie  ©töüifatiö«  ber  mobernen  SBctt  uon  ber  alten 
beutlidjer  unb  befiimmter  abfoubert,  al8  öielTeidjt  trgeub  ein  anberer  ein* 
jelner  Untertrieb  jnüfdjen  ifjren  WHtfyobttt  ber  ̂ $nbuftrie  unb  ber  9tegie= 

rung.  ©oburd)  tonnen  bie  *ßrobufte  ber  ̂ nbuftrie,  wie  ber  j3ßenf$  fetbft 
fcfjuett  Don  einem  Ort  junt  aubern  beförbert  teerten,  unb  bie  Sßirfung  ber 
politifdjen,  fociaten,  inbuftrietten  unb  aller  ber  anbern  Gräfte,  meldje  311* 
fainmeu  ba3  geben  ber  Nationen  auSmadjen,  l)at  einen  größeren  @picl= 

räum.  Qm  $at)re  1116,  alfo  bor  nidjt  gaitj  einem  <$at)rljunbcrt,  öer* 
öffentüdjte  2lbam  (Smith,  fein  SBerf :  w£!er  Sfteidjtljnm  ber  Stationen,* 
worin  ber  ©runb  jur  SSiffenfdjaft  ber  @taatörmrtl)fd;aft  gelegt  mürbe, 
unb  worin  ber  SSerfaffer  barauf  aufmerffam  mad)t,  wie  fdjroiertg  e§  ift, 
SUteufdjen  tton  einem  Orte  3M11  aubern  §u  beförbern,  fetbft  menn  man  fie 
bem  ÜWangct  entreißen  unb  baljin  bringen  wollte,  roo  fie  alles  im  lieber* 
fhifj  Ijabet,  ober  wenn  fie  üon  ber  SEtjrannei  sur  ftreiljeit  übergeljen  lönneu. 

(87) 
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Gr  bemerrt  sugtcich,  tote  träge  unb  wenig  bereit  bie  Waffen  ber  33eüötfe* 

rung  (Sttropa'S  feien  ben  Sßerfucfj  ju  machen,  tfjren  .jjuftaub  ju  öerbeffent, 
baburd),  baft  fie  tljren  SSofjnort  oeränbertt. 

Ueber  biefeS  SBerf  [agt  £5ucHe,  ber  SBerfaffcr  ber  „©  e  f  d)  t  dj  t  e  ber 

(Eiüitifatton  (Suropa'S"  feljr  roafr:  ,,£)urd)  bie  Verausgabe 
btefeö  SBcrfe  t>t  Slbam  @minj  mel)r  jttm  ©lue!  ber  OJicnfd)f)cit  betgetra* 
gen,  als  bie  öcreinte  ©cfdjicfttdjfeit  aUer  Staatsmänner  unb  ©efet^geber, 
Don  benen  bie  ©efd)id)te  juüertäjjige  9iad)rid)tcn  aufbewahrt  t)at,  bajn 

bettragen  formte."  ©iefe  £3el)auptung  ift  waljr,  obgteid)  bie  $ergfeid)iing 
ntdjt  gut  pajjt,  unb  teteft  mißüevftanben  wirb;  beim  eS  märe  uugeredjr, 

smifdjerr  bem  SSerfaffer  beS  SBerfcS  unb  ben  (Staatsmännern,  wetdje  lange 
öor  tijm  lebten,  einen  SBergtcid)  aufteilen  31t  motten,  ©iejoaren,  mie  itjre 
^anbtungen  unb  ttjr  SSBiffen,  bie  9?efultate  ber  Reiten,  m  berten  fie  lebten, 
unb  ber  5>ert)ättmffe,  ttou  benen  fie  umgeben  maren;  trgenb  eine  SBergtei* 
djimg  itjreS  retatioen  SerttjcS  für  baS  2Jienfd)engefd)ted)t,  menn  man  fie 
jür  33afiS  eines  moratifdjcn  UrtbjeilS  rnadjeu  wollte,  märe  ebenfo  nngcredjt, 
mie  menn  man  bie  Spanbtungcn  unb  Slnfiditen  eines  $inbcS  auf  ben  er* 
wadjfeuen  ÜJfann  anwenben  wollte. 

5ÜS  Satt  bie  &antpfmafd)trie  aufnahm,  in  bem  3uftaub,  in  weldjem 

fie  gu  feiner  £dt  augct'ommen  mar,  als  er  fie  üerbefferte,  unb  fie  jttr  ££it* 
buftrie  prat'tifd)  anwenbbar  mad)te,  fonnte  es  faurn  ausbleiben,  bat}  man 
and)  baran  bad)te,  bie  £>ampffraft  jur  SSetterbewcgung,  unb  namentlich, 

gur  @d)ifffal)rt,  3U  benähen.  $n  ßngtanb  unb  'in  $ranrretdj,  jrotfdjcn metd)cu  Säubern  bamals  ein  üföettftrett  im  Raubet  ftattfanb,  maren  I)äu* 

ftge  23erfud)e  gemadjt  morbeu,  ben  l£ampf  als  bemegenbe  traft  bei  ber 
Sd)ifffal)rt  anjumenben,  aber  oor  bem^aljre  1130  Ratten  btef e  SSerfudje  31t 
feinem  prafttfdjeu  9iefuttat  geführt.  Qm  $atyt  11 36  öeröffentlidjte 

^Jonattjan  SputlS  eine  £3cfd)retbung  eines  <SdiiffS,  inetcr)e§  burd)  ein  9?ab 
am  §interfd)iff,  tion  einer  afmoSpt)ärifd)eu  2ftafd)tue  getrieben,  oormärts 
bewegt  werben  fottte;  aber  eS  eriftirt  fein  33er  id)t  barüber,  baf?  er  feinen 
^fau  ausgeführt  l)ätte.  Qn  granfretd)  mad)ten  in  beut  ̂ eitabfdjmtt 
jmijdjett  1114  unb  1196  ber  ©raf  t>on  ̂ uri^on,  bie  (Sebrüber  operier,  ber 

üßarquis  be  ̂ öuffroi)  unb  2)?.  beS  33fancS,  s#crfitd)e  33oote  3U  conftrut* 
reu,  bie  burd)  bm  ©ampf  getrieben  werben  füllten,  aber  feines  tfjrer  (5r= 
perimente  wollte  gelingen. 

5Iud)  in  ben  bereinigten  Staaten  fehlte  eS  nitijt  an  äfjnitrrjen  23erfud)en,' 
unb  uamenttid)  gab  man  fid)  tri  ̂ l)i(abetpt)ia  bamit  ab,  einer  ©tabt  bie 
nod)  immer  eine  grofje  SBMdjtigfett  bettelt,  als  bem  ©ifc  beS  Songreffe« 
Wäfyrenb  beS  trtegS,  unb  wo  man  auf  ben  fmnbef  unb  (gdjiffbau  große 
Slufmerffamfeit  üerwenbete.  <£djon  im  ̂ at^r  1113  richtete  OlioerßoanS 
fein  Sfagemnerf  auf  ben  Qampf  als  eine  bewegeube  traft  31t  Sßaffer  unb 



31t  gaub.  Göonö  tjatte  bie  |)ocrjbampfmafd)ine,  [ohne  berfdjicbcne  23cr* 
bcfferungen  in  üJiüljtenmafdjinerie  eingeführt«  unb  er  madjte  fpäter  erfolg* 
reidje  93crfud)e,  einen  Öocomotimoagcn  31t  bauen,  ber  and)  roirftid)  in  ben 
©trafen  üon  P)üabe(pt)ia  fmjr;  unb  mit  bemfetben  Apparat  baute  er  ein 

Soor,  mclcrjeS  auf  bem  Sdmtytftü'  burd)  Seitenräbcr  getrieben  mürbe; 
unb  bici'er  S5erfncr)e  megen  fdjrciben  ifym  einige  Autoritäten  baS  23crbienft 
31t,  baS  SDantpfböol  guerft  praftifd)  anmenbbar  gemadjt  31t  Ijabcu.  Cb 
bem  nun  (0  [ei  ober  nidjt,  eS  bleibt  gemiß,  baß  er  bie  fpäteren  Xriumpl)e 
beö  Kampfes  unb  feiner  eigenen  SJftettjobe  gum  SBorioärtSbewcgcn  eines 
33oote3  borauSfagte.  3U  g leider  ,8eit  waren  jcbod)  nod)  anbere  in  ben 
bereinigten  Staaten,  rocldje  iljre  Slufmerffamfcit  auf  benfelben  ©cgeu* 
ftanb  richteten. 

yiad)  einer  9QZittt)etfung  öon  gitdj  mar  bie  ©ampffdjtfffafjrt  ber  ©egen* 

genftanb  eines  ©efpräd)3  jiüifdjeu  £>errn  £>enrrj,  oon  Öancafter,  <ßatnft)t» 
oanien,  unb  £>errn  Anbrem  (SUicot,  im  Qätyc  1776.  (Srfterer  Ijatte  fogar 

3etdjnungen  öon  einem  ©ampfboot  gemadjt,  tocldje  er  ber  sßljilabetoljta 
©efellfdrjaft  oorgutegen  beabfidjtigte;  burd)  ben  9Jeöotutton§lamj>f>  ber 
batb  barauf  ausbrad),  mürbe  er  jebodj  iüat)r[d)etnlicr)  baran  per* 
tjinbert. 
Qm  Qaty  1778  forberte  Storno«  $aine,  ber  23erfaffer  beS  SSerfS 

„Common  Sen§e",  beffen  Sdjriften  foöiet  jurc  g(ücfüd)en  Erfolg  amerifa- 
uifdjcr  Unabhängigkeit  unb  jur  allgemeinen  ̂ reifyeit  ber  ̂ been  beigetra* 
gen  tjaben,  ben  ßongreft  auf,  ÜKa^regeln  3U  nehmen,  um  baS  (Srbaueu 

toon  Tiampfbooten  nad)  bem  ̂ ßtait  oon  ̂ onatljan  £mlls,  ruelcf;er  tu  ßng= 
lanb  ein  patent  barauf  erhalten  Ijattc,  unb  beffen  23oote  „gegen  SBinb 

unb  &\tify"  gefyen  faßten,  jn  unterftüfcen. 
Qm  Qai)x  1784  jeigte  $ame§  9?umferj,  oon  SJtarrjlanb,  bem  ©enerat 

SEBafl)ington  baS  im  ̂ ?otomac  liegenbe  aftobeü  eines  35oote3,  um  auf 
fytüffeu  gegen  ben  Strom  31t  fahren,  unb  jmar  baburd),  bajj  bie  Äraft 
beS  Strome^  auf  SSootStjafen  mirfte.  SD^tt  biefec  (Srfinbuug  tyattt  ein 
Tannin  Dxeabing,  $<*.,  fdjon  im  $al)rel  750  $erfud)e  gemadjt,  }ebod)of)ne 
(Srfoig,  aber  9xumfet)  lie§  fid)  barauf  in  mehreren  Staaten  patente  geben 

unb  im  Sffiäxz  1785  mürbe  itjrn  üon  ber  Legislatur  oon  *ßennfl)(üanicn 
baS  auSfdjliejjlidje  8ted)t  auf  getjn  ̂ aljre  bemifligt,  „SBoote,  metdje  mit 
mcljr  üMdjtigfeit  unb  Sdjnettigfeit  reijjenbe  gtüße  hinauffahren  mürben, 

gu  bauen,  unb  bamit  gu  fahren." 
3;ol)tt  gitd)  ijatte  im  $at)r  1785  baS  Sttobeü  eines  £)ampfboote§  öol* 

lenbet,  unb  im  folgenben  Qofyv  futjr  er  auf  bem  Sdjutjififl  in  einem  tk'u 
neu  Soor,  meldjeS  burd)  ein  00m  £)ampf  getriebenes  unb  am  ̂ interttjeit 
beS  galjrgeugeS  angebrachtes  9?ab  üormärts  bemegt  mürbe. 

^efferfon  fdjeint  baöon  gehört  31t  Ijaben,  benn  am  22.  Slpril  1786 
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fdjrieb  er  in  einem  33rief  on  £errn  (Stjarleö  £t)ompfou  in  $t)tfabetpl)ia: 
,,3d)  b,öre,  ba§  man  in  2lmerifa  biefetbe  $raft  (Dampf)  baju  oerroenbet, 

23oote  su  treiben." 
3m  erften  $anb  beS  „£  o  t  u  m  b  t  a  n  2ft  a  g  o  5 1  n  e"  für  ü)ejember 

1786  üerö^fenttidjte  $itdj  einen  2lrtif et,  tooriu  er  ein  neues  3>ampfboot 
betrieb,  mit  beffen  -Sau  er  bejd)äftigt  roar,  unb  im  barauffotgenben  2JJo* 
nat  2ßai  madjte  er  eine  ̂ robefaljrt  mit  biefem  erften  praftifdjen  amertfa* 
nifdjen  SDampfboot  auf  bem  SMaroare.  £>ie  Ferren  Ritterbpufe,  (Swing, 
(SÜicott  unb  anbere,  roetdje  ,3eugen  biefer  Sialjrt  waren,  |cr)ä^ten  bic 
(Sdjneltigfeit  beS  33ooteS  auf  adjt  teilen  bie  ©tunbe  in  ftillem  SBaffer, 
unb  fpäter  machte  es  adjtsig  leiten  in  einem  Sage. 

2lm  28.  Wäx% 118*7  bewilligte  bie  Legislatur  öon  $emtft)Iöanten  bem 
gttd)  „baS  alleinige  9?ed)t  unb  bie  SBortfjeife,  baS  £)ampfboot,  weldjeS  er 

Etrsttct)  erfanb,  eine  beftimmte  ̂ eit  lang  ju  machen  unb  ju  benü^en"— 
baS  Ijeijjt,  bieqelm  s^a^  lang;  unb  einige  ̂ eit  fpäter  bewilligten  ir)m 
bie  Regierungen  Den  Delaware,  9iew  9)orf  unb  SBtrgimen  baffelbe 
8tedjtt. 

.$ameS  Rumfei),  oon  bem  wir  oben  berichtet  bjaben,  baß  er  bem  @ene* 
rat  ©aftjington  ein  33oot  gezeigt  fyabe,  welches  gegen  ben  (Strom  fufyr, 
was  it)m  Saftjington  fdjrifttid)  begeugte,  richtete  fein  3lugenmerf  ebenfalls 

auf  ben  Dampf,  um  iljit  als  bewegeube  Sraft  ju  benü£en,  er  fufyr  im  De* 
cember  1787  mit  einem  23oot,  baS  burd)  eine  ÜJfafdjme  feiner  eigenen  (Sr* 

finbung  getrieben  würbe,  auf  bem  ̂ ßotomac.  Daffelbe  würbe  burd)  bie 
taft  eines  Stromes  oon  SBaffer,  baft  burd)  eine  $umpe  aus  bem  Wintern 
Srjcil  beS  SdjiffS  geworfen  rourbe,  üorwärtS  bewegt.  SSiete  Seute,  bie 
am  Ufer  ftanben,  waren  3eugen  feines  erfolgreichen  (Sjperiments. 
(Später  febod)  geriet!)  oer  (Srftnbcr  in  (Streit  mit  gitd)  barüber,  wer  oon 
itjnen  bie  Qjrftnbung  juerft  gemalt  tjabe. 
Qm  barauffotgenben  3a^  (1788)  biibete  fid)  in  ̂ 3t)ifabelpljia  eine 

©efellfdjaft,  ju  ber  aitcr)  granitin  gehörte,  unter  bem  tarnen  ber  Rumfei)* 
©efellfdjaft,  roelcrje  ben  jgffltd  fjatte,  Rumfei)  bei  feinen  (Srfinbungen  ju 
unterfingen,  tiefer  mar  unterbeffen  nad)  (Sngtanb  gereift,  unb  erbjiett 

bort,  wie  aud)  in  granlreid)  unb  £)otfanb,  patente  auf  einige  feiner  (Srfin* 
bungen.  Qm  Dccember  1792  unternahm  er  mit  einem  33oot,  bas  nad) 
feinen  Ruinen  conftruirt  roorben  war,  eine  Ißrobefafyrt  auf  ber  SEfjemfe, 
welche  gtüdtid)  ausfiel,  unb  er  mar  mit  hm  SSorbereitungen  ju  einer  neuen 
galjrt  befdjäftigt,  als  ttjn  ber  £ob  ereilte. 
Qm  ̂ atjr  1839  bewilligte  ber  Kongreß  ber  ̂ Bereinigten  Staaten, 

feinem  ©oljn,  $ameS  Rnmfel),  eine  gotbeue  äftebaitte  „als  ein  Slnbenfen 
an  bie  Dienfte  beS  SSaterS  unb  feiner  großen  SÖ3irf jamfett,  woburd)  bie 

Seit  bie  Sopljat  ber  X)ampffd)ifffal)rt  erhielt." 
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Qu.  bem  Streit  steiften  %&ty  unb  SRumferj  normen  bie  Regierungen 
öon  ̂ ennftylüauien,  SMamare  unb  Tuw  Werfet)  gartet  für  ben  erfteren, 
toärjrcnb  Diejenigen  üon  9iem  9)orf,  äftartytanb  unb  SStrginien  bie  patente 
9iumfer/S  als  bie  gültigen  anerfannten.  2I1S  bas  ̂ atentbüreau  ber  ̂ 5cr= 
einigten  Staaten  gegrünbet  roorben  mar,  nahmen  beibe  ßrfinber  patente 

auf  ihre  (Srfinbuugen  IjerauS.  Sie  Shatfadjen  beS  (Streites  ̂ mifrfjcit 
fyttd)  unb  Rumfei)  fd) einen  folgenbe  ju  fein:  !£>ie  ßbre  ber  ßrfinbung  ge= 
l)ört  beiben,  ha  jeber  öon  ifjneu  unabhängig  Dom  anbern,  unb  oljne  etwas 
öon  ber  Arbeit  beS  anbern  ;w  reif  Jen,  barauf  fam;  toäfjrenb  nun  bette  in 

bemfelben  Qotyc  auf  bie  Qbzz  famen,  ben  üDamöf  als  bewegenbe  $raft  in 
ber  Sdjifffabjrt  p  benü£cn,  roar  bagegen  gttdj  ber  ©tücftidje,  ixteteljer  bie 
erfte  praftifdje  Stumenbung  Daoon  madjte.  llngtücfücrjerweife  jebodE)  war 

g-ttcf)  ein  9Dtann,  beffen  befonbere  GmöftnbunnSeigcnbeiteu  es  fefrr  fdjWer, 

unb  beinahe  unmögüdj  madjteu,  baß  iljm  bie  üDfttwirfung,  beren  er  benö'= 
tl)igt  war,  gefeiftet  worben  wäre,  umfomerjra!soerfcfjtebeneUmfiänbe,wie 
fein  unabhängiger  ©eift,  fein  Stolg  als  (Srfinber,  fein  flarer  53 lief  in  bie 
.gufunft,  weldjer  ibn  bie  gange  SSMdjtigfeit  feiner  (Srfinbung  fel)en  ließ, 
fowie  and)  bas  Unglücf,  wefcbcS  ttjn  in  früher  ̂ ngenb  öerfolgt  tjatte,  bie 
Unannef)mlid)feiten  in  feinem  fjäuslidjen  Öeben,  unb  ber  Mangel  an  3tncr= 
fennung,  Weidjen  er  in  fpäteren  Qcfyttn  erfahren  mußte,  alles  gufammen 
uod)  baiu  beitrug,  feinem  ßtjarafter  tnefjr  Sdjroffljeit  gu  oerteiben.  (58 
fann  jebod]  fein  Reifet  barüber  gehegt  »erben,  ba§  nur  einige  ünbott* 
fommcnbjeiten,  wie  bie  ©röße  berRäber,  bas  übermäßige  ©ewierjt  ber  9Jta* 
febine,  unb  anbere  untergeorbnete  (Singeltjctten  in  ber  (Eonftruftion,  wefebe 
biejeuigen,  bie  nad)  ifjm  famen,  oerbefferteu,  fowte  aud)  ber  SDtongel  an 
bem  nötigen  (Saöital,  bie  Urfadjen  waren,  meiere  gttdj  baran  öerfjinber* 
ten,  bie  ©ampffcfjifffafjrt  fdjon  mehrere  Qatye  öorfjer,  erje  anbere  eS 
tbaten,  als  einen  wirftidjen  Erfolg  cinjufüljren. 

3Jiißmutf)ig  unb  Dom  ©tücf  oertaffen,  feines  Vermögens  beraubt,  unb 
tu  feiner  Strmutt)  oI)ne  bas  SKttgcfütjl  anberer  ÜJJenfdjen,  mad)te  er  in 
einem  Unfall  öon  SBerjtteiflung  bem  geben,  baS  für  itjn  eine  gu  große  Saft 
roar,  ein  <5nbe.  Seine  £anbsleute  follten  jebodj  fein  Anbeuten  nicfjt  mit 
Sitten  »erfüllen  laffen,  fonbern  es  in  (Sfjrcn  galten,  unb  ifjm  bie  Slner* 
fennung  31t  S^eil  werben  taffen,  bie  itjm  gu  feinen  ßebgeiten  üerroeigert 
mürbe. 

$m  3<rijr  1188  baute  gitdj  ein  gWeiteS  33oot  3U  ber  99?afd)inerie, 
wetdje  er  in  feinem  erften  benü^t  fjatte,  biefelbe  beftanb  aus  einer  üfta* 
fcf;ine  mit  einem  jjtoölfjölltgen  ßtjtinber,  unb  er  madjte  mit  biefem  JSoot 
mehrere  Steifen  gmtfdjen  ̂ Mjitabelpljia  unb  Burlington;  bie  Sdjnetligfeit 
mar  ungefähr  oier  feilen  in  ber  Stuube.  SiefeS  23oot  mürbe  oon 
Sdjaufeln  getrieben,  mooou  fccljS  auf  jeber  Seite  maren.     (Sin  aubereS 
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23oot  für  eine  üßafdjme  mit  einem  adjtseljttjötltgcn  Stytiuber  war  im  9fa* 
guft  1189  fertig,  um  probirt  ju  werben.  23eränberungen,  weldje 
an  ber  üftafdjincrie  öorgenommen  werben  mußten,  naljmen  bie  $eit  weg 
bis  jum  grüf)ial)r  1190,  wo  ba$  33oot  regelmäßige  galjrtcn  gtmfdjen  fyfyu 

tabetpfjia  unb  Burlington  machte,  unb  $affagiere  mitnahm;  feine  ©d)uel* 
ligfeit  war  im  £)urd)fd)nitt  fiepen  unb  eine  Ijatbe  üDZeite  in  ber  ©tunbe, 
unb  e§  legte  in  biefem  Qcfyv  über  gweitaufenb  teilen  jurütf.  £>iefe§ 
33oot  würbe  burd)  ©Räufeln  am  £)interfd)iff  getrieben. 

©ie§  war  ba§  erfte  amerifanifcfye  iDampfboot,  welches  ̂ affagiere 

führte. 
Qn  ©d)otttanb  bauten  Sßatricf  OTler  unb  Sßittiam  ©tymington  im 

Qfaljr  1188  einen  Heilten  boppettcn  Saljn,  ber  auf  beut  ©atötointon  ©ee 
burd)  eine  üftafdjine  mit  einem  öierjölligen  (Stylinber,  bie  ein  ©d)anfetrab 
gwtfcfjen  ben  beiben  ©djiffdjen  trieb,  mit  einer  ©dmetligfeit  üon  ungefähr 
fünf  teilen  in  ber  ©tunbe  weiterbewegt  würbe. 

-3m  $af)r  1189  fuhren  fie  in  einem  Boot,  ba§  eine  größere  2JZa* 
fdjine  tjatte  auf  bcm  $ortf)  uub  (Sltibe  (Eanat,  unb  jwar  mit  einer 
©dmelligtot  oon  fed)8  bis  fieben  Reifen  bie  ©tunbe.  ©ie  fanben 
jebocr)  tt»re  9)2afd)iuerie  uugenügenb,  unb  gaben  beöljatb  alle  Weiteren 
S3e:fud)e  auf. 

.8113  gitd)  im  $af)]:  1196  öon  einer  9cetfe  nad)  granfreidj  jurücfge* 
fetjrt  war,  bei  weldjer  er  fid)  nochmals  getäufdjt  faf),  ha  er  aud)  bort 
ben  SBeiftaub,  beffen  er  beburfte,  um  feine  (Srfinbung  einzuführen,  nid)t 
finben  fonnte,  baute  er  ein  fleineö  iöoot,  ba3  er  auf  einem  £eid),  in 

ber  ©tabt  9?ew  9)orf,  ber  „Collect  Ißonb"  genannt,  umljerfatjren  ließ. 
©iefeS  23oot  würbe  burd)  eine  ©djraube  am  Wintern  £t)eit  be§  galjr* 
geug§  öorwärts  getrieben,  unb  ber  SDampffeffet  war  ein  Stopf,  ber 
gwölf  ©atlonen  galten  tonnte,  uub  ber  gu  biefem  ungewöljnticben  1)ienft 
rjerfyalten  mußte;  ein  ftarfes  23rett  war  ber  £>ecfet,  welchen  eine  eiferne 
©tauge,  bie  burcl)  ®(ampen  fcftgel)alten  würbe,  feftl)ielt.  £)ie$  war 
ber.  le^te  S3erfuct)f  weldjen  gird)  machte,  um  fein  ̂ rojeft  gur  2lu$füf)* 
rnng  3U  bringen;  zwei  $jjjjrje  fpäter  war  er  tobt. 

Sßätjrenb  tiefer  3eit  war  Robert  gulton,  beffen  Sftame  allgemeiner 
bewnnt  ift  in  SBerbinbung  mit  ber  (§infül)rung  ber  §)ampffd)ifffal)rt,  in 
(Sngtanb,  wot)in  er  gegangen  war,  um  unter  ̂ Benjamin  SBcft  feine 
©tubien  in  ber  Malerei  fortjiifefeen.  (5r  würbe  bort  mit  beut  £erjog 
bon  35ribgcwater  begannt,  ber  bamatö  fein  ©tyftem  üon  ®analfdjifffaf)rt 
in  (Großbritannien  burdr)für)rte;  auf  feinen  9?atr)  wibmete  gulton  fid^ 
bem  SCftafdjinenbauerfadj.  5113  er  fpäter  mit  bem  ©rafen  ©tanljope  be* 
fannt  würbe,  ber  ein  ISrftnber  war,  unb  bamal$  ficf>  mit  $erfud)en  abgab, 
eine  SD^ettjobe  ber  £)ampffd)ifffal)rt  praftifcf)  anzuwenben,  bei  ber  bie 
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(Scfjaufctit  bie  gorm  bcr  %n$t  einer  (5nte  Ijaben  unb  mie  bicfc  arbeiten 

füllten,  manbte  aud)  fynlton  [eine  Slufmcrffamfeit  biefem  ©egcnftaub  gu, 

unb  in  einem  Briefe  beu  er  an  ben  ©rafen  fdjricb,  bcr  üom  3abr  1193 

batirt  ift,  füljrte  er  einige  (Sinwäube  an,  bie  er  gegen  btefe  SÖZctljobe  gu 

inadjen  l)atte,  unb  fügte  einige  SBtnfe  f)tn$tt,  bie  er  fpätcr  bei  [einen  eige* 
neu  23erfudjen  auf  beut  Spubfon  befolgte.  Qu  33irmingl)am  mürbe  er  mit 

2Batt  befannt  unb  erwarb  fid)  Ijter  eine  grünbtidje  $enutnij3  pan  bcr 

©ampftnafdjine,  bie  oon  biefem  Gjrfinber  foeben  öerbeffert  morben  mar. 

iöei  einem  33cfud)  ben  er  in  ̂ ariS  mad)te,  mürbe  er  mit  bem  Rangier 

Liuiugfton,  pon  $fc\ö  9)orf,  bei*  bamatS  ©efanbter  ber  ̂ Bereinigten  Staa* 
ten  bei  ber  fran^öfifdjen  Regierung  mar,  feljr  ßertraut.  Ltotngfton  mar 

in  jftew  3)orf  mit  9tid)ota3  SRofeoelt  unb  Q&fyü  ©teoeitS  bei  (Srpcrimenten 

bie  auf  bie  £>ampffd)ifffal)rt  23egug  fjatten,  betbeitigt  gewefen,  unb  ba  er 

woljtljabeub  mar,  fo  bot  er  Button,  als  biefer  il)m  feine  2luüd)tcu  mit* 
tl)ci(te,  aüeö  Kapital  bajj  er  31t  feinen  SBerfudjeit  brauchte,  an;  unb  wenn 

biefelben  günftig  ausfallen  würben,  fo  wollten  fie  ben  Äoutraft  über- 

ueljmen  biefe  neue  SBfatljobe  ber  <3d)ifffal)rt  in  bie  bereinigten  ©taaten 
einzuführen. 

£)urd)  ben  (Einfluß  Cwingfton'S  mürbe  bie  Legislatur  öon  Ta\v>  Sßovt 
im  Qaty-  1198  öeranfaft,  it)r  Qjbift  com  Qafyx  1787  311  ©nnfteu  Don 
-3ol)n  ̂ itd)  511  miberrufen,  unb  bagegen  il)m  felbft  (öhringfton)  baS  aus* 

fdjücßüdje  Sßorrecfjt  gu  bewilligen,  bie  ©ewäffer  beS  Staate«  mit  £)ampf- 
booten  gu  befahren,  unter  bcr  £3ebtngung,  bajj  er  innerhalb  eines  £yäbve§ 

ben  ̂ Beweis  tiefere,  bajj  er  ein  33oot  oon  gmaugig  Sonnen  ®üyait  fon- 

ftrnirt  fyabe,  WeldjeS  fäfyig  mar,  mit  einer  burd)fd)uittüd)en  (2d)uetligfeit 

öou  Pier  feilen  bie  ©tunbe  ben  §mbfon  Ijinauf  gu  fahren,  unb  baß  er  el 

mäljreub  eines  ̂ J^reS  nie  ocrfäuinen  folle,  ein  ̂ 3oot  biefer  Slrt  gwifdjcu 
Sllbarn)  unb  9tem  5)orf  fahren  gu  taffen.  £>ie  gortbauer  biefeS  (Sbifts 

würbe  oott  gut  gu  3eit  länger  auSgcbel)nt,  unb  gule^t  würbe  aud)  gutton 

tu  ben  SÖcbingungcn  mit  cingefdjloffen. 

Uuterbcffen  mürben  in  granfreid)  Die  (Srperimente  fortgefe^t,  neunent* 

lid)  madjte  man  foldje  gu  ̂lombiereS  im  $at)r  1802.  $n\  nädjften  <$at)r 
fing  Button  au  ein  SlrbeitSmobett  gu  tonftruiren,  unb  gu  gtcidjer  $ei*  aud) 

ein  ©djiff  oou  fedjgig  $ujj  Öänge  unb  adjt  git$  breite.  $kl§  cS  febod)  been* 
bigt  mar,  bewegte  es  fid)  nidjt  mit  ber  Sdjncttigfeit,  metdje  er  erwartet 

batte.  Qn '  bemfelben  $ativ  fanbte  er  aud)  ritten  .Auftrag  au  Satt  unb 
Molton  auf  eine  iDampfmafd)iue  gu  einem  größeren  33oot,  unb  als  bie= 
felbe  fertig  war  würbe  fie  nad)  Wem  5)orf  gefaubt;  fie  taut  bafelbft  im 

$af)v  1806  an. 

9?ad)bem  er  über  alle  23erfud)e,  meldje  man  in  (Suropa  gemadjt  batte, 

um  bie  ©ampffraft  gur  ®d)ifffal)rt  gu  beuü^cn,  genaue  (grfuubiguug  ein* 
ü 
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gebogen  tjatte,  um  im  ©taube  gu  fein  btc  ltrfad)en  i^reS  ÜJUßlingenS  bei 
feinen  eigenen  Verfucfyen  ju  üermeiben,  lehrte  er  nad)  2unerifa  juritcf,  unb 
nadjbem  er  ficf)  aud)  fyier  öon  Slllem  unterrichtet  tjatte,  fing  er  an,  ein 
23oot  für  feine  3ftafd)ine  ju  bauen.  (SS  würbe  im  Qai)x  1801  fertig,  unb 
erljiett  beii  tarnen  Gtermont,  nad)  bem  ©ute  beS  £>erru  Lioingfton  am 
£)ubfon.  £)ie  ©dmettigfeit  biefeS  23ooteS  war  im  £)urd)fdmitt  fünf 
Steilen  bie  ©tuube,  unb  wäljrenb  beS  barauffotgenbcn  2ÖinterS  mürbe  es 
fo  vergrößert,  baß  es  Ijunbertütergig  guß  in  ber  Länge,  unb  fedjSgctjn 
unb  einen  falben  guß  in  ber  -©rette  maß. 

21ud)  bewilligte  bie  Legislatur  ben  Ferren  Liüingfton  unb  gutton  eine 
Verlängerung  ifjreS  auSfd)tießlid)en  9fodjtes  auf  tueitere  Termine  öon 
fünf  ̂ Jarjren,  für  jebe§  neue  ̂ ßoot,  baß  fie  bauen  unb  fatjren  (äffen 

würben,  öorauSgcfetst,  baß  bie  ©efammtjatjl  öon  ̂ afn-en  nid)t  über 
breißig  fein  würbe.  5Da8  jweite  Voot,  wetdjeS  fie  bauten,  mürbe  im  Qai)v 

1807  oollenbet,  unb  erhielt  ben  tarnen  „Neptun",  $m*  fofgcnbeu  3at)r 
erließ  bie  Legislatur  eine  neue  Slftc,  weldje  bie  frühem  iöegünftigungen 
beftätigte  unb  gugtetcr)  beftimmte,  um  bie  ̂ utyaber  beS  patentes  üor  jeber 
53ceinträd)tigung  ifjreS  VorredjteS  fidjer  ju  ftellen,  baß  jebeS  fjaljrgeitg 
baS  üom  £amüf  getrieben,  unb  in  Ue  ©ewäffer  beS  ©taateS  fommen 
würbe,  foufiSjirt  werben  follte,  wenn  es  nitfjt  eine  (Srtaubniß  üon  guiton 
unb  Liütngfton  batte. 
Qm  Qai)v  1809  natjm  gutton  fein  erfteS  patent  auf  feine  (Srfinbung, 

in  ben  Vereinigten  Staaten  fyerauS,  unb  nod)  anbere  im  3afyx  1811  auf 
Verbeffcrungen  an  ber  üßafdjinerie.  £)iefe  patente  belogen  ficf>  auf  bie 

Anbringung  eines  SdjaufetrabeS  an  ber  Sldjfe  ber  Kurbel  einer  SöattS'fdjen 
SDampfmafdjine. 

(SS  ließ  fufj  erwarten,  baß  in  einem  Laube,  baS  be!anntermaßen  nad) 
bemofrattfdjen  ©runbfäfeen  regiert  wirb,  ein  foldjeS  9)conoüot  auf  SEBiber* 
ftanb  ftojjen  würbe,  unb  balb  fürad)  mau  ber  Legislatur  bie  Wlafyt  ab,  ein 
folctjeS  auSfd)ließlid)eS  $orred)t  bewilligen  31t  lönnen.  @S  bauerte  nid)t 
lange,  fo  würbe  bie  @adje  üor  ©eridjt  entfdjieben,  baburd)  ba^  fid)  in 
2Ilbant)  eine  ©efellfdjaft  bitbete,  um  SBoote  gu  bauen,  meldje  ebenfalls 
swifdjen  jener  ©tabt  unb  Standort  fatjren  füllten,  Liüingfton  unb  gut* 

ton  madjten  eine  SXage  anhängig  unb  oerlangtcn  eine  „^Jnjunctton"  gegen 
bie,  neue  Kompagnie.  211s  bie  &ad)t  gur  Verfjaubtung  tarn,  oerweigerte 
ber  hausier  Lanftng  biefeS  ©efuef),  auf  bm  ©runb  l)in,  baß  baS  Gsbift  ber 
Legislatur  ber  ®onftitution  ber  Vereinigten  (Staaten  guwiber,  unb  gegen 
baS  gemeine  föedjt  fei.  £aS  21püettationSgerid)t  oerwarf  jeboct)  biefeS 
Urteil,  aber  ber  gall  würbe  nid)t  weiter  geführt,  inbem  bie  beiben  ̂ ar* 
teien  einen  Vergtetd)  eingingen,  woburd)  bie  ©efeltfdjaft  Don  2Ubanty  baS 
Vizfyt  erhielt,  it>re  33oote  auf  bem  £t)amptain=8ee  fatjren  $u  (äffen. 
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£urdj  bie  hntifüfjrtidje  unb  unfonftitutionelle  ©efe^gcbung  blieb  bie 

£ampffdjifffat)rt  auf  ben  ©emäffern  bcS  Staates  9iem  g)orf  im  aus* 
fdjtiepcbeu  IBefifc  bon  guttton  unb  [einem  21f[ocie,  bis  gum  £obe  gut* 

ton'S;  im  ̂ i^r  1815.  Stber  ber  £ampf  töurbe  cinfad)  in  ben  (Staat 
9?  cm  3erfel)  hinübergetragen,  beffen  $üfte  an  bie  SDcünbung  beS  £>ub[ön 

grcnjt.  2Iud)  l)ter  geigte  es  fid),  mie  fdj'neß  bie  DJionopoüften  fiel)  mit 
einanber  berbinben.  Oberft  Slaron  Ogben,  ber  angefangen  hatte,  bie 

Slnfprüdje  bou  gutton  unb  Sibingfton,  auf  bie  8?edjte,  meldje  bie  SegtS* 
latur  itjncn  bewilligt  Ijatte,  angufcdjten,  mürbe  burd)  33egünftiguugen  bon 
ihrer  Seite  für  fie  gewonnen  unb  in  ben  eifrigften  $ert|etbigcr  beS  £DZo- 
nopofS  bermanbett;  er  blieb  babei,  bis  jutefet  in  ber  berühmten  9?ecf)tS* 
berhunbtung  bou  ©ibbouS  versus  Ogben,  im  OberbunbcSgcridjt,  mo  bie 

{frage  in  fester  ̂ nftauj  anhängig  gemadjt  morben  mar,  baS  ©ericht  ge* 
gen  ihn  entfdjieb. 

2Iud)  ber  Söeften  mürbe  ju  einem  gteidjen  SSerfafjren  gelungen,  um 
bem  SSolfe  bie  freie  Sdjifffafjrt  auf  ben  bortigen  fjlüffcn  jjit  fiebern.  Qm 

Qaty  1814  baute  Button,  ber  aud)  auf  ben  gtüffen  beS  SBeftenS  baS  <$flo> 
nopot  ber  £ampf[cbifffal)rt  beanfprueben  fonnte,  für  eine  ©efcltfdjaft  bott 

Sapitaltftert  mm  9iero  Öxorf,  'ißbjtabctphia  unb  9iero  Orleans,  31t  sßtrt& 
bürg  ein  £ampfboot  bon  breibuubcrt  biergig  Tonnen,  baS  ben  tarnen 

„93efubiu§"  erhielt.  (ES  mar  baS  britte  33oot,  mclcbeS  im  SSeften  gebaut 
morben  mar,  unb  fottte  jmifdjen  9?em  Orleans  unb  £ouiSbitte  fabren. 

3'm  grühjaljr  fuljr  es  öon  SßittsBürg  ab,  unb  im  ̂ utt  bertiefj  es  'Jtem 
Orleans  mieber  mit  einer  Sabung  an  SSorb;  es  I)atte  in  jcljn  STagen  un* 
gcfätjr  bie  £)ätfte  ber  9?eife  jmtft^eit  jener  Stabt  unb  SouiSbilte  gurücfgc* 
legt,  als  es  auf  ben  ©rttnb  futjr  unb  bis  gum  T)ejember  feft  fi^en  blieb, 
mo  eS  burd)  baS  Steigen  bcS  SBafferS  im  Ü)?iffif[ippi  mieber  flott  gemacht 
mürbe,  unb  nadj  Taw  Orleans  guriiäfcljrte. 

£>aS  erfte  ©ampfboot,  metdjes  bie  mcfttidjen  gtüffe  befufjr,  mar  eben* 
falls  bon  gulton  ju  ̂ßtttsburg  erbaut  morben.  (Es  mürbe  nach  ber  Stabt 
9?em  Orleans  benannt  unb  t)atte  einen  £onncngef)att  öon  brei  bis  bicr* 
Ijunbert  Tonnen.  ßS  mar  mit  einem  £)interrab  unb  and)  mit  Segeln  »er* 
fefjen,  ba  gutton  31t  jener  3ett  ber  Meinung  mar,  es  merbe  biefelben  neben 
ber  ülftafchtnerie  nöttjtg  fjaben.  Qm  Oftober  1812  madjte  es  eine  gafyrt 
bon  ̂ ittsburg  nach  £ouiSbille  in  fiebjig  Stuuben.  £)ier  mürbe  es  mehrere 
3£od)cn  aufgehalten,  ba  baS  SSaffer  an  ben  gälten  3U  niebrig  mar,  unb 
machte  mäljrenb  ber  ̂ ät  mehrere  Reifen  nach  (Eincinnati,  bis  es  enblicb 
im  ©egember  feine  gafjrt  nad)  üftem  Orleans  fortfe^en  fonnte.  Seine 
Sänge  mar  Ijunbert  breiig  gu§,  unb  bie  breite  breiig.  £)ie  Soften  ber 
Erbauung  maren  ungefähr  öiergig  taufenb  Dollars,  unb  bie  Raffte  biefer 
Summe  mürbe  burd)  bie  Sinnafune  bei  ben  gatjrtcn  bcS  elften  ̂ aljreö 
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fcfjon  gebecft.  $on  $cew  Orleans  futyr  e§  nacty  yiatfyq,  unb  machte  $wi* 
fdjcn  tiefen  beiben  ©tobten  regelmäßige  gatyrten,  bis  eS  im  ̂ Q^  1814 
in  ber  9Mtye  öon  33atoit  9?ouge  auf  einen  SBaumfiamm  im  üftiffiffippt 
auffuhr  nnb  zertrümmert  würbe. 

&)aS  zweite  ©amöfboot  beS  2BeftenS  war  ein  tleineS  33oor,  öon  ungc* 

fcityr  fünfunbgwan^ig  Tonnen  ©et)a£t,  nnb  würbe  ber  „ßomet"  genannt 
©S  würbe  bei  *ßitt$burg  öon  '£>.  grencty  erbaut,  nnb  erhielt  eine  9Qia[d)ine, 
worauf  grend)  im  -Satyr  1809  ein  patent  ̂ ertyatten  tyatte.  Qm  «Sommer 
beS  .^atyreS  1813  futyr  es  ben  glufj  tyinab  naclj  ßoniSöitte,  unb  im  gtfitj* 
jatyr  1814  weiter  tyinab  nacty  ̂ Jiew  Orleans.  Sftadtybem  eS  jwet  gatyrten 

nad)  9?atdjc^  gemalt  tyatte,  würbe  eS  öerfauft  unb  [eine  2fta[d)iue  in  einer  • 
33aumwotten[öiunerei  öerweubet. 

^3t6  batyin  War  atfo  lein  ©amöfboot  bie  Weftüdjen  $(ü[fe  tyinaufge* 

fahren,  £)ie  ©röerimente,  meiere  man  mit  bem  „23efuoiuS"  gemadjt  tyatte, 
waren  erfotgreid)  gewefen,  biö  baS  (Sctyiff  lauf  ben  ©ruub  futyr,  barauS 
ließ  fiety  aber  fein  beftimmter  ©djtufj  jietyen.  Qm  Qcfyx  1814  ertyiett 

ein  33oot,  bie  „(Snterörife",  wetctyeS  in  SBrownSöiUe,  tya.,  gebaut  worben 
war,  eine  ber  3J2a[ctyinen  öon  grenety,  unb  futyr  im  £)c;$ember  naety  $iem 

Orleans  tyiuab.  (£$  madjte  bie  9?u<freife  öon  Ulm  OrteauS  nad)  ̂ ouiS= 
öiüe,  wo  eS  im  9J?ai  1816  anfam,  in  fünfiu^wanjtg  STagen,  unb  war 
a(fo  baS  erfte  <2d)iff,  wetdjeS  ben  9D?iffiffiööi  tyinauffutyr.  ®as  große 
Grreignijj  mürbe  burety  ein  öffentliche^  äftatyl  gefeiert,  wetctyeS  bie  Bürger 
öon  SouiSöillfe  bem  Kapitän  Spenrt}  Tl.  ©tyreoe  $u  Gütyren  öeranftatteten. 
liefern  |)crrn  ift  ber  SBeftcn  großeuttyeitö  für  bie  freie  ©ctyifffatyrt  auf 
ben  wcfttidien  ̂ lüfffn  gu  £)anf  öeröftictytet,  ba  fein  ©ctyiffr  unb  nod;  ein 

anbereS,  baß  föäter  gebaut  würbe  unb  ben  tarnen  „Söaftyington"  ertyiett, 
ba^u  beftimmt  toaren,  bie  ©üttigfeit  ber  Stnförüdje  gulton'S  auf  ein  2)20« 
noöot  auf  bie  *ßrobe  gu  fteüen.  33eibe  33oote  würben  mit  33efd)tag  be* 
legt,  wie  eS  Kapitän  ©tyreoe  gewünfdjt  tyatte,  unb  als  bie  ©aetye  öor  baS 

Oberbunbc§gerid)t  fam,  erüärte  ber  ©ertctytstyof  bie  gorberungen  ber  9Jto* 
nopottften  für  ungültig,  unb  bie  greityeit  ber  ©ctyifffatyrt  war  baburd)  ge* 

fietyert. 

^adjbem  auf  biefc  Seife  bie  ©ctyifffatyrt  auf  ben  ©ewäffern  beS  $utan* 
beS  frei  geworben  war,  öffnete  fiety  bem  UnternetymungSgcift  ein  weites 
gelb,  unb  baS  SRefuttat  ift  ein  fo  gtänsenbeS  gewefen,  wie  faum  bie  leb* 
tyaftefte  (SinbitbungSfraft  ber  (Srftnber  biefer  Sfrt  öon  (gd)ifffatyrt  tyätte 
öorau^fetyeu  tonnen.  $\td)  tyintcrlie^  eine  ̂ Bitte,  ba§  man  ttyn  am  Ufer 
be§  Otyio  begraben  mödjte,  „wo  ber  ©efang  beS  ̂ ctyifferS  bie  ©title  feiner 
^utyeftätte  beteben,  unb  bie  aftufif  ber  X)amöfmafctyine  feinen  ©eift  be* 

rntyigcn  werbe";  unb  fein  SBunfd)  ift  itym  gcwätyrt  worben. 
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£ie  erftc  ©ampffdjifffabjrt  auf  beut  SD^eere  gefd}al)  burd)  ein  23oot,  ber 

,,;p)önix/'  genannt; röelctjeS  öon.3:ol)n©teücn$  üom  Stapel  getaffen  mürbe, 
ba(b  nadjbcm  gultou'S  „(Elcrmout"  (eine  erfte  galjrt  gemad)t  Ijatte.  £)a 
gultou  baS  äftonopol  ber  ©ampffdjifffaljrt  in  beu  ©ewäffern  bcS  Staates 

9icw  2)or!  befaß,  fo  nalmi  ber  Sol)it  beS  (MaucrS  beS  "pjöuir  —  9?.  8. 
StcDcuS  —  baS  Sdjtff  nad)  s}>l)itabctrit)ta. 

£)a$  erfte  ©ampffdjiff  xeboer),  wetdjeS  über  ben  Mantifdjcn  Ojcau 

fut>r,  war  bas  Sdjtff  „Saoaunab/',  wetdjeS  in  Taw  $orf  gebaut  mürbe, 
uub  fowol)t  Seitcuräber  als  Segel  Ijatte.  (§S  fegelte  t>on  sJ?cw  9)orf  ab, 
um  über  ßinerpoot  nad)  St.  Petersburg  ̂ u  fahren;  fant  nad)  einer  ̂ aljrt 

öou  fcdjSunbjroanjig  Sagen  in  erfterem  §afen  an,  uub  fefyrte  gtü'ct'ltd) Wiebcr  nad)  9lciu  2)orf  jurüc!.  £)a  bicS  jebod)  nur  ein  Keines  ©djiff  uub 
nid)t  ausfdjließlid)  auf  feine  20?a(djiuerie  ängetöiefen  mar,  fo  tonnte  mau 

bie  9icifc  t'aum  als  einen  ̂ Beweis  anfeJjen,  baß  bie  ©ampffdn'fffatjrt  auf beut  Söiccrc  ausführbar  fein  merbe.  (Srft  im  $ai)r  1838  madjteu  bie 

beiben  £>ampf(d)iffe  „Sirius"  unb  „©reat  Scftcru"  regelmäßige,  galjrten 
über  beu  SItlanttfdjen  D$ean.  !©aS  elftere  biefer  beiben  Sdjiffe  futjr  uou 
Soubon  ab  unb  erreichte  9?ew  2)orf  in  ficbjelju  Sagen;  bas  3Weite  üertieß 
ben  £)afen  bon  33riftol,  unb  getaugte!  nad)  9tew  9)ort  in  fünfjetjn  Sagen. 

Seit  jener  ̂ cit  laben  große  33eränberungen  ftattgefunben,  fomol)t  in 
ben  pöbelten,  als  in  ber  Äonftruftton,  unb  in  bem  23orwärt§bewcgen  ber 
Cgcanbampfcr,  uub  ber  amerifanifdjc  (SrfinbungSgcift  Ijat  baju  baS  fei? 
nige  rebtid)  beigetragen.  Obgleich  tu  ̂ otge  ber  uugüuftigeu  53erl)ättniffe 
unfereS  gegenwärtigen  ̂ oütarifs,  unfere  eigenen  ©ampffdjiffe  oom  O^eau 
ganj  öerfdjmnubeu  finb,  unb  uid)t  ein  einziger  Stampfer  ben  2ltlantifd)en 
£>^an  unter  amerüatttfdjer  flagge  treust,  fo  fiub  bod)  bie  arbeiten  ante* 
rifanifd)cr  ÜWcdjamfer  nid)t  oljue  (Sinftuß  in  biefer  Dtidjtuug  geblieben, 

©eorge  StcerS,  ber  (Srbaucr  ber  9)ad)t  „Slmcrifa",  unb  beS  großen  ©am* 
pferS  „Slbrtatic",  übte  feinen  Ginftuß  auf  alte  euglifcbeu  £)ampffd)iff* 
faljrtstinien  aus,  fo  wie  aud)  bie  9Dlobctfe  amerifani[d)cr  (Etippcrfdjtffe  eine 
SScränberitng  tu  ber  Safettagc  ber  beften  Scgelfdjtffe  anberer  Nationen 
Ijeruorgcrufen  tjaben. 

Sind)  finb  alte  9tnjetd)en  borljanben,  ba  ber  ©ebraudj  beS  GjifenS  als 

ÜHaterM  jur  ̂onftrut'tiou  oon  Seebambffdjiffen  ben  beften  Erfolg  gehabt 
Ijat,  unb  man  aud)  in  ben  Stäbern  bes  Spinterjd)iffS,  bte  unter  beut  SBaffer 
angebracht  finb,  große  93erbefferungen  eingeführt  fyat,  baß  in  Sufunft  atk 
unfere  @ee-5Dampffd)tffe  aus  (Sifen  gebaut  unb  aus  wafferbid)ten  Slbtfjeu 
lungen  gufatnmengefefet  werben,  baß  man  bie  Sdjanfelräber  an  beu  Seiten 
aufgeben,  uub  bagegen  bte  Sdjraube  einführen  wirb. 

(Sin  SSergteid)  ber  früheren  9LUet|oben  jn  reifen,  unb  ber  ,3eit  unb  Un* 
bequcmtid)!eitcn,  weldje  mit  bem  Steifen  31t  Anfang  biefcS  3fa|rt)unbert3 



100 $ann>f$tfffo|>rt* 

Dertnüpft  waren,  mit  Un  üftetljoben  unferer  Sage,  gibt  im§  am  fürjeften 
unb  auffatlenbften  einen  begriff  Don  bem  inbuftrietlen  gortfdwitt,  welcher 
in  ber  ßtit  biefer  legten  gwei  (Generationen  gemacht  würbe. 

$n  frühem  Sagen  fufyr  gu  Reiten  ein  einmaftigeö  ftafrrgeug  gtnifdjen 
9frw  5lmfterbam  (btö  fe^ige  9?cw  9)orI)  unb  bem  gort  Orange  (jetzige 

@tabt  Sllbant));  aber  Die  $ongeffion  bagu  würbe  nur  unter  ber  Sebtn- 
gung  bewilligt,  ba§  nidjt  mefyr  als  fedjs  Ißaffagiere  gu  gleicher  sjeü  barauf 
fahren  würben.  2Bie  au§  einer  2Ingeige,  bie  wir  einer  Leitung,  weldje  gu 
Slnfang  biefe£  ̂ atyrramberts  IjerauSfam,  entnehmen,  tyerüorgcljt,  War 
biefe  2)(ett)obe  gu  ber  $eit  tixoa§  Derbeffert  worben.  Qmz  2lugeige  lautet 
fotgenbermafjen: 

„<Sd)if  f  3  gelegen*)  eit.  —  9cur  für  <p  äff  agiere. 

„(SliaS  ̂ Bunter  madjt  feinen  greunben  unb  bem  ̂ ublifum  betannt,  baß 

er  angefangen  fyat,  ein  <Sd)iff  Don  ungefähr  rjunbertnubgel)n  Sonnen  gwU 
fd)en  ben  ©täbten  £)ub[on  unb  9icw  g)orI  fahren  gu  (äffen,  um  Ißaffagicre 
allein  gu  beförbern.  £>a  bie  ©geutljümer  biefcö  ©Riffes  ben  SBimfd) 
tjegen,  bie  gatjrt  fo  furg,  fo  bequem  unb  angenehm  gu  machen  a(§  möglich, 
fo  Ijabcn  fie  e§  fid)  angelegen  [ein  (äffen,  nidjt  nur  bie  beften  Letten,  @e* 
tränte  unb  Speifcn  gu  beforgen,  fonbern  fie  jjaben  and)  Weber  Soften  nod) 

Sföülje  gefdjeut,  btö  befte  SDxateriat  gum  33auen  be£  <Sd)iff8  rjerbeigu* 
fdjaffen,  unb  e8  fo  gu  lonftruiren,  bafj  es  fcfjnett  fegett  unb  gugtetet)  für 
©amen  unb  §erren,  welche  entweber  in  ©efdjäften  ober  gum  Vergnügen 
reifen,  alle  ̂ 3equemticfj!ett  bietet. 

„Äaufleute  unb  anbere  ̂ ?erfonen,  Wetdje,  in  ben  nörbtidjen,  öfttidjen  unb 
Wefttidjen  ßountieS  Wonnen,  werben  es  feljr  gu  it)rer  33equemlid)fcit  finben, 
bafj  fie  jefct  im  ©taube  finb  (p  £)aufe)  bie  ̂eit  genau  gu  beredmen,  wann 
fie  Don  £)ubfon  unb  Don  üftew  9)or!  abreifen  tonnen,  of)ne  gezwungen  gu 
fein,  itjre  Letten  unb  23ettgeug  mitzunehmen;  unb  biejenigen  in  9?cw  Sfjoxt 
tonnen  irjr  ©efdjäft  fo  einrichten,  bajj  irjncn  eine  angenehme  gafjrt  ben 

gtufj  rjinauf  fidtjer  ift." 
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grünere  ©e[d)id)te.  —  2Iegt)ptifd?e,  gried)ifd)e  unb  römifdje  Skiffe.  —  Gnglif'dje, 
fpanifdje  itnb  fratigoftfdje  SSerbefferungen.  —  SImerifanifcbe  ÜPtobeQe.  —  Sie 
alten  $läne  bei  Seite  gefegt.  —  ̂ Baltimore  Clipperfcbiffe.  —  S)a<S  $ad)tfcbiff 

„SImerita".— „©rcfle  SRepubliE-'"  —  „g-liegenbe  SBoIEe."  —  2)a§  Sauen  eines 
Sd)iffeS.  —  SDaS  Verfahren  bei  ber  Gonfrruction.  —  Segen  beS  Stiel».  —  2luf* 
feßen  ber  Spanten.  —  ©arniren  unb  Segen  ber  planten.  —  kalfatern  unb 
S3efd)fagen  mit  Tupfer.  —  §Bom  Stapel  laffen.  —  ßiferne  Sd)i[fe.  —  2Bie  fie 
gebaut  »erben. —  3>l;re  SSorjüge  t>or  Ijöljeriien  Säjiffen.  —  ©rohere  Stärle 
unb  Seid)tig!eit.  —  2ftebr  Sftaufn,  um  ©üter  einutnebmen.  —  2Bafferbid)te  2lb== 
tbeilungen.  —  Sicberljcit  gegen  Surfen.  —  SdjttMirnnettbe  Batterien  mit  Grifen 
bepan;$ert.  35er  Schiffbau  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  ©ebrüdterSuftanb 
tiefer  ̂ nbuftrie. * 

fSUlart  fönntc  fagen,  baß  bie  (Sdjiffbaufunft  mit  ber  Erbauung  öon 

9toal)'ö  2lrd)c  iljren  Slnfang  naljm;  aber  felbft  tiefe  2lrd)e  fonnte  nur  eine 
ungeheure  23ergrößerung  bereits  bcftcfjcnber  hobelte  fein,  bemt  Don  ben 

früljeften  3eiten  an  matten  btc  9Jlenfd;en,  wo  fie  in  ber  9^ät)e  beS  2$af* 

fcrS  lebten,  23oote  irgenb  einer  2irt.  §)ie  @d)riften  ber  Qübm  fpred)cn 

Don  ben  öcreinten  (Srpebitionen  ber  $ubcn  unb  ̂ ßljömcier  gu  SBaffer,  um 

^>olj  unb  anbereS  Material  311m  23au  beS  Stempels  (SatomoniS  31t  bjoten, 

unb  in  ber  33ibel  »erben  „<Sdjijfe"  l)äufig  angeführt.  Sluf  ben  äfteften 

(Srabiuäleru  unb  2Konumentcn  Slegtypten'S  ftebjt  man  2Ibbilbungen  öon 
©djtffen,  bie  öon  @ege(n  forooljl  als  mittelft  Zubern  üorroärts  getrieben 

merben.  ®urd)  bie  Suabiiton  Ijaben  nur  23erid)te  über  große  (Galeeren 

unb  (Skiffe  öon  außcrorbentlidjcr  ©röße,  toeldje  bie  2tegt)pter,  ©rtedjcn 
unb  Körner  im  Kriege  beilüden.  Gäfar  fpridjt  in  feinen  Gommentaricn 

Don  ©djtffen,  bie  aus  (Sidjenljolj  gebaut  roaren.  Stffreb  ber  ©roße  t)attc 

feine  glotte.  ©marb  III.  befaß  $riegSfd)iffe  mit  Kanonen.  2HS  ber 

Seecompaß  erfunben  nmrbc,  baute  man  größere  unb  beffereingeridvtete 

Sdjiffe.  ©ie  (Sntbectung  Imerifa'S  gab  bem  Schiffbau  in  Spanien 
einen  fcljr  bebeutenben  STrieb,  unb  btefeS  Sanb  ftanb  lange  je8  an  ber 

(101) 
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<2pi£e  aller  fccfaljrettbcn  Stationen,  ©urd)  bie  Eröffnung  eines  großen 

§aubel3  mit  Dftiubien  in  $otge  ber  Gntbecftmg  bei*  $al)rt  um  ba§  Gap 
ber  (Muten  Hoffnung,  getaugte  Gnglanb  an  bte  6pi£e  ber  fdjiffbauenbcn 
Nationen  unb  man  madjte  in  biefem  Öanbe  mäfjrenb  ber  Otegieruttg  $etn* 
ritf)8  VIII.  unb  befonbers  ber  Königin  Glifabett)  außerorbeutltdje  %oxU 

fdjritte  im  Sdjiffbau.  $m  ftcbgefjntcn  ̂ ^tjuubert  baute  man  in  (§ng= 
taub  ©djiffe  öou  üierje^n^unbert  bis  ju  fed)3el)nl)unbcrt  Sonnen,  .^m 

adjtjefyttten  ̂ aljrtjuttbert  übertrafen '  bie  ©djiffe,  toeldje  bie  ||raujo[en 
bauten,  biejenigen  ber  ̂ oüänber,  ber  sjJortugtefett,  ber  Gnglänber  unb 
Spanier,  ba§  man  allgemein  uad)  franjöfifdjcn  hobelten  31t  bauen  anfing. 
Slber  ber  ̂ ortfdjritt  tiefer  Nationen  über  einen  gemiffeu  ̂ ßuntt  Ijtnaitö, 

war  ucrtjöituißmäßig  langfam,  bis  bie  bereinigten  (Staaten,  ■  bie  altljer* 
lömmltdjcu  formen  bei  Seite  fef^enb,  anfingen,  Scljiffe  3U  bauen,  inefdje 
fettbem  ber  SCBelt  als  After  bieuten. 

<Stf)uetftgfcit  unb  Scfjönrjcit  waren  bie  Gtgenfdjaften  uad)  betten  bte 
amerifantfdjcn  hobelte  ftrebten,  unb  matt  erlangte  biefetben  rjauptfädjlid) 

burd)  bie  Gmfitljrimg  eines  concanen,  fetlförmtgett  23itgS,  ftatt  ber  cott* 

Deren  gerat,  mit  bett  batnit  übereinfiimmenben  „tönten"  beS  SpinterfdjiffS. 
ü)ie  Sdjooucr,  weldje  an  Gt)cfapeate  33al)  gebaut  mürben,  unb  ©djiffe 

wie  bie  berübmten  „Baltimore  GlipperS",  uad)  einem  ganj  neuen  amerifa* 
nifd)cu  SJiobcll,  fegefteu  tjäufig  mit  einer  (Sdmelligfeir,  wetd)e  bie  beften 
englifdjen  ©ampffdjiffe  31t  bamatiger  3eit  ntdjt  erreidjt  Ratten,  £)urdj 
ben  großen  Grfolg,  weldjcttbie  md)  bem  ÜTobctl  ber  Baltimore  Slipper* 

fdjiffc  erbaute  9)ad)t  „Interifa",  im  $at}r  1851  bei  GoWeS  fyatte,  würbe 
baS  hatten  öon  9)ad)ten  in  Gugfanb  gän^lid)  uerättbert.  23on  merfwür* 

bigen  amertfatttfdjen  <Segetfdjiffeu,  Wddjz  uad)  bem  neuen  splan  gebaut 
würben,  büvfcn  angeführt  werben  baS  33oftoner  Glipperfdjiff  „@reat  9?c* 

publi!'\  tion  niertaufenb  üTounen  Saft,  fowie  du  anbereS  Sdnff  „$Ü)tng 
Gloub",  wetdjeS  breiljunbertiücruubfteb^ig  knoten  in  öierutrt^toanjig 
Stunben  gemadjt  I)at,  ober  nabelt  adjtje^n  Steilen  in  ber  <Stunbe. 

Rubere  amertfanifdje  Sdjiffc,  wetdje  uad)  Kalifornien,  Gf)ina  unb  Oft* 
tnbien  fuhren,  l)aben  eine  gtctd)  wuuberbare  @d)nelligfeit  erreicht.  GS  ift 

alfo  fein  ̂ weifet,  baß  amerifauifdje  Sdu'ffe  unb  <Sd)iffSmobetle  rticCjt  ju 
übertreffen  finb,  unb  wir  geben  eine  furje  33efd)retbung  Dom 

Grbaueu  etneS  ©<f)iffS. 

guerft  marfjt  ber  33aumeifter  ein  OJtobeü  öon  abmedjSfungSWetfe  an 

einanber  befeftigten  «Streifen  öon  $id)ten*  unb  Gebentrjolj,  bie  mit  ber 
größten  ©enauigfeit  auSgefdjnitten  fein  muffen,  fo  ba$  jcbe  Sinte  beS 
neujubauenben  SdjtffS  baran  31t  fetjett  ift.    Gr  madjt  uou  biefem  hobelt 
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brei  3cid)nungcn,  bcn  ©eitmrtj?,  mcldjcr  bte  Sänge,  STtcfc,  Saff'crfinie 
unb  bic  gange  Seite  beS  Sd)iffS  jjetgt;  ben  Sentcnriß,  bei*  einen  Slbfdjnitt 
ber  Säuge  nad)  beS  l)albeu  ©d)iffeS  üorftcftt;  unb  bcn  Spanteririfj,  Wetdjer 

baS  Sdjiff  oertieat  injwct  Spälftcu  ttycilt,  unb.  bte  SBogen  unb  baS  £)cl3* 
wer!  gegen  baS  SQviq  unb  baS  ̂ mterfdjtff  31t  geigt  SSon  vergrößerten 
SKobeüen  btefer  glätte  lnäfjfcn  unb  formen  bte  gimmerlcute  jebett  £3 allen 
ju  beut  Sdjiff  nad)  bcn  crforberlidjeu  ©imenfioneu.    . 

31  uf  beut  Scljtffsbauptatj,  nal)c  am  9?anbe  beS  ÜBafferS,  werben  331öefe 

niebeEgefe^t  —  mit  ber  gehörigen  Steigung,  um  Sdjiffe  Dom  Stapel  31t 
{äffen  —  auf  benett  ber  Siel  gelegt  wirb,  ©ewölmiid)  wirb  jaerfi  ein 
falfdjcr  Siel,  aus  toter  bis  fcd)3  $oU  bitfett  ©tücfeu,  ber  eben 
fo  breit  ift  als  ber  eigentliche  Siel,  gelegt.  SDtefer  falfdje  Siel  Der? 
rjtnbert  bte  Slbtrift,  unb  fdjüfet  ben  Siel  im  fyatt  baS  Sdjiff  auf  bcn  ©rttnb 
fahren  fottte.  ©arauf  legt  matt  bcn  Wtrflidjen  UM,  ber  aus  beut  beften 

(§td)en=  unb  auberem  baju  taugttdjeu  §0(3,  für  ein  ©dn'ff  erfter klaffe  aus 
halfen  jwangig  3  oll  im  Quabrat,  bte  anciuanber  gefegt  werben  um  bie 
getoünfdjte  Sänge  31t  geben,  gemadjt  wirb,  ©er  Siel  ift  auf  betbeu  ©eitert 

gemittet,  um  bte  ̂ laufen  aufzunehmen.  ©aS  *pintertr/ett,  WeldjeS  auS 
bem  beften  unb  ftiirfften  §0(3  gemadjt  fein  mu§,  wirb  Don  auberem  ©e- 

bälf,  „Sipron"  unb  „Stcrufon"  genannt,  gehalten,  alles  feft  aneinanberge* 
fdjfoffcit,  unb  burd)  ein  „Snte"  an  ben  Siel  befeftigt.  SBeitn  bicfeS  feljr 
rotdjttge  ©ebälf  g-ttfammengefe^t  wirb,  muß  große  «Sorgfalt  unb  ©ettauig* 
fett  bcobad)tet  werben,  \ya  febe  Unregelmößigfett  au  bem  Sdjtff,  Wenn  eS 
Dotienbct,  IjerDortrcten  mürbe,  hierauf  fommt  ber  gunterfteoen,  aus 
(Sicfjcnrjolj,  wetdjer  in  bcn  Siel  eingezapft,  unb  burd)  eine  innere  ̂ fofie 
öerftärft  mirb.  ©er  9?itcfen  bcS  SdjiffS  ift  bamit  fertig,  unb  bie  9ctppcn 
!öuneu  eiitgcfefct  Werben.  51n  ben  betbeu  Ghtben  beS  Siels  mirb  ber  9?aum, 

ber  31t  Hein  ift,  um  geformt  31t  werben,  mit  §013,  baS  man  „£obtl)ot3" 
nennt,  ausgefüllt.  ©aS  Oebälf,  worauf  bie  ©telcn  beS  £3obenS  31t  rtttjen 
fommen,  unb  baS  abmediSlimgSWctfe  lange  unb  rurje..$rme  t)at,  Wirb  in 
ben  Siel  gelaffcn  unter  redjten  Söiitfeln,  unb  Dom  33obcn  aus  werben  bte 

frummen  halfen,  bie  man  „Spanten"  nennt,  unb  meldje  baS  ©eftell  beS 
ScbiffcS  btlben  unb  feine  gönn  befummelt,  crricfjtct.  ©ie  Spanten  Wer* 

ben  burd)  Stäbe  'pol',  feftgel)alten.  ©aS  9?äd)fte  was  31t  gefdjcfjeu  l)at, 
ift  baS  „Solfdjwiun"  3U  legen,  bieS  finb  ftarle  Ralfen,  wcldje  Don  Dorn 
bis  nad)  bem  'pinterfcl)iff  laufen,  gerabe  über  bem  Siel,  unb  feft  an  baS* 
felbe  gcfd)(offcu,  mit  3Wei  ober  Dier  Seitenfolfdjwinuen,  wefdje  burd)  bm 
iBobeu  unb  bte  Spanten  gebolzt  finb.  ©ie  Zäunte  gwifcrjcn  bem  -53oben 
unb  ben  Spanten,  untcrt)atb  ber  Söafferfime  finb  mit  £»013  ausgefüllt 
unb  wafferbid)t  falfatert.  ©ie  gange  gönn  Wirb  Ijierauf  mit  etfernen 
Sänbcrn  eingefaßt,  unb  baS  Sd)iff  ift  fertig,  ba§  baS  innere  ©cbälJ 
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eingefe^t  roerben  fann,  roomit  man  am  $oIfd)lntun  anfängt,  nnb  eS  an 

ben  (Seiten  rjerauffülrrt.  Spcroorfterjenbe  ©rüde  roerben  in  gehörigen 
3nüf  einräumen  eingefegt,  an  roeidje  bie  halfen  be3  23erbedö  burd)  ftarfe 

Ijötjerne  ober  eiferne  „$nie"  befeftigt  luerben.  9cat)e  am  $o(fd)roiim 
önrb  eine  9Uime  gelaffen  um  ba$  ouölaufenbe  SSaffer  aufzufangen,  unb 

bie  ben  '■pumpen  gugänglid)  ift.  Sie  wenigen  *ßlanfen  unb  ©alfen,  metdje 
gebogen  »erben  muffen,  um  au  bie  Sede  311  paffen,  roerben  bem  Sampf 
au§gefci3t  unb  bann  gebogen,  unb  bie  ganten  luerben  burd)  ̂ 5flöde  au3 

Slfajtenljolj,  roetdje  im  ßngtifdjen  „Xreenaite"  genannt  luerben  an  bie 
©ganten  befeftigt.  üflan  bringt  nod)  33ugbänber  au§  ̂ olj  ober  (Sifen 

an,  tuetdje  an  bie  gorm  be§  25ug§  paffen,  unb  JR rüden"  luerben  am 
£>intcrfd)iff  eingefefjt,  um  ba§  ©eftett  tnefjr  31t  ftärfen.  23(öde  ober 

„Stritte"  für  ben  Sftaft  roerben  am  ̂ otfdjroinn  befeftigt.  Sie  SSerbect* 
balfcn  luerben  burd)  ̂ foften,  roeidjebom  ̂ olfdjroinu  Ijerauffteigen,  gc* 

ftärtt.  Sie  äußeren  Sielen  ober  bie  „§aift"  be§  Sd)iffe§,  beftetjen  au8 
eigenen  ̂ ßtanfen,  üou  uier  bi$  31t  gcljn  3°^  in  ber  Side,  bie  forgfättig 
au§gcfud)t,  unb  mit  ber  größten  ©enauigteit  eingefe^t  roerben,  ba  bie 
©tdjerfjeit  be§  ©djiffeS  gegen  £ede  unb  gegen  ben  Verfall  öon  bem  rtcf;ti= 
aen  Urtfyeit  unb  ber  ©efcrjidüdjfcit  abfängt,  bie  bei  bem  belegen  ber 
Slußenfeite  mit  planten  in  Stnroenbung  fommen.  Sa3  23erbcd  au§  gelbem 
^idjtenrjofj  roirb  fo  geformt,  baß  Sufen  unb  Sreppentufen,  foroie  8öd)er 
für  bie  haften  bleiben,  bie  ̂ laufen  muffen  fo  gelegt  luerben,  ba%  fie  töU 
lig  roafferbidjt  fiub.  Sie  ̂ orm  ber  STreppcnlufeu  ift  (änglid),  ber  breitere 
STfyeit  läuft  quer  über  ba§  SSerbect ;  bie  (gdjan^tteibung  roirb  üoüenbet; 
ba§  ©angfpiü  unb  btö  SBratfpifl  gelten  burd)  beibe  SBcrbccEe,  fo  baß  jroei 

Slbtfjetlungeu  ber  ©d>iff3mannfd)aft  jugtetd)  arbeiten  fönnen,  bie  Ärafjn* 
bauen  an  benen  ber  Stufer  rjängt,  luerben  eingefeijt,  unb  nod)  mancrjcS 

anbere  muß  gefdjeljen,  efye  t>a§  ©d)iff  ̂ um  kalfatern  bereit  ift.  Sa3 
Ürnber,  roctdjeS  man  anbringen  lann  efye  ba§  <2d)tff  Dom  (Stapel  gelaffen 
tourbe,  ober  nadjrjer,  muß  com  beften  Gnd)en*  unb  Uimenrjots  gemacht  roer* 
ben,  unb  roirb  mittelft  ber  Otuberrjafen  an  bie  SRoieffampen  be3  ̂ interfte* 
öen#  gegangen. 

Surd)  ba$  kalfatern  roerben  bie  „9tätt)e"am  SBerbed  unb  an  ber  2lußen= 
feite  roafferbidjt  gemadjt,  bie§  gefd)ief)t,  inbem  man  9Berg  mit  bem  ®ah 
fateifen  in  bie  $uge  ftößt,  unb  fie  bann  mit  ̂ 3ed)  bebedt.  Sa3  ̂ kfdjtagcn 
mit  Tupfer  fann  gefd)ef)en,  elje  ba$  @d)iff  Dorn  ©tapet  gelaffen  rourbc, 
ober  nadj^er,  aud)  felbft  uad)bem  e3  fcfjon  eine  Steife  gemadjt  Ijat,  baburd) 
ba^  man  ba§  ©djiff  auf  eine  tBerftbode  bringt.  Ser  23oben  luirb  mit 

einer  Öage  sped)  unb  Stfjcer  übersogen,  unb  ̂ upferbled),  bie  einzelnen 
©tüde  oier  ̂ nß  lang  unb  uierse^n  ̂ oü  breit,  roirb  barüber  genagelt. 

Sie  ̂ atentfupfer^aut  befielt  au3  fcdjjig  Reiten  reinen  ̂ upferö  unb  uier* 



$er  ©djipau.  107 

jig  £ljcilcn  ginfj  ber  $ihf  wirft  gegen  bie  Djtjbtrung  bc§  ßupferS. 

£iefe§  „Tupfern"  gefd)ieb,t,  um  ben  23obeu  bcS  Sd)iff3  üor  bem  Stnfatj 
Don  Seetl)iercn,  2)cufci)eln  u.  f.  w.  ju  bewahren. 

^Darauf  ift  ba%  Sdjiff  fertig,  um  oom  Stapel  gelaffen  ju  werben.  3ur 
$cit  ber  (5bbe  legt  man  gtnet  parallele  Linien  fdjwercr  halfen,  bie  ganje 

£önge  beS  <Sd)iff3  entlang  unb  I)inab  bis  an  ben  *ßunft,  wo  ba§  Sdjiff 
fdjwimmt  Wenn  bie  fylut  eintritt.  Stuf  ben  Valuten,  auf  benen  ba§  Sdjiff 

Ijerabglciten  rou§,  finb  bie  „SSaudjmcge",  weldje  fünf  adjtel  ber  öänge  beS 
SdjiffeS  ctnneljmen,  unb  mit  bem  Sdjiff  burd)  halfen  in  23erbinbung 
finb.  £)iefe  finb  mit  fpifcjulaufenben  planten  eingeteilt,  unb  baS  ©an^fe 
bitbet  eine  Stiege,  worin  ba$  Sd)iff  burd)  ein  einiges  Stücf  §0(3,  bie 

„|)uubcftü£e"  genannt,  gehalten  wirb.  SSenn  alles  fertig  ift,  Werben  bie 
„Söege"  mit  Seife  unb  gett  gut  eingerieben,  bie  §mnbeftü£e  wirb  burd)  ein 
Seit  weggezogen,  unb  ba§  baburd)  freigeworbene  Sd)tff  gleitet  bie  SSege 
Ijtnab  ins  SBaffer. 

SDbgleid)  baS  Sdjiff  je|t  flott  ift,  fo  ift  eSbocr)  nod)  nidjt  tüdvtig,um  in  bie 
See  31t  geljen.  ©eine  2D?aftett,  (Segelftangen,  bie  STafellage,  (Segel,  Labels 
taue,  Sinter  u.  f.  w.  fehlen  nod),  unb  wenn  eS  31t  einem  £ampffd)iff  bc* 
ftimmt  ift,  fo  mufj  es  nad)  bem  Ort  bugfirt  werben,  wo  bie  üD?afd)inen 
eiugefe^t  werben.  Wxt  ben  £afclcrn  fornmen  bie  Slnftreidjer  unb  anbete 
9Jied)anifer,  welche  ba$  Sdjiff  fertig  tnadjen,  um  in  See  31t  gerben. 

©aS  §013,  weldjcS  in  bm  bereinigten  Staaten  3um  Sd)iffbau  öerwen* 
t^t  Wirb,  ift  auSfdjlicftlid)  baS  ber  SEBetbeneidje  unb  ber  gidjte,  mit  einigen 
fremben  Rotzern,  bie  3U  bm  Verzierungen  ber  Kajüten  nötljig  finb.  %\\* 
bere  Nationen  benü^en  tüele  oerfdjiebene  Wirten  öon  §013,  worunter 

gfjerabaum-,  2ftaljagonU  unb  rottjeS  (Scbcrnljolj,  fpanifcfjcS  (Eid)cn=  unb 
£aftanienbauml)o(3,  baS  §013  oom  Serdjenbaum  u.  a.  m.  haften  unb 
Sparren  werben  aus  $idjtenl)ot3  gemad)t,  unb  bei  größeren  Sdjiffen 
muffen  mehrere  Stücfe  mittclft  eiferner  9tinge  an  einem  mittleren  Stocf 
befeftigt  werben,  Cnn  üollftänbtgeS  Scgelfpiel  3U  einem  großen  Sd)iff 

erforbert  fünf3et)ntaufenb  Dar'bS  Sdjiertudj.  $Dte  öcrfdjiebenen  Sinter  — 
Galanter,  STeuanfcr,  £agtid)Santer  —  wägen  öon  fünfl)unbert  bis  31t 
adjttaufenbfünftjunbert  *ßfunb.  Um  baS  Skrberbcn  bcö  £>ot3eS  3U  üer= 
nuten,  Ijat  man  ncuerbingS  ein  Verfahren  erfunben,  inbem  man  baS  §013 
üerforjlt,  unb  3War  braucht  bieS  nidjt  tiefer  31t  gerjen  als  ben  ljuubertften 

SEtjeit  eines  ,3oltS,  unb  eS  bilbet  fiel)  baburd)  ein  Ueber3ug,  welcher  bel- 
auft unb  bem  SBaffer  unsugäuglid)  fein  foll. 

Gnfcrne  Sd)iffe. 

£>aS  (Stfen  Wirb  je£t  rjäufig  beim  Sdjiffbau  oerwenbet,  unb  felbft  bei 

fernen  Sd)iffen  werben  eiferne  „Ante",  SJerbecfbalt'en,  unb  maud)mat 
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tyoljfe  iD7a-ften  au§  eifernen  platten,  ffatt  Spofg  benäht.  Wlan  nimmt' ©tfett,  um  roemger  9taum  git  gebrauten,  unb  um  größere  ©tärfe  unb 
Scidjtigfcit  31t  erbeten,  benn  cht  ©djtff,  ba§  gang  aus  Gnfen  gebaut  ift,  ift 
in  SBtrflftfj&it  oiet  leidjter,  als  ein  tjötgerucö  oon  berfelbeu  ©röße,  unb  ba 
bie  fdjüjcrcn  halfen  feinen  9?aum  megnel)men,  fann  ntaumeljr  ©itter  ein* 
laben.  Segen  btefer  unb  anberer  SSortljctlc  mirb  btö  (Stfen  gegenwärtig 

gang  allgemein  gum  ©djiffbau  angeroeubet,  unb  bie  fdjönften  <8d)iffe  ber 
(£nnarb=  unb  anberer  S)ampffcf)tffal)it§lintcn  finb  aus  (Sifen  conftruirt. 

3a  einem  eifernen  ©dn'ff  fenbet  ber  ©djiffbattmeifter  feine  3eid)nuugen 
in  bie  gabrif,  in  roetdjer  bie  eifernen  platten  auägcmalgt  werben,  unb  wo 
jcbe  cingelne  platte  bie  genaue  Biegung  unb  ©röfje  erl)äft.  Södjcr  für 

bie  klammern  werben  burd)  Sßafcfjintrte  burdjgcftoßen,  unb  ber  Schiffbau* 
meifter  fann  bie  platten  jci^t  gebrauchen,  ©er  $iel  bc§  <2d)iffe§  wirb 
au§  eifernen  Stangen,  bie  feftgenietet  finb,  gemacht;  an  bie  eifernen  auf* 
rcdjtcn  Siiooen  werben  bie  platten  genietet,  fo  ba§  eine  platte  über  bie 

anbere  rjcrüorftcljt.  Sie  gange  g-ornt  bcö  (Scfjiffcö,  in  ber  bie  9cippeu 

jeljn  bi3  adjtjctjn  3ofl  oon  einauber  abfielen,  bie  andere  „£)aut",  unb  in  ber 
£r)at  baS  gange  ©ebäube,  finb  au8  Gifen.  SSenn  bie  statten  fertig  finb, 
tonnen  (Sdjtffe  btefer  9Xrt  fcljr  fdjnctt  gebaut  Werben,  lieber  bie l)ötgcrueu 
«Sdjiffe  rjaben  fie  ben  SBortljcil,  baß  tt)re  ßouftrucrion  oiet  einfadjer  ift, 
ba£  fie  bem  Verfall  weniger  ausgefegt  finb,  unb  ba§  man  fie  in  oerfdjic* 
benen  2Ibtl)ei(ungen  bauen  tarnt,  wctdje,  ba  jcbe  für  fid)  allein  ein  fdjroiin» 
ütCiUbeS  {yafyrgcug  ift,  gu  ber  (2id)crt)cit  bcö  <2d)iffc3,  im  ̂ aü  il)in  irgenb 
ein  Unglücf  guftöjst,  feljr  oiet  beiträgt.  ©ie  5£afclfage  unb  übrige  Sin* 

ridjtung  eiferner  Sdjiffe  ift  faft  biefetbe  wie  bei  «Sdjiffen,  bie  au§  £w(g 
gebaut  finb. 

^anserfdjiffe. 

©ie  ungeheuren  fcrjwimmenbeu  Batterien,  eifernen  (Sdjiffe  unb  £0110* 
nenboote,  wetdje  cor  furgem  in  bie  glottcn  aller  Nationen  eingeführt 
mürben,  finb  enttbeber  gang  au3  Gnfen  conftruirt,  ober  e§  finb  ftarfap 

baute  rjötgerne  «Sdjiffe,  bie  fdjmer  mit  (Sdjmiebccifen  plattirt  Werben,  oon 
nicr  bis  adjt  ,3oil  in  ber  ©iefe.  <8ie  tragen  bk  fcfywerftcn  Äanonen,  unb 
finb  meiftcntt)citö  gur  $üftenücrtb,eibigung  beftimmt,  obfdjon  einige  oen 

itjtteu  aud)  in  bie  <2ee  gelten. 
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$ortfd)ritte  ber  2ftufif  in  ben  33er.  Staaten  roäbrenb  ber  legten  3tr>anu'g  Qjafy«.  — 

S)ie  STJianntgfaltigfeit  t»on  murdati)"d)en'3n[trumenten.  —  Ser  Ursprung  ber 
Orgel,  ba§  3nf^ument  nnrb  t>on  ben  „pfeifen  be3  $an"  hergeleitet.  —  Gtefi- 
bu3,  t>on  2lleranbria,  ber  Grftnber  be3  „§pbrauIicon§",  ämeiluutbert  ̂ al;re  for 
Gfnifti  ©eburt.  —  Gine  Jlbbttbung  einer  Orgel  r>on  ben  alten  Römern  in  Stein 

genauen.—  Ser  SJSapft  SJitalian  unb  Hirdjenorgeln. —  Sei  griedn'fdjen  Hatfer§ 
©efdjenf  an  Honig  ̂ Sipin  ücn  ̂ rantreid?,  im  ̂ abr  lob.  —  Sie  Orgel  com 
jmolften  ̂ abrbunbert  bt§  3um  fünfzehnten.  —  23erürjmte  Orgelbauer  im  fünf- 

zehnten unb  im  adjtjefmten  ̂ abrbunbert.  —  ̂ concclaftifd^e  Cppofttion  gegen 
Orgeln  in  Gngtanb  unter  bem  $rctettorat  üon  Gromroctl.  —  Ser  Orgelbau 
alä  ein  ©eroerbe  in  ben  23er.  Staaten.  —  Gabinet-  unb  Sßarlor=Orgeln.  — 
Gine  Sfijje  Den  ibrer  Grfinbung  unb  ibrer  Sunabnie  in  ber  ©unft  be»  $ubii- 

fum§. —  Jperr  Staron  SDcerrill  Sßeäffety  unb  |Jerr  Gmmonl  Barnim. —  Sie 

„ÜJtafon  unb  .^amlin  Orgel^Gompagnie"  ^>at  b'e  bebeutenbfte  gabri!  üon 
Hammer-Orgeln.  —  §E|fjeiInjeife  23efd)reibung  ü;re£  Gtablij)ement3. 

Äetn  3eid)en  ̂   „^ortfdjritteS"  unter  bem  SBolf  ber  ̂ Bereinigten 
(Staaten,  innerhalb  biefer  legten  $al)rc,  ift  f°  öeutltc^  auSgebrücft,  wie 
berfentge  ber  wadjfeuben  Siebe  girr  SJtufif,  weldje  man  überall  beim  23olfe 
Wahrnimmt.  Soor  gWangig  Oafjren  gab  c3  wenig  ̂ ianoforteS  fogar  in 
ben  Stäbten  unb  ben  btürjenben  unb  wichtigen  ̂ lecfeu.  Gnntge  £>armo* 
ntfaS,  ÜJMobtumS  unb  bcrgleidjen  -^nftrumente  waren  über  große  ©tre* 
den  8anbe3  ̂ erftreut  gu  ftnben.  Sie  SäJ&fif  War  l)auptfäd)lid)  auf  Srom* 
mein  unb  pfeifen  unb  mancrjmal  £)örner  trgenb  einer  %vt  befdjränft, 
nebenbei  borte  man  bie  SLsocalmufif,  rvdfyt  bie  iöewoljner  ber  Orte  im 
Innern  beS.SanbeS  allerwärt3  genoffen;  unb  felbft  bie  üDhtfif  auf  fenen 
^nftrumenten,  öon  ungelernten  unb  ungefdjictten  Spielern  ausgeführt, 

Würbe  nur  feiten  gebort,  aufgenommen  an  "am  Sagen,  wo  bie  Will] 
erergirte,  am  Vierten  Qnü,  ober  bei  ©elegenljeit  eincö  großartigen  2lu§- 
flugS,  ben  trgenb  eine  ©efellfcbaft  öon  einer  ©tabt  unternahm,  um  tljre 
53rübcr  in  einer  auberu  ©tobt  <u»  befud)en.  £>ie  befte  üttuftf  jener  Sage 

—  fo  ualje  in  23cmg  auf  bie  ,geit,  aber  fdjon  fo  weit  abgelegen  auf  bem 

(109) 
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SBege  be§  gortfdjritteS —  üerfd)affte  bie  ©eige,  aber  biefe  war  gewöljulid) 
nur  bei  Satten  ein  ̂ 3aar  mal  baS  Qafyt  über  3U  l)ören.  ©ie  wol)lt)aben* 
beren  unter  ben  Qnnwoljnem  eines  «StäbtdjenS  liefen  ©efaljr,  üon  it)rett 

S'cadjbarn  angefetjen  jn  werben,  als  ob  fte  fid)  tljöridjter  Serfdjwenbung 
Eingäben,  wenn  fic  fid)  gu  tfyrem  Sergnugen  ein  Sßianoforte  anfefjafften; 

itnb  fo  wenige  mufifalifdje  ̂ Jnftrumcnte  waren  im  Sittgemeinen  unter- 
beut Soll  verbreitet,  baft  grembe,  weldje  ju  uns  famen,  entfd)iebeu  ber 

Meinung  waren,  baß  bie  Slmer'tfaner  nid)ts  üon  üDcufil  üerftäuben  unb 
gar  leinen  ©efdjmact  bafür  l)ätten,  unb  felbft  einige  ber  gebtlbetften  unfe? 
rer  eigenen  Siteraten  besagten  ben  fanget  an  ̂ ntereffe,  baS  bte  £eute 
an  ber  2)?ufif  nahmen,  fowie  bie  ©efdjnnacttoftglcit  unb  Ungefd)idlid)feit 

nnfereS  Solls  ju  muftlalifdjen  ©tu'bien.  £>ieS  ift  burdjauS  fein  übertrie* 
beneS  Sitb,  unb  bod)  würbe  eS  ©Wem,  ber  ben  Buftanb  ber  SJeufif  ju 

jetziger  3eit  betrachtet,  oljne  mit  ben  ,3uftänben  üon  üor  gwanjig  ̂ aljreit 

bel'annt  ju  fein,  fo  erfdjeineu."  ©aS  wir  fjter  gefagt  Ijaben,  beriet)!  fid) 
l)auütfäd)tid)  auf  ben  sjitftanb  ber  2ftufif  ju  jener  ̂ eit  in  ben  nörblidjcu 
unb  tüeftlictjext  Staaten,  weniger  auf  bie  füMtdjen.  ̂ n  biefen  (enteren 
(Staaten  waren  bie  ̂ uftänbe  nod)  etwas  ungünfttger  als  in  ben  erfteren. 
-Suftrumeutatmufi!  war  bort  wenig  beliebt  unb  ber  üoüulärfte  SEtypus  ber 
Socatmufif  war  in  ben  Itagenben  fiebern  ber  Sftegcrfflaöen  ju  finben.  3Dte 

üoüulärften  ©efänge  in  jenen  Sagen  waren:  "Dandy  Jim  from  Caro- 

line", "0  Susannah,  dou't  you  cry  for  me",  unb  bergleicfyen.  heutigen 
£agcS  bagegeu  gibt  es  laum  ein  ©täbtdjen,  foweit  eS  aud)  im  Innern 
beS  SanbeS  liegen  mag,  unb  [o  fcfyr  eS  aud)  burdj  bie  benachbarten  Serge, 

es  feien  bte  ©rüuen  ober  bie  ©eigen  -Serge,  baS  5lttegl)anieS*  ober  felbft 

baS  getfengebirge,  üon  ber  „Außenwelt"  abgefcfynitten  fein  mag,  wo  man 
nidr)t  gut  üorgetragenc  ©tücfe  aus  ben  beften  38erlen  ber  alten  SJcetfter 
fyören  löuute;  unb  ̂ tauoS,  ÜJMobiumS  unb  ßabinetorgetn  Werben  alter* 
WärtS  im  Sanbe  angetroffen,  in  ben  braun  angeftrtd)euen  Sretterfyäufcrn, 
beren  Sewofyner  laum  bie  Mittel  befugen,  ifyre  ©ofynungen  anftreidjen  31t 

laffen  —  fo  feljr  ift  bie  9J?ufil  }c£t  beim  Solle  beliebt,  unb  es  Ijat  fid)  ba- 
raus,  wie  bereits  angebeutet  würbe,  ein  fefyr  bebeuteubeS  iubuftrielles 

^ntereffe  gebilbet. 
©er  Urfürung  ber  Orgel  ift  in  ber  Sfadjt  ber  Sergangentjeit  üertoren 

gegangen.  £)er  9?ame  ift  üon  bem  griedjifdjen  ©ort  "Organon"  abge- 
leitet, weldjeS  einfad)  ein  $nftrument  ber  ̂ anblung  ober  Operation 

bebeutet,  burd)  welkes  irgenb  ein  ̂ rojefe  ftattfinbet,  unb  weldjeS,  wenn 
es  auf  bie  üD?ed)anif  ber  ÜRufif  angeweubet  wirb,  mehrere  ̂ nftrnmente 

einfcfyließt,  üon  benen  bie  ©runb)*ä£e  ber  (Sonftruction  giemlid)  äljulid) 
finb.  ̂ Daö  größte  btefer  ̂ »ftrumente  ift  .bie  Äirdjenorget,  bie  man  ge* 

wöljutid)  baruntcr  ücrfteljt,  wenn  mau  baS  einfache  ©ort  „Orgel"  ge* 
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brauet.  3)iefe8  Suftrument  bat  [vfy  mit  bem  „2£ad)feu  bev  Zeitalter" 
©djritt  für  <2djritt  eutmtefett.  £>ie  §t)üotf)efe,  meiere  allgemein  als 
iro^lbegriinöet  angefc^cn  wirb,  ift,  baß  bie  Orgel  in  itjrer  cinfodjftcii 

§orm  eine  SJiobiftfatiou  ber  „pfeifen  be3  *ßan"  mar  —  einfache,  fjoljfe 
9$ofyre  Don  öerfdjicbencr  Sänge,  bie  sufammeugebunben  nnb  fo  georbnet 
mürben,  baß  ber  SSbmb  be8  231afer8  fdmett  barüber  Ijiugleitcn  fomtte,  nnb 

jebe  'pfeife  fo  abgeftuft,  $>a§  ber  £on  einer  natürlichen  „Ttotc"  fo  nalje  0(8 
mögtid)  lam.  2tber  bie  einzelnen  (Sdjritte  ber  SBerbefferung  an  ber  ur* 
förüugüdjcn  Orgel  fonnen  toir  nidjt  ermitteln,  fo  ferne  bie  retatiöen  £äU 
öunlte,  mo  fie  gemadjt  mürben,  in  ÜBetradjt  kommen.  !£aß  jcbod)  ber 
Orortfdjritt  bicfe8  ̂ nftruments  ein  (angfamer  mar,  ift  flar  genug.  Qm 

Saufe  ber  Bett  mürbe  man  mit  ber  mecfyanifcfyen  Sraft  bc8  SSafferS  be= 
fannt,  nnb,  mie  c8  t)eißt,  foll  GtcfibuS  öon  5Ueranbrien,  ber  (Srfiuber  ber 

„£(cüfi)bra"  ober  Sßaffcruljr,  and;  ein  „Sptybrauticon"  ober  eine  SSaffer* 
orgcl  fdjon  jmeiljuubcrt  Qai)vc  öor  Gljrifto  erfunben  Ijabeu.  Qn  ein 
atte8  ÜJconument  im  Giardine  Mattei  3U  9?om  mar  eine  Orgel  genauen, 
moöon  einzelne  £l)eile  ber  Orgel  unferer  gtit  fcljr  ciljnticf)  fafycn.  £)er 
Ijeütge  Slnguftin  ermäfjnt  in  feinen  (Sdmiften  ber  Orgel,  unb  einige 
Sdjnftftetlcr  ersten,  baß  ber  $apft  S3ttalian  märenb  ber  legten  £)ätfte 
^  fiebenten  3ßl)rt)unbcrt8  bie  (Stnfüljrung  öon  Orgeln  in  einige  ber 

§au|3t!ird)en  bt^  meftlidjen  (Suroöa'8,  al8  eine:  Shtfeuenmg  jur  Slubadjt, 
begünftigt  tjabe,  nnb  nad)  pöertäßigen  iBerictjten  madjte  im  Scfyv  755 

ber  bamal8  regierenb'e  föaifer  öon  ©riedjcnlanö  bem  $ö'nig  *ßipm  öon 
^ranlreicfj  eine  Orgel  ;mm  ©efdjenf. 

(58  mirb  mit  3uöerfid)t  behauptet,  baß  Orgeln  im  jefjnten  Qafyx* 

ljunbert  in  ßnglanb  „gemein"  maren  (mornnter  mir  iebod)  nid)t8  an* 
bere8  annehmen  $u  bürfen  glauben,  al8  ba$  e8  bort  einige  menige  gab), 

G8  febeiut,  ba§  biefelben  gcmöfyntid)  siemlid)  groß  maren  —  größer  al8 

bieienigeu,  metdje  man  in  anberen  feilen  (Suroöa'8  antraf,  (Slfeg,  53U 
fdjof  öon  2öindjcfter,  ließ  im  Qaty  951  eine  Orgel  in  feiner  ßatljc* 
brale  auffegen.  SMefe  Orgeln  maren  öon  roljer  ßonftruetion  unb  tt>re 
Seiftungen  maren  befdjränft.  £>ie  haften  mürben  mit  ber  gauft  ange* 
fdjlagen,  unb  bie  pfeifen  maren  gang  au8  SOtteffing  gemadjt.  23i8  gu  einer 
fo  fpäten  ̂ ertobe  al8  ba8  jmötfte  -^atjrljunbert  Ratten  bie  größten  Orgeln 
nidjt  met>r  al8  gmölf,  ober  l)ödjften8  fünf^efjn  pfeifen.  (Sin  itatienifdjer 
ßrfinber  flgte  föäter  Ijalbe^otcn  Ijüi-su,  unb  füljrte  juerft  feine  öerbefferte 
Orgel  bei  ben  SSenetianern  ein.  £)ie8  mar  gegen  ba8  @nbe  beS  gmölften 
3al)rl)unbert8.  ̂ ebale  ober  $nßtaften  famen  erft  1470,  unb  maren  bie 

ßrfmbung  eine8  beutfdjen  2#ed)anü'er8,  ber  SDJufil  trieb,  Samens  33ern* 
l)arb.  (Ss  bauerte  aber  nodj  einige  3eit,  bi8  bie  Orgel  ifjre  gegenmärtige 
©eftalt  erhielt.    S3on  ben  Orgelbauern,  bereu  tarnen  berühmt  gemorben 
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finb,  bürften  angeführt  derben:  bte  5lntegnati  oon  33re3cta,  im  fiinfjet}tt* 
teil  unb  fecf)3el)nten  $al)rt)Mtbert;  fpäter  im  adjtjeljuten  -3al)rl)uubert: 

«^errafft  in  Sergamo,  unb  ber  SSmetiaher  Galltbo. 
Sind)  bie  Orgel,  mie  foft  Wlti,  ba§  medjanifdje  $ortfd)ritte  gemod)t 

t)at,  tarnt  eine  ©efd)id)te  öon  Oppofition  aufmeifeu.  Qn  (Sngtanb  ließ 

gur  3eit  bei  $reiftaate§,  unter  bem  ̂ rotectorat  (Srommetfö,  ber  iconoeta* 
fttfdje  ©eift  ber  Puritaner  an  Dielen  ber  größten  Orgeln  feine  Sßittt)  au§, 
ba  fie  abgöttifd),  ober  Pteltnefjr  barbarifcf)  unb  uudjriftlid)  in  itjrer  Statur 

feien  —  eine  medjauifcfye  §ütfe  gur  Stnbadjt,  metdje  bod),  ber  Meinung  ber 
Puritaner  naclj,  gang  geiftig  in  ir;rem  Gljarafter  unb  iljrer  2lu3brucf§meife 

fein  follte. 
Slber  nur  fjaben  nid)t  9?aum,  bie  ©efdjidjte  ber  Orgel  in  ben  (Sinjelfiet^ 

ten  irjrer  Souftruction  gu  »erfolgen,  nodj  bie  oerfdjiebeneu  ©d)ritte  ifyrer 

madjfenben  Popularität  mäfjrenb  ber  teilten  ̂ ßaar  3al)rl)unberte  —  es  ift 

baoou  nidjts  befonberg  bcmerf'cn«mertl),  aufgenommen  ber  gortfdnitt  bie* 
fer  (elften  $at)re.  (Sine  gorm  ber  Orgel  —  bie  Kammer*  unb  ̂ artor* 
Orgeln  —  nimmt  in  ben  23er.  (Staaten  rafcf»  an  Popularität  31t,  unb  il)r 
©ebraucT)  mirb  immer  aligemeiner.  $m  $aty  1870  mürben  ungefähr 
gmeiunbbrcißig  Saufcnb  fotd)e  Orgeln  in  Slmerifa  fabricirt  unb  oerfauft 
mäf)renb  bie  3<#  ber  ̂ ianoforte  ungefähr  breiunbgmangig  £aufenb  mar. 

©er  ©ebraud)  tiefer  Orgeln  l)at  fid)  innerhalb  meniger  3al)re  fel)r  oer* 
größert.  ®ie  23erfäufe  maren  cor  gel)tt  ̂ aljreu  mafyrfdjeintid)  nidjt  me^r 

als  ein  ©rittet  oon  'bem,  ma$  fie  fet^t  finb.  5Dte6  ift  oI)ne  ̂ meifcl  ben 
großen  33erbeffernngen  ̂ usufcfjreiöen,  meldje  an  bem  3uftmmcnte  felbft 

gemodjt  mürben,  grüfyer  mar  e3  eine  bloße  „Sßequemtidjfeit",  au§  fanget 
bon  etma§  befferem,  namentlich  meil  nidjtö  gu  rjabeu  mar,  baS  meljr  ©e* 
nugt()uung  oerfdjafft  l)ätte.  Qtyt  t)at  ba§  ̂ nftrument  einen  ©crtl)  burcl) 
feine  mirflidjen  23orjüge  unb  ftcl)t  bei  gebilbeten  üftufifern  cbenfo  fefjr  in 
©unft,  alö  beim  gcmöfjnlidjen  SSolfe.  ©3  lann  nicfjt  begmeifett  merben, 
baß  biefe  Orgeln  ben  Ijödjften  ̂ ßunlt  il)rer  Popularität  nod)  nidjt  erreidjt 

fyaben,  meil  uod)  nidjt  3eit  genug  ücrfloffen  ift,  um  fie  allgemein  bef'annt 
3U  machen,  unb  ifyr  pral'tifdjer  9ht£en  fo  groß  ift.  ©abei  finb  fie  oerl)ält- 
nißmäßtg  fcl)r  billig.  Gin  gnteö  ̂ nftrument,  menn  aud)  giemtid)  tfein, 

mirb  jetit  311  fünfzig  ©otte  geliefert  —  Pon  ba  an  nimmt  e3  an  ©röße, 

Umfang,  <Sd)önt)eit  unb  "^ßretö  gu,  biö  e§  ein  .^nftrument  mirb,  ba$  tau* 
fenbe  oon  ©ollarö  mertl)  ift.  ©aburd)  mirb  eS  allen  klaffen  oon  Käufern 

-gugängtid).  (Sin  Heinere^  ̂ nflrument  fann  aufgeteilt  merben,  mo  gu  et* 
nem  größeren  nidjt  9?anm  genug  öortjanben  märe,  unb  bie  größeren  Slrttn 
fönnen  mit  ber  größten  (Stegang  in  $orm  unb  Skrgierung  ausgerüstet 
merben. 

^ungenftimmemOuftrumente,  Pon  benen  biefe  gegenmärtig  bie  beften 
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SRcpräfcntante«  jmb,  unb  bie  einzigen,  roetdje  in  ben  95er.  (Staaten  in  gro- 
ßer Slnjat)!  »erlauft  »erben,  fdjttefjen  bte  äMobtona,  £>armonifa8,  Sera* 

pljinen  unb  alle  ̂ nftrumeiite  ein,  roclcrje  Xöne  rjeroorbringen  burcrj  freie 
jungen,  or)ne  ben  ©ebraud)  öon  pfeifen.  Sie  3unge  ift  ein  bünncr 
Streifen  Don  ÜÖteffütg  ober  einem  anbern  Material,  oon  einem  fjalkn  bis 
jn  mehreren  gott  lang.  21n  einem  Gnbe  ift  er  über  einer  Oeffnung  in 
einer  üDietallplatie,  toctdje  in  ber  ©röfje  mit  ber  .gunge  übereinfiimmt,  be= 
feftigt.  Gin  Strom  Cuft  rotrb  buretj  bte  Deffnuhg  getrieben,  roetdjer  bie 
3nnge  in  Scrjnungungen  cerfe^t,  roobureb,  ein  mufifalifcfjer  £on  rjeruor* 
gebradjt  nürb.  £)te  ©röße  btefer  3un9e  beftimmt  bte  Spölje  be3  £one§; 
forote  bte  gorm,  bie  Umgebungen  unb  rjunbert  anbere  Umftänbe  bie  Qua* 
lität  be§  £one§  beeinfiuffen.  Sie  Grftnbung  ift  eine  amcrtfamfdje,  ba 

Slaron  *ßeaftei)  barauf  im  $a§v  1818  ein  patent  erljtelt.  Sie  Original 
papicre,  Don  3amt$  SDconroe,  bem  ̂ ßräftbenten,  unb  non  $oIjn  Guincrj 
SlbamS,  bem  StaatSminifter,  unters  etdjnet,  finb  ieijt  im  Seft£ber,,3ftafön  unb 

Spamitn  Drgel-Gompagnie"  p  Softon  unb  9?cr<j  Dorf.  Sperr  ̂>eaftci)  nannte 
feine  Grfmbung  „eine  25erbefferung  oon  Drgeln."  ̂ uerft  mar  ba$  neue 
Onftrument,  üielfeidjt  mit  9xccf)t,  nidjt  fel)r  beliebt.  Olme  ̂ roetfet  mar  hiz 
Qualität  be§  StoncS,  ber  baburdj  ijeröorgebracrjt  mürbe,  fo  fcfjledjt,  bafj 
es  er)er  eine  2lrt  oon  Wolter  mar,  als  trgenb  cixoaZ  anbereS. 

Ungefähr  fünf  unb  jrüanjig  Qafjtt  fpätcr  braute  Sperr  ̂ yeremiab  Gar* 
I)art,  bamals  in  £mffato,  im  Staate  9cero  2)orf,  SSerbefferungen  an,  roclcrje 
baS  ̂ wftrument  juerft  empfebtbar  gemadjt  §u  baben  fdjeinen.  Gr  roanbte 
einen  SlbtafcSStafebatg  an,  ftatt  beS  SrucMftafebafgS,  meldjer  bis  babin 

allgemein  angeroenbet  roorben  mar,  unb  führte  nodj  einige  anbere  Dftobift* 
fatiouen  in  ber  Gonftruftiön  ein. 

£>err  Garljart  roar  offenbar  nid)t  ber  urfprünglicrje  Grfinber  be§  Slbtafc 
33(afebafg$,  beim  in  feinem  urfprüngticfjeu  ©efttefj  um  ein  patent,  fjatte 
§err  ̂ cafferj  angegeben,  baft  ein  3>ud=  ober  ein  Süblafj^Slafebatg  ange= 
inenbet  roerben  !önne.  Slber  Sperr  Gartjart  fdjeint  ber  erfte  geroefen  jn 
fein,  ber  ben  festeren  auf  foldje  91rt  benutzte,  ba§  alle  feine  SSortfjeite  pr 
©eltung  famen,  unb  biefe  beftanben  rjauptfäcrjUcfj  tu  ber  befferen  Qualität 

beS  "Jones.  Gr  gab  feinen  -^nftrnmenteu  ben  tarnen  „9)Mobeon/;  unter 
bem  fie  überall  befannt  rourben,  unb  bte  metften .  unf erer  Sefer  ftnb  bamit 
oertraut. 

Gütige  $ab,re  fpäter  füfjrte  Sperr  GmmonS  Spamttn,  fefct  ein  TOgticb 
ber  Oftafon  u.  Barnim  DrgeUEompagnie,  aber  bamals  ein  nod)  gan,$  [üw 
ger  Wann,  unb  bei  ben  sperren  ̂ rince  u.  Gomp.  in  ̂ uffalo,  angeftellt, 
eine  Sßerbcfferung  ein,  roeldje  tt)al)rfcb,einlid)  meljr  als  irgenb  eine  anbere 
baju  beigetragen  §at,  ba%  ̂ nftrumeut  feiner  feigen  Popularität  roürbig 
gu  madjen.  Gr  entbec!te,  bap  inettn  er  bie  SmW  ein  roenig  bog  unb  um- 

7 
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breite,  bie  2lrt  beS  SDme«  fetjr  oerättbert  würbe,  ©cbulbige  unb  gefdjicft 
ausgeführte  ©jperitttente  führten  gu  ber  23crootffommnuug  ber  Äunft  be3 

„Stimmend"  ber  jungen  tuelcfje  fogleid)  bei  ben  ̂ nftrumenten  ber  sperren 
$riuce  u.  (£omp.  eingeführt  würben.  $ljre  ̂ nftrumente  Ijatten  baburdj 
einen  großen  Soqug  oor  onberen  nnb  fie  mürben  balb  bte  b.ebcutcnbfteu 

g-abrtfanten  biefer  2trt  oon  ̂ uftrumenteu  im  ganzen  Sanbe.  (£s  bnuerte 

jeboef)  nid)t  lange  fo  entbeefteu  anbere  Fabrikanten  baS  ©etjeimuiß,  iti'tb 
führten  bie  SBerbeffermtg  bei  iljren  .^nftrnmenten  ein,  fo  ba#  btefelbe  jefct 
allgemein  geworben  ift.  Sßenige  foldjer  ̂ nftrumente,  wenn  überhaupt 

wetdje,  werben  je|t  in  biefem  8anbe  gemadjt,  oljne  bie  Bungen  gu  „fttm* 

inen"1. £>err  £>amfin  fdjetttt  oon  Stufang  an  großen  (Sifer  nnb  große  ©efdjicf- 
itdjfeit  im  (Sonftruiren  nnb  Sßerbeffern  oon  mufifaltfdjen  ̂ nftrumenten 
befeffen  su  Ijäben,  Wetdje  (jSigenfdjaften  er  aud)  bis  jel|t  nicfjt  ocrloreu  f)at, 

als  ein  beweis  hierfür  tonnen  Wir  l)ier  —  als  einen  ©egenftanb  pcrföuü- 
d)er  ©enugtl)uuug  allein,  nnb  oijne  33ej|ug  auf  baS  ©efdjäft  —  anführen, 
baß  er  öor  einiger  ̂ cit  mehrere  ©eigen  Verfertigte,  Wetdje  23irtuofeu  für 
ausgezeichnete  ̂ nftrumentc  erklären,  benen  nur  baS  Stfter  fetjtt,  um  fie 
beu  ̂ robuftiouen  ber  alten  90?  elfter,  öon  benen  man  glaubte,  baß  fie  feine 

D'iadjfolger  in  itjrer  ̂ unft  jurücfgclaffen  tjütteu,  gtetdjftelten  31t  tonnen. 
SBenige  $afyre  nadjbem  er  bie  Ä'unft  bcS  „StimmenS"  ber  jungen  ents 

beeft  Ijatte,  nnb  ba  er  überzeugt  war,  ba\$  nodj  große  23erbefferungen  in 
biefen  3nngenftimmem$uftrumeuteu  mögtidj  feien,  uub  aud}  anbere  fanb, 
bie  biefe  Meinung  teilten,  affocirte  fid)  3perr  §amlin  mit  §errn  -Spenrij 
Ußafon,  einem  <Soijn  beS  ©oftorS  Powell  SSftafon,  ein  berühmter  Gotnpo* 
nift  nnb  ©dj.riftftctier,  unb  il)r  gemeinfdjafttidjcS  ©efdjäft  jur  ̂abrtfatioit 
oon  ̂ nftrnmenten  jener  klaffe  würbe  unter  ber  fei^t  wofjlberaunteu  finita 
oon  SOJafon  u.  Barnim  geführt,  ̂ fnbent  fie  fo.  mufitatifdje  ©Übung  mit 

medjauifdjer  ©efd)icfüujt'eit  unb  örfatjruiu}  üerbauben,  oereiuigten  fie  in 
biefem  befonoereu  ©efdjäftSgweig  baS  was  nidjt  Ijäufig  angetroffen  Wirb 

—  eine  ̂ enntniß  ber  Ötefultate  bie  wünfdjenswertlj  finb,  mit  ber  §ä()ig= 
fett  biefelben  Ijerooqubringen. 

SDie  neuen  gabrtfanten  fingen  fogleid)  itjre  ßrperimente  an,  uub  fie  fiub 
fiel)  bis  gum  heutigen  Sage  treu  geblieben;  fie  Reiben  ofjne  SBiberrebe 
großen  (Erfolg  mit  b.en  SSerbefferungeu  gehabt,  wetdje  baS  $nftrument  31t 

feiner  jetzigen  Popularität  emporhoben.  (SS  würbe  §u  oiel  Sftaum  weg* 
nehmen,  um  l)ier  im  ©internen  bie  oerfdjtebeuen  öerbefferungen,  bie  fie 
eingeführt  fjaben,  alle  aufzuführen.  SDodj  muffen  wir  erwähnen,  baß  fie 
einen  neuen  oerbefferten  Stafebalg  anweuben,  metdjer  jwei  iötafepebate 

fjat,  uub  einen  oiel  ftärfereu  Imftftrom  Ijcroorbringr,  als  üorl)er  31t  erlan- 
gen war;  ferner  erwäljucn  wir  ber  finnretefj  conftruirten  SBcnttfe,  wetdje 
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mtdjtig  finb,  ba  fte  ein  ber  SBoüfonmtenfyeit  näijer  fomincnbcS  imb  meljr 

bauerljafteä  Seil  fidjern,  eines  automatifdjen  8cb>eUcr$  —  eine  (Srftnburtg 
bie  ebenfo  ctnfacf)  als  nü^tid)  ift;  [obann  einer  911113  neuen  Auslegung  beä 

öiefonnanjbobcu*  nnb  ber  Grfinbuug  nnb  Stnmeubuug  üon  neuen  üprtnci* 

picn,  metclje  bte  9?ciuljeit  nnb  Starte  be§  £one3  beeinfluffen.  Sa3  3:n5 
ftrmucnt  Ijat  in  ber  Üfyat  eine  ganj  neue  gönn  angenommen,  forcoljl  in* 
neilid)  mie  äitßertidj,  nnb  [eine  SSermanbtfdjaft  mit  bem  SDiefobeou,  mit 
mcldiem  bie  Ferren  Sftafott  nnb  ipamlin  anfingen,  ift  fautn«eine  nähere, 
ati  biejenige  mar,  in  ber  ba§  leidere  ̂ nftrument,  gumSlccorbeon,  meldjeö 
iljin  üorauSging,  ftanb. 

Sie  madj'fenbe  Popularität  ber  3ungenfttmmen=DrgeIn  rjat  aud)  anbere 
angeföomt,  2>erfttdje  mit  benfelben  ,31t  madjen,  unb  es  ftnb  barauS  einige 
mirflid)  mertljüotle  SBerbefferuhgen  fjerüorgegangen;  aber  bie  2fta[on  unb 
§am(in  Crgcl=Sompaguie,  tote  e3  bei  bem  SSadjfeu  itjreS  ©efdjäfts  nidjt 
anberS  möglid)  mar,  ift  unftreitig  ber  2lnfüf)rer  in  bem  ÜÜJarfd)  ber  23er- 
beffernngen  getoefeu,  unb  tjat  bie  midjtigften  üfafultatc  ehielt.  Ql)vt  $n*. 
ftrumentc  befugen  eine  befoubere  SBorjüglidjfeit  in  ber  Ouatttät  be§  SDmeS, 
meldje  üon  SÖJufifern  l)od)  gefd)ä£t  mirb;  e§  ift  ünstoetfeßjaft  in  getotffem 

Wlaafo  bie  gotge  be§  üerbefferteu  „©timutenS",  einer  £unff  in  ber  fte  als 
unübertrcfflid)  anerfannt  toerben.  Qn  gleidjem  &d)xitt  mit  ber  Siepuia* 
tion  üjrer  Slrbeit  ift  aud)  bie  üftadjfrage  nad)  ben  Orgeln  ber  Sftafon  unb 

§am(in  DrgekGcmpaguie  üorgefdjritien.  ©ie  ftnb  je£t"  bie  bei  tu  eitern größten  gabrifanteu  biefer  Htaffe  üon  ̂ nftrumenten  in  ber  £}clt,  ba  fie 
meljr  aU  boppelt  fo  DteCe  als  irgenb  ein  anberer  gabrifant  anfertigen. 
@ie  fjaben  erft  fürgtidb,  ein  neue«  Oebäube  ju  iljrer  $abrit  hinzugefügt, 
aber  eS  feljlt  ifjnen  beuuod)  an  ber  rjinläugtidjen  ©eräumigfeit  um  bie 
Sefteöungen  bie  fie  auf  ifjre  ̂ nftrumente  erhalten  leidjt  auszuführen. 

Ser  Sefer  toirb  menn  er  bie  Srlaubni§  erhalten  raun,  fjinburdjmgeljen, 

in  ber  §auprfabrtf  biefer  Sompagnie,  an  ber  Gcf'e  ber  (Eambribge  unb  ber 
GljarteS  etreet,  31t  23ofton,  öteleS  finben  btö  il)n  intereffirt.  üükfdjinen 
toerben  Ijauütfädjtid)  beutet,  ba  fie  genauere  unb  beffere  Slrbeit  liefern  bei 
geringerem  föoftenaufroanb.  Qtbcv  einzelne  3:f)eit  ifjrer  Sttfirumente 
mirb  üon  biefer  Sabril  felbft  angefertigt,  unb  febe  SBorficljt  mirb  gcbraudjt, 
um  nur  bte  befte  unb  juüertäfftgfte  Arbeit  gu  erbalten. 

Sie  gaürif  ber  SJcafon  unb  Barnim  Orgel=Sompagnie  ift  oljne  .B^fel 
bie  größte  üjrer  2Irt  in  ber  Seit,  unb  aU  foldje  üerbient  fie,  pgleid)  mit 
ben  Qrfolgen  ber  Gompagnte  felbft,  unb  ben  befonberen  95ortl)eilen  bie  fie 

aU  ̂ abrifanten  üon  Gabinet  unb  ̂ ßarlor-Orgeln  genießen,  eine  f'urje  f)ifto= 
rifdje  Wotvö  in  einem  Serfe  mie  biefeS. 

Sie  (Sompaguie  bitbete  fid)  oor  ungefähr  atf)tge|n  ̂ aljren  unter  ber 

^•irma  SUJafon  u.  .'pamlin.    Sie  gabrifgebäube  finb  an  ber  Gücfe  ber  ßam- 
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bribge  unb  bei-  (E^arleS  (Street,  m  35ofton,  unb  in  (Eambribge,  tut  Staate 
2Jfoffad)ufett§.  Sie  bebccfen  eine  gfädje  fiebrig  gujj  ßrett  unb  bret  fyua* 
bert  guß  fang,  unb  finb  fünf  Stocfmerfe  Jjod).  Sie  gabrif  in  Saut- 
tirtbge  tjat  ben  SSortljeit  ba$  (Sifenbaljnfdjieuen  fie  mit  allen  ̂ Saluten  bie 
in  ©oftort  auSmiinben,  oerbinbeu.  Sie  23erfauf3tager  fiitb  gu  Loftan  in 
9fr.  154  STrcmont  Street,  unb  311  9?em  2)orf,  ̂ ftr.  596  Sroabmaty. 

Sie  ,3af)t  ber  Arbeiter,  melcfje  bie  Sabril  befdjäftigt,  belauft  fitf)  auf 
ungefähr  fünf  Ijunbert.  @8  lönnen  ungefähr  ̂ mei  l^unbert  Orgeln  in  ber 

Sodje  tierfertigt  werben.  «Sie  machen  nur  Orgeln  erfter  IHaffe,  unb  bie 
greife  bariiren  ̂ mifdjen  fünfzig  unb  fünfjetjn  Ijunbert  Sollar§.  Sie 
merben  nad)  allen  feilen  ber  (Srbe  tierfanbt,  nömlid)  über  ben  ganjen 
nmerüauif^eu  kontinent,  nad)  (Suropa,  bem  toeftlid}en$frifa,nad)3apan, 

<3l)ina  unb  Sluftralien  —  überall  Ijm,  mo  bie  engtifdje  (Spraye  gefprodjeu 
mirb,  unb  wo  fie  faum  befannt  ift;  furg,  nad)  allen  Säubern,  Wo  bie  Siebe 
gitr  üftufif  gepflegt  mirb.  3^re  (Srportationen  nad)  (Suropa  l)aben  einen 
5K?ertl)  oon  mel)rat8$l 00,000 iäbrtidj.  (SsiftgenauunbsumSpapercdjuet 
morben,  oa$,  wenn  alle  Orgeln,  metdje  biefeS  (Stabliffement  im  Qatjxz 
1869  fabrijirte  (unb  im  $al)re  1870  war  bie^al)!  nod)  bebeutenb  größer) 
in  geraber  Sinie  an  einanber  geftetlt  mürben,  biefe  Stnte  bret  9J?eilen  lang 
fein  mürbe;  ober  fie  mürbe  eine  Sftauer  tion  neun  gu^  ̂ )ötje  btlben,  bie 

lang  genug  wäre,  ben  ganzen  33ofton  Common  (*ßarf)  einjufdjliejjeu. 
Sie  Orgeln  oon  2Jcafon  unb  Jpamliu  erhielten  bei  ber  großen  21u§ftel= 

lang  pi  ̂j3ari§  bie  amerifanifdje  üftebaiöe;  e8  mürben  nur  nod)  ;$mei  anbere 

SttebatHen  bewilligt,  bie  eine  an  Seutfdjtanb,  unb  bie'  anbere  an  fäxanh 
reidj.  Slud)  gewannen  fie  fünf  unb  fiebenjig  anbere  3)cebailfen,  ober  anbere 

erfte  greife,  bei  tierfdjiebenen  inbuftriellen  2lu§ftetlungen  2Imerifa?8.  Sie 
merben  oon  ben  erften  ̂ ünftlern  hü  GEonjerten  tiormgSmeife  benutzt,  unb 

oiele'btefer  ®ünftler,  fyier  unb  in  Suropa,  gaben  freimtüig  fdjriftlidje  3eug* uiffe,  meldje  bie  SSorjüglidjfeit  biefer  ̂ nffrumente  pretfen.  Qn  ber  SEtjat 
merben  biefefben  als  dufter  ber  93ortrefflid)feit  allgemein  anerkannt. 

Sa  biefe  Orgeln  fo  im  ©roßen  fabrijirt  merben,  unb  bie  (Sompagnie 
alle  SSortljette  befi^t,  meldje  ber  Sdjarffinn  emsbenfen  unb  oa§  ©elb  an* 
fdiaffen  founte,  fo  ift  fie  im  ©taube,  itjrc  üorjüglidjen  $nftrumente  ju  bzn 
niebrigften  greifen  gu  oerfaufen;  in  ber  SDjat  merben  fie  eben  fo  billig 
»erlauft,  al§  ba§  geringere  gabrifat  anberer  SSerferttger.  Sie  (Sompagnte 
madjt  alle  Steile  ber  ̂ nftrumente  felbft  unb  erfpartbarjer  bie  jmei  ober  bret 
Profite,  meldje  auf  bie  SBnarc  gefd)tagen  merben  muffen,  menn  biefe  Steife 
erft  burd)  anbere  Spänbe  geljen,  mie  e§  bei  om  Heineren  gabrifanten  ber 
gaU  ift. 

(Sinige  befonbere  Urfadjen,  bie  f>tcr  biöigermeife  angegeben  merben 
muffen,  fyaben  mefenttidj  baju  beigetragen,  ben  Orgeln  biefer  (Soutpaguie 
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Sammcr=  unb  ̂ aiior=D:gcln.  119 

bie  Popularität,  bereu  fie  fid)  erfreuen,  31t  öerfdjaffen,  uub  fie  jei'gen  ju 

gleidjer  3ctt  bie  grofje  Veroollr'onuuuung,  ber  bie  Orgel  fett  beu  Sagen, 
Wo  fie  uoclj  bie  einfache  gorm  ber  pfeifen  beS  %km  fyatte,  unterworfen 

Würbe,     ©ie  ̂ Bewegung  ber  DCrbcffcrteit  "centre-pressure  seif  adjustiüg" 
DtmgeruüSentile  ift  prompter,  freierer  uub  üofffommcner  als  bie  irgenb 
eines  anberen.  ©er  ©ruef,  auf  alle  Steile  beS  Ventil*  2i£eS  tft  ein  gau$ 
gleidjförmigcr  unb  fdjtieft  bie  Oeffuung  üotlfontmcu;  unb  beSfyalb  er* 
fdjaUen  bie  Söne  ntd)t,  wenn  bie  Saften  nidjt  mebergebrücft  werben, 
©iefe  Ventile  fiebern  eine  teidjtere  Bewegung,  oerweuben  einen  ftärfercu 
Suftftrom,  Dringen  eine  oöllige  Vibration  ber  3unge  Ijerbor,  bermetjren 
bie  (Starte  beS  SoneS,  oerbeffera  feine  Qualität  unb  (äffen  meljr  luSbruc! 
gm  Seim  Verfertigen  ber  föefoimansböben  finb  baS  Material,  bie  ©röjje, 
ber  $tan  unb  bie  ßin^elljeiten  ber  21rt,  baft  biefe  Orgeln  befonberS  be* 
rüljmt  würben  burd)  bie  ©tarle  unb  ben  Sol)lflaug  beS  SonS.  ©ie 
neue  Slrt  oon  Vütebert)atleubcn  haften  trägt  ebenfalls  baut  bei,  bie  STöue 

befonberS  üoll  uub  Iräftig  ̂ u  madjen,  unb  iljnen  öottf'ommeue  Vibration 
31t  geben,  ©er  „automaiifdjc  -Vtafcbalg  ©cbwetler"  übertrifft  bei  weitem 
alle  anberen  um  CüreScenboS  unb  ©imiuuenboS  Ijerooqnbringcn,  unb  rann 
mit  wenig  Ucbnng  mit  mehr  Sirfung  gebraucht  werben,  ©ie  Zone  00m 
lauteften  bis  gum  leifeften  tonnen  burd)  beffen  ©ebraud)  bis  51t  irgenb 
einem  @rab  controllirt  werben,  ol)ne  irgenb  wetdje  ungewölmlidie  Vewegung 
ber  f)änbe  ober  ber  güfje.  ©iefer  @d)Weller  ift  ganj  einfad)  in  feiner 
GEonftruftion,  unb  am  wenigften  ber  ©efat)r  ausgefegt,  aufer  Orbnung  3a 
geratben.  ©erfelbe  erhielt  biete  DJiebaitten,  unb  beu  Seifall  ber  3iid)lcr 
bei  ber  StuSftetlung  31t  ̂ aris,  wie  anberwärts.  j&cSfix&fyt  frud)tlo[e 

Verfudje  finb  gemadjt  worben,  um  ib.it  nadj^umadjen.  ©ie  berbe'fferte 
vox  humana  bon  SJcafon  unb  £)am(in  bringt  brillante  Ordjefrer-  unb 

@o(o*@ffcfte  Ijerbor,  eine  merlwürbige  üftadjaljmung'  bon  ©tretdjmftru« menten,  unb  eine  grofje  Stebntidjfeit  mit  ber  ©jarafteriftir  einer  gefdjultcn 
menfd)lid)en  Stimme,  woüou  fie  iljren  tarnen  erhält,  ©iefe 
Vorrichtung  ift  ebenfo  bauerl)aft  wie  baS  $nftrument  felbft,  unb  ganj 
einfad)  in  iljrem  33ied)aniSmuS.  GS  ift  eine  Kombination  bon  mehreren 
patentirteu  (Srfiubungeu,  wirb  bauptfädjlidj  bei  biefeu  Orgeln  gebraudjt, 
unb  ift  eine  ber  beliebteften  Verbefferungen,  bie  je  eingeführt  würben. 
©er  Oftaoenfdjieber  üon  Soob  ift  in  biefeu  ̂ nftrumenten  angebrad)f, 
uub  öerboppelt  iljre  $raft.  ©urd)  benfelbeu  ift  ber  Spieler  in  ben  Staub 
gefegt,  burd)  baS  21ufd)lagen  irgenb  einer  Safte  nidjt  nur  ben  £011,  ber 
mit  il)r  berbunbeu  ift,  fonberu  aud)  bie  Octaoe  beffelben  beroorjubriugeit. 
6r  gerätl)  nidjt  teidjt  auf  er  Orbnung,  was  öon  anberen  ©djiebern  nid)t 

gefagt  werben  rann,  ©ie  vibrators  ober  Bungen  werben  burd)  be- 
fonbere  SMafdjüteu  gemadjt,  weldje  bie  ßompagnie  felbft  erfunben  unb 
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öeröottfommt  tjat,  Qejse  3un3e  wirb  uad)i)cr  forgfätiig  mit  ber  ̂ >anb 
öotlcubet,  fo  ba§  eine  ©teidjfönnigfeit  erlangt  roirb,  welche  utdjt  §u  er* 

reidjeuift,  toennbie  ,3'unge  Öail3  mit  ber  §anb  ober  burd)  toeniger  Doli* 
fommcne  33cafd)tnerie  gemacljt  ioirb.  ®eine  3imÖe  wirb  aus  Hfteffing 
geftempelt.  (Sine  jebe  i[t  mit  (Sifen  genietet,  töoburd)  (Starte  uub  ©auer* 
jjaftigfeit  erlangt  roirb. 

£)aburd)  baß  biefe  Sompagnie  mit  ber  größten  Liberalität  gebutbig  bie 
foftfpietigcn  Experimente  madjen  läßt,  unb  feine  Soften  fdjeut,  um  alte 

nrirt'tidjen  SBerbefferungen,  bie  öon  anberen  erfunben  mürben,  fogletcr)  gu 
erhalten,  Ijat  fie  über  bie  nndjiigften  23erbcfferuugeu  gu  üerfügen.  Siele 
baüon  finb  patentirt  unb  üj erben  au§fd)tießtid)  nur  öon  biefer  $abrtf  ans 
geroenbet,  obgteid)  einige  anbere  gabritanten  itjre  eigenen  ̂ fnftrumente 
fälfdjlid)  für  biefetben  ausgeben. 

-Sebe  Orgel  öon  üDiafou  unb  §aralin  ttrirb  einer  genauen  Prüfung  un* 
terworfen,  et)e  fie  bie  Sabril  öertäßt,  unb  jebeS  ̂ nftrument  wirb  auf  fünf 
Qal)xt  Ijtulänglid)  garautirt.  ©te  folgenben  finb  bie  fünfte,  meldje  biefe« 
Orgeln  tljre  Ueberlegeuljeit  üerlcttjen,  öon  ber  (Eompagnie  felbft  angege- 

ben: Sßorjügtid^c  Qualität  beS  Soneö;  ©tärfe  uub  Umfang  be3  SCoric&j 

bie  gäljigfeit  31t  üerfdn'ebenen  (Sffeften,  tooburd)  fie  sßfcifcnorgclu,  bie 
©eige,  ba§  Violoncello,  ba%  Sporn,  bie  fttöit,  (Starinettc  u.  f.  in.  nactja'b/ 
men;  2tu§brucf ;  @d)neltig*eit  t>c§  Vortragt  ba  fie  faft  biefclbe  Scbljaftig* 
feit  Ijaben  roie  ein  gutc3  pauoforte;  ©tcidjförmigfeit  im  SluSbrutf  unb 
(Sleidjljeit  in  ber  ©tärfe  ber  Söue  burd)  alle  Sftegifier;  bie  (äigenfdiaft, 

ntdjt  leidjt  üerfiimrat  gu  tu  erben;  @auftl)eit  unb  S3ollf'ommeul)ctt  in  ber 
ißetoegung,  ba  alle  Zapfenlöcher  in  ben  Saften,  burd)  roeldje  bie  Seiifttfte 

gel)cn,  mit  Sud)  gefüttert  finb;  unb  in  anberer  §inficf)t  finb  fie  fo  con- 
ftruirt,  baß  man  erwarten  fann,  ba§  bie  SSetoegung  fanft  unb  geräufdjloö 

fei,  big  ba$  $uftrument  abgenützt  ift;  ©auertjaftigleit;  töemt  fie  gut  bc= 
Ijaubelt  loerben,  fo  fann  mau  erwarten,  ba%  fie  mehrere  3at)re  lang  an 
©üte  gunetvmen.  ©ie  toerben  in  öieteu  Säubern  unb  in  beut  üerberblidjfteu 
(Etinta  benutzt;  alle  bie  feinfteu  Stje.ite  be§  Spottes  merben  ̂ afyre  lang  in 

ber  freien  Luft  getrod'net,  bann  in  Darren  unb  gulefet  burd)  ein  neues  SScr* 
fafjrcn  mit  über!) intern  £)ampf.  6ie  brauchen  fer)r  feiten  geftimmt  ju 
toerben.  @ie  fönnen  überall  Ijin  otme  ©efaljr  gum  ©ebraud)  bereit  unb 

burd)  bie  gcroötjulidjen  ̂ radjtgetegeutjetten  üerfanbt  tt) erben.  (Stärfe  unb 
©rünbtidjMt  ber  (Sonftructton:  biefe  Vorzüge  ber  Orgeln  öon  Sftafon 

unb  §amlin  merben  burd)  bie  folgenben  Sljatfadjen  beroiefen:  bie  Noten- 

pulte finb  alle  aus  brei  dStüd'en  §olj  gemadjt,  tnctdje  fo  anetnanber  gc= 
leimt  fiub>  baß  bie  Stbern  in  öerfdjtcbenen  Stiftungen  laufen,  ioobttrdj  bk 
größtmöglidje  ©törlc  ergielt  iuirb.  $Me  Sccgifter  ̂ aben  23orberfeiten  öon 
graöirtem  (glfenbeiu..  S)aS  Elfenbein  an  ben  Saften  ift  öon  ber  beften 
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Qualität,  unb  bte  SSorberfeiten  ber  haften  fitib  non  (Elfenbein  ftatt  öon 

§013.  £>ic  fdunat^cu  Mafien  jinb  üon  (Sbcufjolj,  unb  nidjt  au3  gemaltem 
fdjlcüjten  §013  gemadjt.  £)ie  ̂ cbalbebccfumi,  bic  Sfiaruiere,  Sparen 
it.  f.  m.  finb  001t  befter  Qualität;  utib  iebe  anbeve  (Siujeltjeit  geigt  biefclbc 
©rüublidjfcit  in  ber  (Sonftruction  unb  ©tärfc  beö  Materials. 

£te  9tnfprüd)e  auf  ben  -  SSorrang,  ben"  bie  Orgeln  non  Sftafon  unb 
Spamfin  nor  allen  anbeut  behaupten,  teerten  ui'djt  nur  bitrd)  bte  grofte 
3af)(  üon  grämten,  bte  tt)nen  ütnerljalb  ber  (elften  Qaijxe  bei  aümfQaüpU 
SUtgftellungen  üerlietjeu  mürben,  beftätigt,  fonbern  audj  burd)  bie  (Sinfom* 
menfteuer&eridjte,  toelctje  eibtidj  gemadjt  werben  muffen  unb  toetdje  be= 
metfen,  ba|3  ber  Verlauf  blefer  Orgeln  ein  biet  größerer  tft,  at§  ber  trgcnb 
eines  anbern  gurigenftimmen^nftrumentS. 

üßefjr  al§  breiljunbert  ber  angefeljenfien  2 ünftter  ber  $er.  (Staaten 

unb  niele  ber  erffen  Organiften  Gsuropa'S,  fomie  bte  erfreu  mufifalifdjcu 
unb  auberen  Bettungen  beiber  SScttfljetie  babett  bte  SSorgügli^feit  tcr 
Orgeln  non  SO^afon  unb  Barnim  bezeugt;  unb  ganj  abgefetjen  öon  allen 
anberen  Sßortbetlen,  bie  fie  befi^en,  [0  ftnb  foldje  Orgeln  tu  allen  ben  ner* 
fdjiebcncn  Stbftnfungcu,  tu  benen  fie  gemadjt  werben,  elegant  augfeljcnbe 
©tücfe  üSiöbct,  bie  fid)  im  prädjttgft  möblirten  3üumer  gut  ausnehmen. 

2$cnn  man  eine  foldje  Orgel  Ijö'rt,  fo  fiif)tt  man  bie  üolte  Sraft  jener 
©tropfen  üon  £fioma3  DJcoore,  in  feinem  ©ebidjt  "Loves  of  Angels", 
Öe^üglid)  ber  23erwaubtfdjaft  gmiferjen  Siebe,  Religion  unb  äftufif;  unb 
obgleid)  ein  Slrtilel  über  mbuftrielte  Unternehmungen  unb  gabrifgefdjäfte 

feiner  Ttatur  nad)  profai-d)  fein  ntujj,  galten  mir  e§  boct}  nidjt  für  unüaf* 
fertb,  biefen  Slrtifet  mit  jenen  ©tro^eiugu  befdjfiefcen: 

'•'O  Love,  Religion,  Music  all,  — 
The  only  hlessings  since  the  Fall,  — 

How  kindred  are  the  dreams  you  bi'ing ! 
How  Love,  though  unto  earth  so  prone, 

Delights  to  take  Keligion's  wing, 
Wken  time  or  grief  hath  stained  his  oto! 

How  neär  to  Love's  beguiling  brink, 
Too  oft.  'entrenced  Religion  lies ! 
While  Music.  Music  is  the  link 

They  both  still  hold  by  to  the  skies, 
The  language  of  their  native  sphere, 

Which  they  had  eise  forgotten  here\" 
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Sic  urfprüngli$e  2Irt.  —  3^  Skrtnenbung  ctlä  $rieg§tt)affi  •  -  See  Steter 
2Bt)itman.  —  Sie  2Btd)tigfeit  ber  $abrtfation  tton  2Xeyten  in  Wfetn  Sanbe.  — 

Sie  .gauptfabrifanien,  ßolling  u.  Gotnp.  —  $l)xe  gro|e  gabrif  in  GollinStnlTe, 

Genn.  —  33efd)reibinig  ber  2lrt  unb  SBeife  ber  gabrifation.  —  pflüge,  antile 
Sßerf^euge.  —  Sie  pflüge  üon  ̂ aleftina,  Gbjna,  Dftinbien  nnb  ber  alten 
Normanen  (üluftrtrt) . —  S er  5ß [lug  in  neuerer  ßdt.  —  Verfahren  bei  ber 

Verfertigung  öon  pflügen.  —  Ser  ©rfolg,  melden  6oüin§  u.  (Somp.  gehabt 

•fyaben,  unb  bie  Urfadjen.  —  Vom  -udünftigen  gortfdjritt  unb  ber  D^olle,  meiere 
bie  2Irt  unb  ber  $flug  babei  fpielen  muffen.  —  Ser  „9ieuoIt>ing  ßouiter"  $f(ug. 

SSerfcbjebene  3'Uuftrationen. 

£>a3  SBebürfnifj  ber  Staftfjen  muß  unter  ben  früfyeften  SBerfäeugen  ein 
ÜKittet  angefertigt  fyaben,  womit  fie  3lüe^3e  Don  oeu  Räumen  abfjaucn 

unb  ben  35oben  aufbrechen  tonnten  —  ba&  aEerffürjefte  gabrigiren.  £)urcf) 
bloße  tljierifdje  Äraft  tonnten  Heinere  Zweige  öon  Zäunten  abgebrochen 

werben,  unb  bie  $erfe,  ober  ein  ©toef,  ber  mit  ber  £)anb  in  bie  (Srbe  ge* 
ftoßen  Wirb,  lann  ben  ©oben  ein  wenig  aufwühlen,  aber  fo  balb  ber 
äftenfd)  au§  bem  wtlbeften  «Buftanb  fjeroortrat,  waren  itjm  ̂ nftrumeute, 

wie  bie  2trt  unb  ber  $f(ug,  uneutbeljritä).  Unter  ben  goffilien  unb  ätt'eften 
Ueberreften  ber  ätteften  Sßölter  ftuben  wir  immer  irgenb  ein  ̂ nftrument, 

ba§  unferer  Slrt  äfynlid)  fietjt — bie  ®nod)en*  unb  ©tem-SBerf^euge  öerfdjte* 

bener  9?acen  üon  Urbewoljnern  SImerifa'g,  unb  mandjmal  ba§  metallene 
^nftrument  au§  Fünfer,  ba§  mit  ginn  üermifd)t  ift,  gemacht;  bie  ©erötfje, 
mit  benen  bie  alten  (Struöfer  ben  ̂ orpljtyr  gefunkten  (31t  weldjer  3ett  bie 

Äu'nft,  Scrljcugc  31t  gärten,  jur  Ipdjften  SSoulommenfjeit  gelangt  fein 
muß,  ba  ber  Ißorptjfyr  ba&  fyärtefte  aller  äJcineralten  ift);  bie  tunferne  Slrt 

ber  ©rniben  —  afic  biefe  beweifen  ben  ursprünglichen  ©ebraud)  ber  2I$t 
unb  ber  itjr  üerwanbten  ̂ nftrumente. 

£)ie  SljjJ  würbe  in  alten  fetten  fowoljt  gu  friegerifdjen  a(3  31t  ljauslidjeu 
ober  bürgerlichen  ̂ weefeu  benüfct,  unb  meljr  tjiftorifdje  -SSlutflccfen  fleben 
an  ü)r,  ai$  an  irgenb  einem  anbern  IjäuStidjen  ©erätlj.  £)ie  1)icf)ter  tjaben 
nid)t  nur  ba§  Sob  ber  frieblidjen  Stjt  be§  öot^auerS  gefungen,  foubern 

(122) 
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aud)  baSientge  ber  barban[a')cu  ©trgitajct.  3lber  toeber  ber  ©efräjidjt* 
f<$cetber  nod)  ber  ©idjtcr  ber  ißergaugenbeit  fyatte  bie  gertngfte  3bee  do.i 
bem,  toaS  fjeut^utage  über  bte  SBroiber  gefdirieben  toerben  fönnte,  meld)e 
bte  ülrt,  als  ber  SSorläitfer  ber  ©üiüfation,  oerridjtet.  ©er  Didjtcr 

Sßljitmau,  tu  feinem  feftfamca,  etgentbwnitdjen  unb  nerötgen  ©tijl,  bat 
ber  2Irt  eine  ftafftfdje  9itfd)e  im  Tempel  ber  $oefie  gegeben.  SBir  führen 

einige  ©tropfen  aus  [einem  "Broad-Axe  Poem"  an:  — 

'lBroad-axe,  shapely,  naked,  wan! 
Head  from  the  niother's  bowels  drawn! 
Wooded  flesh  and  nietal  bone  !  lirab  only  one  and 

lip  only  onc. 

Gray-blue  leaf  by  red-heat  grownl  helve  produced 
from  a  little  seed  sown  ! 

Resting  the  grass  amid  and  upon, 
To  be  leaned,  and  to  lean  on. 

The  axe  leaps ! 
The  solid  forests  give  fluid  utterances ; 
They  tumble  fortk;  they  rise,  and  from 
Hut,  tent,  landing  survey, 
Flau,  plow,  pick,  crowbar,  spade, 

Shingle,  rail;  prop,  wainscot.  janib,  lath,  panel,  gable, 

Capitols  of  States,  and  Capitol  ofthe  nation  of  States. 

Long,  stately  rows  in  avenues,  hospitals  for  orphans,  or 
for  the  poor  or  sick, 

Manhattan  steamboats  and  clippers,  taking  the  measure 

of  all  seas!" 

5Die  gabrifation  Don  Herten  maebt  in  biefem  Sanbe  eines  ber  größten 
unb  toidjttgften  ©cfdjäftSiutiTeffcn  ans,  ba  ein  ungeheures  (Eapttal  bartu 
angelegt  ift,  unb  gtoar  in  mehreren  (unb  in  ber  £bat  beinahe  allen,  in 

größerem  ober  fteinerem  ÜKa|fiabe)  Staaten  ber  Union,  toäbrenb  eine 
grojje  Bal)t  Arbeiter  baburd)  befdjöftigt  roirb.  ©od)  ift  bte  2(rt  ein  $n* 
ftrnment,  beffen  Anfertigung  toeit  meljr  tantnifj  unb  ©efdjtcfüdjfett  oer= 
langt,  toenn  eS  fid)  barum  battbelt,  ein  öollfommeneS  <Stüd  Jjeröoräubrin* 
gen,  als  uidjt  nur  ber  oberfläd)iid)e  ©enfer,  fonbern  fetbft  berjenige,  tueldjer 
bem  Verfahren  bei  jer  gabrtfation  loirflid)  jufieljt,  fid)  einfallen  (äffen 
mürbe;  cS  l)ängt  fo  oiel  baoon  ah,  \vk  ftarl  ber  ©ruef  ift,  lueldjcm  ber 
©tal)l  unter  bem  Jammer  ober  ber  treffe  unterworfen  ift,  oon  bem  ©rab 
beS  £)ärtenS,  unb  oieleu  Manipulationen,  lüeldje  bte  2Irt  burdj^umadjen 
l)at  inäbrenb  tbrer  üerfdjicbeuett  Stabieu,  öom  rofyen  (Element  an,  bis  fie 
als  fertig  augefeljen  »erben  rann.    ©eSljalb  ift  bte  ©üte  mehrerer  vierte 
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bon  berfdjtcbcncu  $abrifanten,  obgteid)  au§  berfelben  Slrt  bon  Watertat 

verfertigt  (Gifen unb  @tal)l),  ober  felbft  oon  bemfelben  S3 erfertiger  ge* 
madjt,  ebenfo  bcrfdjieben,  als  bie  gabrifanten  in  ifjrer  berfönttdjcuSrfdjeU 
nung  bon  einanber  abmeieren.  (§8  ift  batjer  bon  großer  Sfötdjtigfcit  für 

ben  Käufer,  rote  für  -^Denjenigen,  ber  bie  2lrt  31t  fdjrotngcjt  l)at,  baß  er  bie 
befte,  bie.gemadjt  rotrb,  erhalte.  Unter  fouft  gleiten  Umftcmbcn  !ann 
man  ficr)  faft  immer  barauf  berlaffen,  ba\\  bie  SBaarcn  berjenigen,  loeldje, 

mit  geringen  Mitteln  anfangenb,  jeben  SSßiberftanb  befiegt  unb  il)rem  Sir* 
tuet  einen  großen  9?uf  unb  fdjnelle  SUmaljmc  berfdjafft  Ija&ert,  ba$  meifte 

3ntmuen  berbtenen;  bemt  in  einem  foldjen  gälte  muß  bie  gute  Qua- 
lität ber  Saare  felbft  ben  guten  Grfotg  irjreS  SSerferttgers  rjcrbeigefubrt 

fabelt. 
(§§  finb  galjireitfie  gabrifauten  bon  vierten  in  biefem  £anbe,  unb  mei)= 

rere  bon  it)iien  tiefern  au§gegeid)nete  Arbeit;  mä^renb  anbere,  eine  feljr 

gat)treid)e  klaffe  (es  ift  bem  SBerfaffer  fel)r  unlieb,  biefeS  geftcljen  gu  mfif* 
fen)  fid)  bautit  begnügen,  unter  bem  tarnen  bon  Sljt  irgenb  etroaS,  bau 
fid)  berfaufen  laßt,  31t  madjen  unb  in  ben  ffltaxft  gu  bringen,  iubem  fie 

barauf  redjiteu,  burd)  ben  etmaS  niebrigereu  ̂ ireiö  bie  Käufer  angugiefjen — 
unb  bod)  »erben  biefe  Käufer  immer  auSfinben,  baß  „billige  Serfgcuge  bie 

tljeuerften"  finb.  2Ba§  jebodj  bie  größte  23orirefftid)feit  unb  SluSbelmung 
be3  ©efdjäfta  ttt  35egug  auf  bie  gabrifatiou  ber  ̂ t  in  biefem  8anbe  an* 
betrifft,  fo  ift  cö  bem  Sßerfaffer  gtücftidjertocife  nidjt  überlaffcn,  barüber 
gu  entfdjeiben;  benn  bjeun  nur  jene  großartige  9?ieberlage  nüi^tid/en 

SßMffenö,  bie  ,/Jteue  Slmerif'anifdje  (Sncljclobäbie",  bou  bm  Sperren  Slbbteton 
n.  So.  t)erau3gegebcn,  auffdjtageu,  fo  finben  mir  (vol.  II,  pag.  422,  91u&= 
gäbe  bon  1859)  barin  angegeben,  ba^  „ba$  größte  (Stabtiffement  in  ber 
SBclt  gum  gabrigiren  bon  vierten  unb  ©dmeibetoaaren  baöjenige  001t 

(SotlinS  u.  (Eontb.  am  'garmingtomgluß  gu  (Sotlinsuilte,  Connecticut,  ge- 
legen", fei.  ©eit  jener  $eit  tjat  biefe  (Sombagnie  beftänbtg  au  ©efdjäfte* 

traft  gugenommen,  unb  int  Einfang  üjrer  gabrifation  l;at  fie  itjre  relaüoc 

(Stellung  anbeten  Gabrilen  gegenüber  metjr  als  beraubtet;  unb  ber  (Sncij* 
clobäbift,  loeld}cn  »tr  oben  angeführt  Ijabeit,  lönute,  toenu  er  ityt  über 
bicfelbe  ßombaguie  fdjreiben  roürbe,  gttm  obigen  noct)  l)ingufügen,  baß  bie 
girma  aud)  in  ber  gabrifatiou  bou  pflügen  in  biefem  ̂ anbe,  unb  töarjr- 
fdjcinltd)  in  ber  gangen  SBctt  uuerreidjt  bafteöt. 

SSieüeid)t  f'önuen  rotr  nun  beut  &efer,  ber  gerne  »tffen  mödjte,  tote  vierte 
gemadjt  »erben,  unb  burd)  »etdje  berfdjiebene  £3et)anbtungen  ba%  (Sifen 
unb  ber  ©tabl  gu  üaffiren  fyaben,  ntdjt  beffer  bleuen,  als  wenn  mir  il)n 

burd)  bie  Sabril  bon  ßollinS  u.  Comp,  führen,  unb  il)m  bie  t)aubtfädjlidj* 
ften  Serfal)rung§iueifen  geigen.  T:ie  SIbbilbungcn,  mit  toeldjcn  btefer 

Slrttfel  iüuftrii't  ift,  »erben  bem  £cfer,  bem  ba§  gabrigireu  fcfjioercr  ©e- 
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genftättbe  nidjt  befannt  tft,  eine  .ziemfidje  SScrftänbnijj  oon  ber  bebcutcnbcn 
Äraftaumcubung  unb  Arbeit  geben,  ruc£cl;c  uötljtg  finb,  um  Gifcu  im 
roI)eu  ̂ nftanb  ntdjt  «ur  m  Siebte,  fonberu  tu  toufeub  aubere  ©mge  bcö 
iägtidjcn  ©cbrandjS  zu  bermanbeln. 

<g8  tft  Jpaffcxib,  bafe  mir  f)ier  and)  eine  tljcifmeife  ©cfdjtdjte  beö  2Bad)§* 

tl)um3  biefe«  großen  ©cfdjäftö,  öou  fetner  ßtnbtjcit  an,  geben,  fomie  'oon 
ber  mädjtigeu  ©efeltfdjafi  ber  iperreu  (SoUinS  u.  (So;  ein  3Bad)8tl)unt,  ba* 
eigentrnimtid)  amerifanifd)  tft  unb  metdjeS,  ba  e«  auf  Herten  unb  pflügen 
bcruljt,  in  feinem  auberen  STr)ei(e  ber  SSBelt  als  ben  bereinigten  Staaten 
tjätte  entfielen  fönneu.  Unb  biefer  (Srfolg  tft  burd}  mirflidjeg  ÜBerbienft 
errungen  morbeu,  ba,  rote  an3  beut  9iad)ftc{)enbcn  l)crüorgef)t,  bA8®efdjftft 
Kein  anfing,  ©er  öefer  wirb  fid)  erinnern,  bafj  bie  SSerbinbung  oon  ̂ mei 
in  ber  Sftatur  tjäufig  oorfommenben  ©ubftanjeu,  (Sifeu  unb  ̂ oljlenftoff, 
btn  ©taljl  t)crborbringt;  unb  oljne  biefe  Serbtnbung  müfjtc  bie  üß&ett  alle 
jene  ̂ robuete  unb  (Erfolge  entbehren,  meldje  burd)  bie  ̂ 3cnittcnuig  oon 
ferjarf  fdjncibenben  ̂ nftrumeuten  ertaugt  merben.  £)a3  (Etfcn  allein 

mürbe  beut  SJJenfdjeu  nur  eine  Slrt  tion  Spatbcioitifatton  gegeben  Ijab-cn.  ©ie 
Sßcrbinbung  biefer  beiber  ©ubftanjen  ift  nidjt  natürlid),  fonbern  eine  fünft? 
lidje,  unb  bie  größte  $unft  tommi  babei  in  Slnmenbung;  menn  ber  @talj( 

^u  meid)  tft,  fo  nimmt  er  feine  fjarte  ©djncibe  an  unb  befjält  feine  (Steif* 
fjeifc  nidjt;  ift  er  ̂ u  Ijart,  fo  bridjt  er.  £)a§  richtige  gnfamutenfe^en  bc3 
(SifenS  mit  beut  $ol)lenftoff,  baö  33erfafjren  beim  garten,  um  gerabt  bie 

redjte  Sparte  Ijcroorjnbringen,  unb  bie  befterbrobien  9]?ctl)oben  bev  gabri- 
fation  couftituireu  ba§  ©efdjäft  beö  $abrigiren§  oon  SBerfjettgen,  mie 
e§  in  bem  Stäbtdjen  (EotüuSoitte,  im  (Staate  (Connecticut,  betrieben  rötrb. 

33ie  SSorfjut  ber  amerif'anifdjcu  (Eiottifation,  metd)e  fid)  gegen  Söeften 
ju  belegte,  tft  immer  mit  ber  Slrt  bewaffnet  gemefen,  mie  jebem  befannt 

ift.  ©iefeS  -^uftrumeut,  unentbe()rlid),  abgteid)  Oon  beinahe  jcbem  ur- 
fttrünglid)eu  Slnfiebter  etmaS  ju  fdjonungSlow  gegen  bie  33äimte  in  2In= 
rceitbuug  gebradjt,  roatb  bor  oierjig  ̂ atjren  oom  Sdmtiebc  rob  auöge* 
fjämmert,  unb  Jeber  Käufer  nutzte  fid)  feine  eigene  <Sd)uctbe  fdjteifcn. 

SSor  mebr  at3  öter^tg  Rafften  cntfdjfojj  fid)  §err  ©antuet  *2ö.  ßoüins,  ber 
bamalö  mit  §aubel§gefd)äften  in  ber  ©tabt  ipartforb,  (Connecticut,  bc* 

fdjäftigt  mar,  ba  er  fid)  überzeugte,  bafj  ber  gabrif'ation  Oon  Sterten  in 
Slmerifa  ein  grofceö  fyelb  offen  fiefje,  im  kleinen  in  einer  Heilten  fteinernen 
Sßerfftatt,  meld)e  uod)  gmifdjen  ben  smanjig  größeren  ©ebäuben,  bie  fid) 
feitbem  rmgSfyerum  angefainmelt  t/aben,  ftel)t,  ba$  ®efd)äft  anzufangen. 
(Cr  30g  föäter  nad)  bem  ©täbtdjen  (Eanton  (moüon  ba^3  .^auötborf  unb 
®efd)äftöoiertel  il)m  gu  (Sl)rcn  fdjon  lange  (SollinSoiKe  genannt  mürbe), 
unb  ba§  ©cfd)öft  ift  feitbem  fein  £eben§merf  gemefen,  unb  fein  Staute  ift 
überall  befannt,  mo  SSer^euge  gebraud)t  merbeu.    (Sr  lebt  uod),  unb  fein 
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fettfeun  gefdjriebcnes  Sagebud)  jeugt  öon  bem  fchtauen,  beharrtidjcu  Sinn, 
ber  (SrfinbungSfraft  unb  bem  prafrtfdjcn  Scbarffinn,  welche  ben  9tm= 
(Snglänber  auogeidjnen.  £)ie  folgenbe  Sinmerfung  ift  aus  biefem  Sage- 
bud)  genommen: 

„1828.  —  2Jcit  Oiiocr  £oud)  einen  Slccorb  gemacht,  feine  oierfpännige 
Sanbfutfcfje  öon  ber  (Ebauffee  öon  Sllbanr)  wegmneljmen  unb  fte  über 

ßottinSöitle  nach  ft-armiugton  unb  ̂ arrforb  fahren  gu  raffen,  wobureb  mir 
in  (SoÜutSüitte  ein  ̂ oftbureau  erhielten   T)ie  erfte  SJBerfftatt  gu  fürten? 
jammern  gebaut,  :c.  ging  an  Slertcmufter  gu  getanen  unb  gitnuterä^te 
nebft  Spüttenfjämmern  gu  madjen.  ̂ cber  härtete  bie  [einige;  mir  fdjmie* 

ben  unb  härten  ad)t  vierte  per  Sag." 
Sßir  fyaben  nierjt  9?aum,  um  Wettere  SluSjüge  aus  bem  Sagebud]  gu 

machen,  um  baS  SBadjfeu  beS  ©efcbäftS,  Sdjritt  für  Stritt,  bis  auf  biefe 
,geit  ju  »erfolgen. 

S5on  biefem  unbebeutenben  Anfang,  wo  guerft  einige  Arbeiter  ad)t2Ierte 
ben  Sag  über  matten,  ift  baS  ©cfdjaft  in  öiergig  fahren  gu  einer 

2(ftiengcfel(frf)aft  t)erangewad)fen,  bereu  ©apitat  fid)  auf  mein*  als  eine 
STcitlion  Dollars  belauft,  bie  mehr  als  600  Arbeiter  befdjäftigt,  wcldje 

jcben  Sag  3000  Sterte  unb  SBerlgeuge  anfertigen  unb  wo  außer  ber  an* 
bern  Arbeit  noch  100  pflüge  täglich  gemadjt  werben  tonnen.  ÜDie  jähr* 
liehen  Verlaufe  betragen  über  eine  SDMion  IMarS;  ber  jäfjrlicrje  35er* 
brauch  öon  $ot)ten  ift  10,000  Sonnen;  öon  Spotgfohtcn  50,000  23ufhd; 
öon  Stahl  1100  Sonnen;  öon  Gifen  5000  Sonnen;  unb  an  Sdjteifftetncu 
allein  werben  600  Sonnen  budjftäbtich  gu  $nfoer  öerfchliffen. 

^er  erfte  Slft  in  ber  gabrtf  öon  ßottinS  u.  domp.  beginnt  mit  bem 

anfertigen  beö  Stahls,  benu  alle  il)re  Sßerfgeuge  werben  am  "ißia^e  ge* 
mad}t,  öom  erften  Stabium  an  bis  gum  legten.  5)aS  Verfahren  heim 
Stal)(machen  ift  einfach.  Stangen  öom  heften  febwebifeben  ßtfen  werben 
in  trogähntiche  Oefen  (Stahtfiftcn)  gelegt,  bie  aus  feuerfeften  platten 
gemadjt  unb  mit  einem  ©etjäufe  aus  feuerfeften  Siegeln  eingehegt  finb,  in 
abwccrjfembe  Sagen  öon  Gnfen  unb  puföertftrten|)otgföf)fen,  wobei  Sorge 
getragen  werben  muß,  ba§  bie  Stangen  fich  nierjt  berühren.  2öenn  bie 
Oefen  auf  biefe  Sßcife  gefüllt  finb,  werben  fte  feft  öerfdjtoffen,  unb  baS 

feigen  ober  „Sdjiuei'ßen"  nimmt  feinen  Anfang.  3man3^9  Sonnen  (Stfen 
werben  auf  einmal  „gefdjweiBt";  fünf  Sage  finb  gu  ber  Zubereitung  er* 
forbertieb,  neun  Sage  lang  wirb  eine  öoltfomtnen  gleichförmige  Sempera* 
tur  öon  taufenb  @rab  unterhatten,  unb  fünf  Sage  lang  bauert  baS  $lb* 
lullen.  SSenn  baS  (Sifen  herausgenommen  wirb,  ift  es  fogenannter 

„33tafcnftah("  geworben;  ber  ßofjtenftoff  hat  es  burdjbrungen,  wobureb 
bie  Oberfläche  raul)  geworben  unb  wie  mit  Keinen  ̂ Olafen  bebeett  ift.  QDie 
Scrtur  ber  ßtfenftangen  hatte  eine  Körnung  (21bern)  wie  §013;  fte  waren 
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faferig  unb  liefen  fiel)  luegen,  otjne  ju  brechen  —  fie  finb  jefct  frljftatfen 
unb  febr  poröS;  bie  3nual)ine  an  Umfang  ift  berart,  baß  rmeberljotteS 

„Sdjweißen"  fdjon  lange  Sprünge  in  ben  biefen  SJÖänben  beS  DfcnS,  bte 
burd)  klammern  forgfättig  ftärlcr  gemalt  werben,  berurfadjt  Ijat.  -Tiefer 
©tafenftabl  mm,ber  fo  [probe  ift,  baß  ein  teidjter  Sd)tag  ibu  abfdjnappcn 
mad)t,  wie  Xf)on,  ift  baS  Material,  aus  bem  bor  Diesig  ̂ afyren  bie 
öanbfdmttcbe  bte  uuüotlfommcncu  Sichte  jammerten,  mit  benen  bte  SBämrie 
oon  ben  neuen  Sfafiebhingen  entfernt  mürben.  GS  ift  imoerlennbarcr  Stabl, 
aber  es  ift  niebt  gteidjartig;  ber  Sobtcnftoff  ift  tjincingebruugcn,  aber  er 

fjat  fid)  niebt  gleid)  bamit  nermengt,  unb  baS  nädjfte  ift,  barauS  beu  ©uß- 
ftabt  51t  macbeu  —  maitdjcs,  aus  meinem  Gifen  nerfertigte  Stücf  9Bcrf= 
geug  ift  fälfeblid)  als  ©ußftabt  geftempett.  Qn  ̂ c^ue  ©lüde  jerbrodjen, 

werben  bie  Stangen  -Sölafcnftatji  in  Sd)inef3tieget,  bie  aus  2Bafferb(ci  unb 
£l)on  gemadjt  finb,  bie  ©eftalt  eines  cfylinberförmigen  irbeuen  £rugS 
fyaben,  unb  mouon  jcber  fünfzig  ̂ funb  f)ält,  gelegt;  biefe  Sd)mel3tiegcl 
werben  in  Ocfcn  geftellt,  weldje  unter  bem  gttßbobeu  ber  ©ietjerei  gebaut 

finb,  unb  werben  oier  Stuuben  lang  einer  ipi^e  öon  2760  ©rab  auSge= 
fe£t,  worauf  il)r  ̂ nljalt  in  ̂ Barren  ober  runbe  (Stangen  Don  mtgefätjr 
einem  2)arb  Sänge  gegoffen  Wirb. 

9cäd)ftbem  fommt  baS  jammern,  beffen  ̂ ecf  ift,  ben  Staf)I  3u[am* 

mcn3ubrüd'en,  feine  Starte,  gcittljeit  unb  3üi)igfeit  ju  üerincfjren.  ü)ieS 
gefd)ief)t  unter  bem  Dampfhammer,  unb  wenn  irgenb  welche  Steile  beS 
Darren  burd)  Sprünge  oon  einanber  getrennt  würben,  fo  werben  fie  mit 
Spitffe  beS  35ora£  jttfammen  gelittet.  23om  Jammer  fommt  ber  Sarren 
unter  eine  9?eif)e  Sßaljen,  unb  wenn  er  biefe  oerläßt,  wirb  er  mieber  ge* 
t)ämmert,  bis  ber  ißarren  31t  einer  Stange,  ungefäbr  jefjn  $ut3  fang,  wirb. 
Sie  ,3ät)igfeit  unb  SDidjte,  wie  and)  bie  ©leidjförmi gleit  ber  Struftur  finb 
burd)  biefeS  jammern  unb  SBaljen  merlwürbig  üermefyrt  Worbcn,  unb 
bie  Stange  ift  fe£t  fertig,  um  bie  robe  gorm  beS  2l;rtbtatteS  31t  erfialten. 
So  gemein  wie  bie  Sijrt  ift,  fo  wirb  bod)  mandjer  nid)t  wiffen,  baß  fie  aus 
3Wei  Stbeilen  gemacht  ift,  bem  ̂ opfftücf,  baS  aus  Gifen  ift,  unb  bem 
Sd)neibeftücf,  aus  Stat)(;  ber  Ort,  wo  biefe  jwei  juf ammengefügt  finb, 
fann  an  einer  fd)wacl)en  Sintc,  ungefähr  brei  ̂ otl  tiom  ücücfen  ber  2l£t  er* 
lannt  werben.  Der  eiferue  üopf  wirb  burd)  9)cafd)inerte  geformt,  unb 
Wirb  maffio  gemad)t,  baS  tjetfs t^  baS  Sod),  burd)  welches  ber  Stiel  gcl)t, 
Wirb  burd)gefd)tagen,  ftatt  beim  Schweißen  gemad)t  31t  werben.  Sie 

^lü^enbe  Stange  wirb  in  eine  Deffnung*ber  SJcafcbinc  geftedt,  Worauf  ein 
riefenbaftcS  Treffer  bie  gehörige  Sauge  abfd)iteibct,  bann  geben  ein  ̂ aar 
Stempel  bem  Gifen  bie  red)te  Biegung;  ber  Arbeiter  siebt  baS  Stücf  Gifen 
IjerauS,  fteett  es  in  eine  aubere  Dcffnung,  unb  baS  öod)  für  bm  Stiel  wirb 
fjier  auSgefd)fagen;  eine  anbere  Bewegung,  unb  cS  wirb  in  entgegengefe^ 
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ter  9?td)tung  gebogen,  mib  [o  ertjäit  burd)-rafdje§  unb  mehrmals  wieber* 
Ijofteö  treffen  ber  $opf  feine  gönn  unb  er  ift  fertig,  um  mit  bcr  ©djueibe 
gufammengcfeft  31t  werben,  tiefer  SDjetl,  ber  au§  bem  ©taljt  gedämmert 

unb  §ulei^t  burdj  einen  «Stempel  fo  breit  als  bie  $£t  (ein  fotl,  gefcfjtage.it 
wirb,  mit  einem  breiten  Defjfenbtatt  au  beiben  ©eiten,  ift  jefet  fertig,  um 
mit  bem  eiferueu  $opf  Bereinigt  ju  werben,  woburdj  bie  gönn  ber  9Xjct 

©ampf=§ammer. 

ooücubet  ift.  ©te@ta^lfd)neibe.wirb  in  ba§  eiferne  ®opfftücf  gefteeft, 
nadjbem  beibe  gehörig  gtürjenb  gemacht  würben;  bcr  Sdmtieb  wenbet  bie 
beiben  Detjfenbtätter  au  jcber  Seite  um,  unb  läuft  mit  ber  &£t  gmit  £>üt? 
tentjatnmer,  unter  bem  bie  beiben  Stücfe  berfetben,  burd)  abwccFrfetubeS 

©lütjen  unb  jammern  fo  feft  juifammen  gefd)Wetfjt  werben,  bajj  fie  in 

SBirfüdjfeit  ein  einiges  <2tücf  bübeii  SS'cmi  c§  unter  beut  fmtteurjammer 
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geuügcnb  auScinanbcr  gcfdjlagen  worben,  mujj  bie  ©tele  burdj  ©djleifen 
oerringert  toerben;  bod)  tft  bicfe  Slrbeit,  tnetdfie  fcfjr  fangfam,  foftfptelig 
imb  ungefimb  für  bie  Slrbetter  tft,  burd)  Ginfütjrung  oon  3Jlafd)inen, 
bie  jefet  in  ber  SDjat  ba§  ©dmeibeftücf  ber  2Irt  abfdjaben,  feljr  oerrtngert 
worben. 

£>te  2frt  geljt  je^t  pm  gärten,  weldjeS  einer  ber  intereffantefieu  $ro« 
geffe  tft,  ber  mit  Üjr  oorgeljt;  trgenb  ein  ̂ efyfer  beim  gärten  mürbe  (ie 
gönntet)  wertbloS  madjcn.  ©ie  alte  üDcanier  beftanb  barin,  einige  Siebte 
gu  gtetcrjer  3eit  ;m  glühen  unb  fie  bann  in  faltet  Söaffer  31t  werfen,  wobei 
ber  ©rab  ber  ipärtung  reiner  Bufatt  unb  gang  muttjmafslid)  war.  311 
biefer  gobrt!  jebod)  werben  Imnbert  Slerte  ju  gleidjer  #eit  geglübt;  fie 
werben  auf  eine  runbe  ©djeibe  gelegt,  fo  ba£  ber  @d)ncibett)eit  über  ben 
Staub  fjerüorragt,  ba  bie©d)iteibe  ber  einige  £f)cü  tft,  ben  man  311  glühen 
wünfdjt.  S^iefe  @,d)eibe  tft  in  einem  runben  etfernen  Ofen  unb  bie 
g  Minute  fdjlägt  an  bie  @d)neiben  ber  Slerte,  welche  über  ben  9?aub  ber 

Sdjeibe  fyerborragen,  mäbrenb  ju  gleidjer  ,3eit  bie  ©djeibe  felbft  fid)  lang* 
fam  umbrebt,  um  btä  (Srtjt^en  ganj  gleichförmig  gu  madjen.  ®aä 
21bfül)lbab  fteljt  in  ber  9TäI)e  unb  ift  mit  ©afg  unb  anberen  ©ubfiangen 
gemifdjt.  lieber  bem  33  ab  ift  ein  ©cftetl,  runb  wie  ba%  33  ab  felbft,  unb 
an  beffen  üianb  Spafen  angebracht  fiub;  an  biefen  §afen  werben  bie  9lertc, 
wenn  fie  bei  ber  redeten  Spitze  uu3  bem  Ofen  genommen  worben  fiub,  mit 

ben  Ööcbern  für  bie  «Stiele  aufgefangen,  fo  ba§  bie  ©djneiben  in  ba§  33ab 

pngen,  unb  baS  ©eftetl,  we'ldjeS  beftäubig  gebretjt  wirb,  fie  im  SSaffcr" 
und)  er  gie^t. 

£)ie  |)ärtuug  ift  jeijt  ba;  aber  e§  ift  gu  Diel  ba,  unb  in  tljrcnrgegenwär* 
tigen  3ufmnö  Wäre  bie  Sirt  fo  nu^tog,  al§  wenn  fie  au§  ©las  gemadjt 
wäre.  (§3  ift  unmöglid},  burd)  bloßes  ©fitljen  unb  bann  in  Mte§  SBaffer 

taudjeu,  ben  rechten  ®rab  öon  §ärtung  31t  erreichen  —  ba§  einige  Stittcl 
%  bie  Irt  guerft  fefyr  fyart  31t  madjeu  nnb  fie  bann  bis  gutn  rechten  *ßunft 
wieber  weidj  gu  madjen.  3U  biefetn  ̂ weef  geljt  bie  Slrt  3U  ben  „^ieljöfcu" 
am  anbern  (Snbe  ber  SBerfftatt;  e§  finb  nur  jwei  biefer  Oefcn  ba,  aber 

fie  nehmen  feber  jwei  ljuubcrt  2Ierte  auf,  unb  in  jebem  lönuen  über  tau- 
fenb  (gtücf  per  £ag  gehärtet  werben.  (?3  finb  runbe  Oefen,  woüon  feber 
gwei  (gegaljnte)  9tedjen  enthält,  bie  fiel)  umbreben  wie  fie  öon  ber  £mub 
gcbrcl)t  werben,  an  wetdjen  bie  2(erte  aufgefangen  unb  nodjmafä  tangfam 
gum  ©lül)cn  gebradjt  werben;  burdj  biefe§  SBerfafjren  wirb  ein  STfyetl  ber 
Härtung  ober  §ärte,  ben  bie  Slrt  öorljer  erhalten,  wieber  „^craugge* 

3ogeu".  ©er  Vorgang  bei  ber  gangen  33efjanblitng  tft  einfad)  biefer: 
§ärte  ift  nur  ein  anberer  Tcame  für  ©id)tl)eit  ober  gefti gleit  ber (Struftur. 
®a  bie  2(rt,  wenn  itjre  Sltome  burdj  bie  §i^c  oon  einanber  entfernt  finb, 
tolöijlid)  abgefüljlt  wirb,  fo  wirb  ber  SÖärmeftoff  fo  plö^lid}  auogcftopcu, 
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baß  bie  Sltome  fid)  gu  einer  großen  £)td)tigfeit  gufammenbrängeu,  unb  ber 
©taljt  mirb  folglid;  p  tiart;  baS  Rötere  gelinbe  ©lütjen  gertijeitt  bie 
Sltome  mieber  nm  ein  geringes,  ©er  Arbeiter  beurthcitt  bie  rechte  £)är= 
tung  ü)eiür>eife  an  ber  garbe,  metdje  baS  SOZetalt  annimmt,  trjeits  aber 
audj  an  gemiffen  unbefdjreibbaren  3eid)en  unb  [o  gu  fagen  burd)  beu  3«* 

fünft,  meldjen  bie  (Srfarjruug  il)iu  uerüefjen  fjat.  £)aS  „£aubenbtau"  ift 

bie  erft>ünfd)te  Färbung.  (2)a§  fetjr  bunt'te  33lau  gemiffer  Slrtifel,  mie 
©emeljrtäufe  unb  Wjrfebern,  mirb  ruuftlid)  angebradjt,  unb  ift  bfoS  auf 

ber  £>berflädje.)  (Einige  3)?etl)oben  beS  Härtens  richten  fiel)  gang  nad) 
ber  garbe.  ©o  gum  33cifpiel  gilt  eine  bräunlich,  gelbe  gärbung,  meldje 
bei  otcr  Imnbert  unb  neunzig  ©rab  eintritt,  als  paffeub  für  £)artbctel; 
menu  purpurrotl)  augetaufen,  ma§  bei  fünf  Ijunbert  unb  geljn  ©rab  ge= 
fd)iel)t,  ift  fie  bie  ridjtigc  für  Spobeteifen;  tiefrmrüur,  bei  fünfl)uubert  unb 
breiig  ©rab,  bient  gu  £afclmeffern  unb  ©djeeren;  ein  blaff  eS  Stau, 

fünf  Ijunbert  unb  füngig  ©rab  gu  ©äbelf'tingen  unb  llbrfeberu,  mäijrcnb 
bei  fed)S  Ijunbert  ©rab  alle  garbe  fchmiubet  unb  ber  ©tal)l  fo  meid)  mie 
(Sifcn  mirb. 

9? ädjftbcm  fommt  baS  prüfen;  bagu  tnerben  gmei  ober  bret  Siertc  oon 

feber  Partie,  bie  aus  beut  ̂ ärtofen  fommt,  plöislidj  gu  einer  ©d)ueibe  gc* 

fdjliffen.  £)ier  ift  eine  Slrt,  bie  foeben  aus  bem  „35abe"  fommt  unb  nod) 
ntdjt  auggetrieben  ift  —  mau  berühre  bie  ®cmte  mit  einem  Jammer,  unb 
ber  ©tahl  fliegt  ab  mie  ©las.  ©er  entgücfte  ©uperinteubent,  meteber 

uns  begleitet,  ruft  aus :  „Spcrrlidjer  ©tahl!"  unb  felbft  baS  ungeübte  Singe 
!ann  feben,  baß  eS  f)errticb  ift  —  biefe  gebrochene  Oberfläche  mit  ber  l)dU 
grauen  $arbe,  mit  bem  fanften  irtiftaltenen  ©djimmer,  unb  ber  munberbar 

feineu  ©truftur;  märe  biefer  ©tahl  nicht,  fo  ließe  eS  fid)  fchmer  beftim- 
men,  mie  meit  unfere  moberne  (Eioiiifation  gelommen  märe. 

®er  augenfd)einlid}e  Unterfcbieb  gmifchen  bem  Ijarten  unb  bem  gehörig 
gehärteten  ©tahl  ift  eine  leichte  Slbmedjfelung.  in  ber  garbe,  bie  ledere 
lehrt  metjr  als  bie  erftere  ben  Sinn,  lebenbig  unb  thätig  gu  fein,  ©er 
^rüfenbe  legt  baS  ©djncibetbcit  auf  einen  SlmboS  unb  gibt  ihm  einen 
gang  teidjten  ©d)tag  mit  bem  Jammer.  Senn  eS  fid)  guerft  ein  menig 
biegt  unb  bann  furg  unb  fdjarf  abbricht,  fo  ift  eS  red)t;  menu  cS  fid)  gu 
meit  umbiegt,  elje  eS  bricht,  fo  ift  eS  gu  meid);  fchmrppt  eS  bagegen  31t  halb 
ab,  bann  ift  eS  gu  fjart.  Da  bie  gmeiljunbert  Sterte  alle  gugteich  gehärtet 
mürben,  fo  finb  fie  natürlid)  eine  mie  bie  aubere,  unb  baS  prüfen  oon  einer 
ober  gmei  gilt  für  alle.  Söenn  baS  @djnetbetl)eil  fid)  gu  lcid)t  biegen  läßt, 

fo  geht  bie  gange  Partie  mieber  gurücf  gum  ©d)tt>eiß4Dfen  unb  $ßab;  unb 
üon  ba  mieber  gum  gkbjofen;  menn  eS  gu  fdjnett  abbrid)t,  fo  ge^en  alle 
nod)malS  in  ben  3iEl)ofcn  gu  einem  nochmaligen  33crfud).  (Ss  ift  jebod) 

feiten,  baß  ein  gmeiter  iBerfud)  nötl)ig  mirb. 
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SDa  bie  Slerte  burcrj  eine  Heine  Deffnung  in  ben  Dfen  gefdjobcn  unb 
toiebcr  fyerauSgqogen  werben  muffen,  fo  ferjeint  eS  auf  ben  erften  23iia, 
als  ob  bie  gzit,  welche  baju  t>ermcnbet  wirb,  ilrfad)e  fein  müßte,  baß 
einige  Sichte  länger  im  Dfen  bleiben  als  anbere  imb  baß  baburdj  ein 
Unterfdjieb  in  ber  Wartung  entfielen  muffe;  aber  wirrlid)e  33erfndje  Ijaben 
bemiefen,  baß  bie  Sleyte  fo  muuberbar  empfinblicb  für  bie  SpUje  fiub,  bajj, 
roenn  ein  Jjunbcrt  neun  unb  neunzig  alerte  im  Ofen  unb  tljcilmeife  errji^t 
finb  unb  bie  .groeilmnbertfte  fatt  Ijmeinfommt,  bie  fämmtlidjen  fdjou  baiin 
kfiublicfjen  Ctücfe  fein  2ttom  SBürme  mehr  annehmen,  bis  bie  neuange^ 
fommeue  nidjt  ganj  eben  fo  rjeiß  geworben  ift  wie  alle  anbeten. 

9bd)bem  bie  2Irt  gehärtet  morben,  gel)t  fie  bind)  bie  §)änbe  beS  SdjIeU 
ferS,  fie  Wirb  poürt,  bann  infpicirt,  uub  nacrjbem  ba%  Äopfftüd  mit 
Slfpbatt  bebeeft  mürbe,  ift  fie  fertig  gum  $erpacfeu.  £a§  polieren  ent* 
fpridjt  brei  midjtigcn  äweefen,  außer  bemjeuigen,  irjr  ein  gutes  2{usfef)eu 

The  Tempering  Furnace. 

ju  geben,  £)ie  Slri  bringt,  meun  fie  potirt  ift  feister  ins  ̂ ofj  ein,  fie 
roftet  nidjt  fo  teiebt,  unb  baQ  fdjarfe  2tuge  be§  ̂ fpeftors  entbeert  baran 

ben  fteinften  «Sprung.  £)iefe  Politur  ift  fo  üortrefftid),  ba§  biefclbe 
manchmal  für  ©ilberpfattirung  gehalten  mürbe. 

SDtcö  ift  eine  furje  @fi$e  bon  bem  Verfahren  bei  ber  gabrüattou  ber  ge* 

lüöljnltcfjcn  „2)anlce"  2Irt.  £)ie  ßotüuS  (Sompaguie  mad»t  noch  biete  anbere 
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SIrten—  lerte,bie  beim  £erü.entinmad]en  gebraust tüerben,$e£te für •p.erg* 
lente,  vierte  mit  bereitem  Statt,  ,3immerärte,  Siebte  für  ©übamerifa  uno 
Skftiubien,  $rummt)auen  unb  Seile;  aufjerbem  diele  formen uon  äföefjcrn, 
Stöbern,  £mucn,  (Spiralen,  ̂ ufdjlagtjätnment  u.f.tt>.  ©ie  Slrt  unb  SDBeife 
toie  alle  btefe  gemadjt  werben,  ift  in  ben  (5tn$etnt)eiten  eünaS  ücrfdjieben  üon 
ben  oben  bcfcl)riebenen.  ©o  3.  33.  werben  bei  ben  brafütanifdjen  Siebten 
bie  Södjer  nicljt  ausgeflogen,  fonbern  gefdjtoetßt,  nxit  bie  Srafiliauer 

einen  raupen  rauben  ©tocE  at§  ©tiel  rjineinfteefen  wollen.  „üftadjcteS", 
eine  2lrt  §trfdjfänger,  Woüon  e§  jatjlreidje  Abarten  gibt,  erhalten  ©riffe 
üon  ̂ olg,  Sporn  unb  anbereu  üftatertatten,  unb  werben  in  einigen  füblidjeu 
Säubern  üon  jebem  ̂ flan^er  getragen. 

gtg.l.    «ftert^.  spfCug.  glg.  2.   Sßalefttniföer  qSfTug. 

(Sin  fet)r  mistiger  £l)eit  be§  ©efd)äft§  öon  GotttnS  unb  (So.  ift  bie  $a= 
brifation  öon  ©taljt^flügen.  £)ie  ©efdjttfjte  be§  Pflugs,  fo  arm  an 
©toff  fie  aud)  ift,  üom  erfteu  einfad)  gebogenen  ©toef,  mit  bem  bie  (Srbe 

aufgegraben  würbe,  bi§  m  ber  üotlfommenen  DJtafd)ine,  wetdje  üon  SotlinC- 

unb  So.  berfertigt  tuirb,  unb  als  ber  „(Sctiüfe  ©aug  Sßftug"  befanut  ift, 
bietet  bod)  nidjt  wenig  ̂ ntereffe  bar. 

(£3  ift  unmögtidj  ju  fagen,  teer  ber  erfte  (Srftnb er  be§  *ßf(ug8  war.' 
©ie  frütjeften  SJertdjte  füred)en  baüon  als  üon  einem  wofjtbefannten  lanb* 
lnirtrjfcrjaftücrjen  ©erätt),  unb  mir  fönnen  baljer  über  feinen  Urfürung  nur 

35ermntf)ungen  aufteilen,  ©er  erfte  "»Pflug  üon  bem  wir  irgenb  eine 
3eid)nnng  befi^en,  ift  auf  ägrjütifdjcn  äftonnmenten  raul)  bargeftefft. 
DJcan  glaubt,  ba§  btefe  Slbbilbung  ben  erfteu  aller  pflüge  üorftellen  foll. 
(5r  war  mandjmal  au§  einem  Saumaft  gebilbet  unb  manchmal  aus  bem 
(Stamm  unb  ber  särjen  ̂ Bürget  eines  jungen  SäumdjenS,  beffen  unteres 
(Snbe  m  einem  Seil  getanen  war.  üßandjmal  arbeitete  ber  2lcferSmann 

allein  mit  biefem  ̂ nftrument,  inbem  er  mit  bem  fyit^  auf  ben-  Ijerborra* 
genben  ̂ flocf  trat,  lote  auf  einen  ©baten,  aber  öfter  balf  tfym  ein  ©efüann, 
bas  aus  einer  crwadjfenen  Sodjter  unb  bereu  üPhttter  beftanb,  wetdje  fidj 
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mit  tebernen  ober  pnfenert  Giemen  an  ben  $flug  fpanuten.  ©iefe  Slrt 
31t  pflügen  örirb  bis  gum  ̂ euttgen  £age  in  ben  £>ebribeu  fortgefefcr.  ©er 
^flug,  metdjer  gegenwärtig  nod)  in  Ißateftina  in  ©ebraud)  tft,  i[t  gan3  anö 
btet  Stöden  gemalt,  fo  eingerichtet,  ba$  fie  fidj  gegenfettig  unterftü£cn, 
Wie  aus  ber  Slbbitbung  311  fetjen  ift.  ©iefer  ̂ ßftug  wirb  gemöbntid)  oon 
einer  Äub  ober  einem  dfet  gejogen  unb  manchmal  auch  oon  Sameeten. 
Figuren  3  unb  4  [teilen  bie  pflüge  oon  (ihina  unb  Oftinbien  öor.  ©iefe 
Sänber  fdjeincn  an  iljren  pflügen  3U  feiner  3eit  irgenb  meiere  SSerbeffe* 
rungen  oon  23cbeuiung  angebracht  3U  Ijaben. 

gigur  5  jeigt  eine  Slbbilbung  oon  einem  normännifdjen  $ftug  mit  bem 
^flüger,  einer  Sfi^e  entnommen,  bie  in  einem  alten  brittifdjen  üDcanufcript 
gefunben  raurbe.  ©er  Slcfer3mann  Ijätt  ein  .33eil  in  ber  £mnb,  um  bie 
ßrbenf  lumpen  ju  jer  fdjlagen,  unb  nad)  ber  fehr  fehlerhaften  ̂ ßerfpecttoe  biefer 
3eidmung  311  urtbeilen,  märe  e§  faft  [0  groß  wie  fein  33ielj.  ©er  $flug 
ber  alten  ©ritten  mar  fehr  grob  gearbeitet,  ba  bei  ihnen  !ein  SKann  für 
fähig  gehalten  mürbe  ein  55auer  3U  merben,  bis  er  feine  eigenen  pflüge 

maäjen  tonnte.  ß§  mar  Sitte,  ben  ̂ |3flug  an  bie  ̂ cfimän^e  oon  <ßferbeu 
ober  Sül)en  m  binben  unb  bie  armen  £hiere  ju  jwutgen,  tljn  auf  biefe  21rt 
burd)  bie  Csrbe  311  gießen.  ©ie  irlänbifche  8egi§Iatur  berbot  im  Qalyc 

1634  biefe»  graufame  ̂ erfahren  burd)  eine  SXfte  genannt  "an  act  against 

plowing  by  the  tail";  aber  in  einigen  S^rjetlcn  ber  ̂ nfet  mürbe  bamit 
fortgefahren  bis  3U  Anfang  be§ 
gegenmärtigen  $al)rfyitttöert3. 
©ie  ©eich  [et  mürbe  an  ben 

(schwang  be§  Stieres  gebwt* 
ben,  unb  ba  fein  ©efdjirr  ange* 

menbet  mnrbe,  fo  maren  gDpei  5i3,3-  ̂ WWw. 
Wann  notfjwenbig,  ber  eine  um  ben^ßflug  3U  leiten  unb  barauf  3U  brücfen; 
ber  anbere  um  ba§  SDjier  3U  leiten,  ma§  er  babureb  ttjat,  ba$  er  rücfwärtS 
cor  bem  armen  ©efdjöpf  1)  erlief  unb  e§  finfö  unb  rechts  an  ben  £opf 
fefilug,  je  nadibem  er  es  nad)  einer  ober  ber  anbereu  Dichtung  teuren 

Wollte,  ©er  SInfang  be§  legten  ̂ ahrlmnberts  §etct)nete  fict)  burd)  ba-3 
Söteberaufleben  be8  ̂ JntcreffeS  für  21cferbau  in  (snglanb  au8,  unb  bie 
5lufmerl[amleit  mürbe  mehjr  als  je  oorber  auf  bie  35erbefferung  be§  Sßflugg 

geteuft,  ©in  'pflüg,  ber  oon  ipollanb  lam,  unb  aU  ber  „^Hotberbam 

*ßflug"  bcl'anntmar  (otetletcht  mar  btefer  Ücame  ein  beworbener  unb  fottte 
beiden  Öiotterbam),  mürbe  guerft  oon  ̂ ofepb  ̂ oljambe,  in  ber  ©raffdhaft 
9}orffl)ire,  gemacht  unb  patentirt;  btefer  üerlaufte  aber  halb  fein  patent 

an  einen  £>crrn  'Stauifortb,  welcher  jebod)  tttcrjt  felbft  pflüge  maebte, 
foubern  gtr-ei  (gdjiüutge  unb  fech§  ̂ ence  für  fein  33orredjt  oon  jebem 

'Pflug  be3og,  ben  anbere  madjteu;   als  er  aber  feinen  *ßrei8  auf  fieben 
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Sdjiüutge  unb  fetfjS  sßence  erljöljett  tooOte,  rourbe  btc  ©ültigfeit  [eines 
Patents  angegriffen  nnb  üom  (5krid)t3l)of  für  nichtig  erftärt,  auf  ben 
©runb  Ijitt,  ba%  es  leine  neue  (Srfinbung  fei.  geljn  Qaty*  nacfjbem  bem 

goijambe  ein  patent  auf  ben  „9?otl)ert)am  ̂ ßftug"  bemiüigt  Sorben  mar, 
beröffentlitfjte  -ß'etfjro  5Tuö,  ein  unterneljiuenber  (Sngtänber,  ein  33ud) 

.  über  ben  „£)af  enbflug^elbbau",  worin  er  tiefe«  21  (fern  anempfahl,  fomie  ben 
©ebraitd)  bon  pflügen  mit  b  i  e  r  ̂flugmeffcru,  aber  fo  arrangirt,  ba§  fie 

bte  gurdjen  in  bier  Steile  fdmttten.  £uö  behauptete,  ba§  fein  "ißflug 
große  Sßorjüge  oor  anberen  bjabe,  aber  berfetbe  Würbe  nie  fet)r  allgemein 

gebraucht;  nnb  ba  man  feitbem  biefetben  fticfuttate  auf  eine  biet  einfachere 
2lrt  erreicht  f)at,  fo  ift  man  bon  jenem  *ßffeg  gan$  abgetauten.    3<*weS 

©matt,  aus  ©ajotttanb,  mar  ber 

näctjfte  größere  23erbefferer  ber 
SDjeorie  nnb  Praxis  beS  $f(ug* 

madjenS.  (Sr  etabtirte  feine  Sa- 
bril su  «lad  2Ibber  2Kount,  in 

33erWic?ff)ire,  im  $aty  1763, 
unb  ftarb  ungefähr  breiig 

^aljre  fpäter;  jebeS  biefer  bret* 
ßig  ̂ abre  würbe  burefr  eine  neue 
SBerbefferitng,  bte  er  an  ben  ber* 

fcfjiebenen  fetten  feines  Pfluges  bornaljm,  ausgezeichnet.  (Er  nafym  ben 

SKotljerfjam  *ßflug  atS33afiS,  unb  berbefferte  Ujn  in  beinahe  Offenheiten. 
Qn  ber  3H)at  hinterließ  er  bei  feinem  £obe  ein  ̂ nftrument,  baS  ber  35oU* 
fommenfyett  fo  nalje  fam,  ba%  man  eS  bis  pm  heutigen  Sag  in  bieten  ber 
größten  unb  beftfutttbtrten  Schrie  ©djotttanbS  gebraust,  unb  es  Ijötjer 
fct)ö£t  als  irgenb  einen  anberen  ̂ ßftug.  ©ein  ̂ ßftug  ift  unter  bem  tarnen 

beS  „(Saft  8ott)ian  «ßffog"  befannt.  Qm  3abr  1785  erhielt  £>err  Robert 
9faufom,  in  ̂ pStoict),  Gngfanb,  ein  patent  um  ̂ ftugfdjaren  aus  ©uß* 
eifen  ju  machen,  unb  im  Qäfyv  1803  berbefferte  er  btefen  Strtifet  burd) 

baS  fogenauute  „Stbfcijrecfen"  ober  §>artgießen,  worauf  er  ein  patent 
erhielt. 

Qjiner  ber  erfteu  ber  tu  biefem  Sanbe  ben  $flug  berbefferte,  mar  $n)o* 

maS  .^efferfon,  ber  brüte  s£räftbent  ber  bereinigten  (Staaten,  weldjer  in 
einer  3Jitttt)ciIung  an  baS  franjöfifc^e  ̂ nftitut  baSmatfjematifcbe^robfem 
ber  richtigen  Dberflädje  beS  gormbretteS  ju  löfen,  unb  jum  erfteu  ÜDM 
oerftftnMidje  unb  praftifdje  9?egc(n  p  fetner  feilbung  ntebergulegen  ber* 
fudjte.  Qm  Satyr  1793  unterwarf  Sefferfon  feine  Sporte  ber  ̂ ßrobe 
eines  praftifdjen  (Experiments.  (Er  ließ  mehrere  pflüge  naclj  feinem  9Ico* 
bell  machen,  unb  fie  auf  feinen  ©ütern  in  ben  (EountieS  bon  Stfbemarle 

unb  Söebforb,  im  «Staate  33irginien,  pm  pflügen  bemühen,  unb  überzeugte 
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ftd)  ju  feiner  üölftgcn  Satisfaftion  öon  beren  öraftifdjem  Dingen,  ©er 
erftelÄmerifaner,  roetö)er  nadj  $effrrfott  barem  ging,  bie  pflüge,  meldje 
im  gemöb,nlid)en  ©ebrand)  waren,  31t  öerbeffern,  mar  ein  garnier  mit 

tarnen  <2t)ai*Ie3  ̂ lerobolb  öon  9icw  Werfet],  wetdjer  ben  erften  gufjeifernen 
$flug,  ber  je  in  Stmerifa  gemacht  würbe,  erfanb,  nnb  beffen  ̂ ateutbrief 

öon  S'olm  9lbam8,  ̂ räfibenten  ber  33er.  «Staaten,  im  Qmxi  It9t  unter* 

getcfjnet  mürbe.  £)err  Sftembolb  menbete  über  br'eißtgtaufenb  Später  ba* 
ran,  [einen  'SßfTug  31t  öerbeffern  unb  bef'annt  31t  madjen,  unb  gab  bann  ba3 
©efdjäft  in  SSeqmetflung  auf,  ba  bie  Sanbteute  auf  irgeub  eine  2lrt  bie 
^bee  gefaxt  Ratten,  ber  gußeiferne  $flug  Der  gifte  ben  33oben,  ferjabe 
feiner  grudjtb  arreit  unb  beförbere  ba§  2B ad) fen  ö 0 n  (Steinen,    ©er 

©enöer  öon  Üftarijtanb,  im  $unt  1804.  (§3  ejtftirt  jebocT)  feine  beftünmte 
9)cittf)etLnng  ber  (gigentljümtidjfeüeu  btefeS  Pfluges ;  unb  ein  gteidje«  muß 
öon  einem  anbern  ißffug  gefaßt  werben,  auf  meldjen  $err  ̂ egeftal)  §)arrt3 
öon  ®entucfl)  unter  beut  24.  Februar  1804  ein  patent  erhielt,  (Sin  ̂ ßa* 
tent  mürbe  bem  Sperrn  ©aoib  ̂ 3eacoc!  öon  9lem  Qtv\ty  unterm  1.  2(örit 

1801  auf  einen  'pflüg  bewilligt,  wetdjer  of)ne  ̂ weifet  oem  öon  Sftewbofö 
gltd),  ba  Tcewbolb  iljn  wegen  ̂ Beetnträdjtigung  feines  Patents  öerltagte, 
unb  ber  $all  baburd)  erlebigt  wnrbe,  ba§  ber  Kläger  fünfjeljttfjMtbert 

£ljafer  ©djabenerfafe  erlieft.  sßeacod  erljiett  ein  anberes  patent  im 
Qaty  1822  auf  23erbefferuugen,  bie  er  an  btn  öcrfdjiebeuen  feilen 
machte,  aber  baS  f)auötfätf)ticfifte  unter  feineu  (Srftnbungen  mar  ba§  be* 
rügmte^afenöfütgmcjfer,  öon  bem  man  glaubt,  baß  er  e§  juerft  einführte. 

Sir  Ijaben  nidjt  9?aunt,  alle  bie  öerfdjtebenen  (Srfinbungen  an  pflügen, 

Weldje  in  biefem  Sanbe  öon  1812  bis  1820  öatentirt  mürben  —  eine  im 
tereffante  <ßertobe  in  ber  ®efd)tdjte  ber  ̂ 3flugöerbeff  erwtgen  —  anpfüfyren; 
aber  mir  ermähnen  be§  §errn 
Oet^ro  Soob  öon  SfteW  2)orf, 
melier  am  1.  Quü  1814  ein 
patent  erhielt,  unb  ein  sweiteS 
am  1.  ©eötember  1819.  ©er 

^flug  be§  £)errn  SSoob  er* 
freute  fid)  großer  ̂ Beliebtheit, 
nnb  trug  meljr  basu  bei,  bie 
ölnmöeu  pflüge  au§  ber  alten 
Bett  3U  öertreiben,  al§  irgenb 
ein  anberer,  ber  bi§  bafyin  er* 
funben  worben  war.  SSon 

Söoob'S  pflügen  mnrben  in  ber  <&tabt  9?ew  9)or!  in  1817  fnnf3el)nbunbert 
unb  fiutfaig  @tücf  öerfauft;  in  1818  fecfoefmljnnbert;  in  1819  breitam 

$tg.  5.    5J?ortnanen=$f!u3. 
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fenb  fecrjSrjunbert,  uub  im  Qaf)x  1820  waren  bie  Verläufe  nodj  großen 
(SS  wirb  behauptet,  baß  Sperr  SBoob  nid)t  nur  feinen  ©ewinn  ans  feinen 
SSemüfjungen,  ben  Sßfbtig  $1  berbeffern,  30g,  fonbern  baß  er  in  2öirflid)fcit 
große  Summen  burcl)  feinen  ttntcrneljmungSgeift  bertor.  ©od)  würbe  in 
festerer  3eit  ben  33emürjungcn  biefeS  2JiauneS  bon  ber  ÖegiStatur  beS 
(Staates  ̂ ew  2)orf  bie  gebürjrcnbe  2lnerfennung  gu  £l)cit,  ba  fie  feinen 

(Srben  gweitaufcnb  Stljcler  bewilligte.  9iod)  biete  aubcr'e  pflüge  mürben 
in  ber  §otge  batentirt,  aber  ba  il)re  2(nf^rüct)e  auf  bie  ©unft  beS  ̂ ßubli* 
futnS  auf  mirl(id)e  ober  ciugebübete  S5erbefferungen  gegrünbet  maren  unb 
fie  balb  außer  ©ebraud)  tarnen,  foift  eS  ntcrjt  nött)ig,fie  rjier  gu  betreiben. 

■3'm  -gatjre  1836  ober  1837  erfanb  Daniel  2£ebfter,  ber  große  Staate 
mann,  einen  $flug,  um  gwölf  big  biergefjn  3otI  tief  gu  pflügen,  welajcr 
eine  gurdje  tierunbjtoanjig  ̂ oU  breit  fdjnitt,  unb  ber  nod)  eriftirt  als 

(Sigentljum  beS  §errn  fßeter  färbet),  eines  greunbcS  beS  ßrfinberS.  £)ie* 

fer  ̂ßffug  ift  gwölf  gujj  lang,  bie  -SSobenfeite  (land-side)  bter  §uß.  £aS 
Formblatt  ift  bon  |)olg,  mit  büuncn  eiferneu  SBänbern  btattirt,  mie  ;$u 
bamatiger  3eit  °^e  fernen  gormbretter  gewöfmtid)  blattirt  mürben, 
unb  ber  *J3fnigbaum  mar  ungefähr  adjtunbgwangig  gotl  über  ber  Gsrbe. 
§err  Söebfter  beftimmte  biefen  ̂ ftug  gu  einem  Slcfer  auf  feiner  $arm  bei 

9}tarft)ftetb,  metdjer  bot!  bon  fcbjr  ftarfen  SBurgeln  War,  unb  ber  *pffitg 
roar  bemgemäß  feljr  ftarl  gemalt.  $err  ££ebfter  fetbft,  mit  fedjS  ober 
ad)t  ©eljülfen,  rjiett  uub  arbeitete  mit  biefem  ̂ ßffug. 

Stuf  bie  berfdjiebenen  formen  unb  ©rößen  ber  rjötgernen  uub  gufjetfer* 
neu  pflüge,  wetdje  bis  bal)cr  angeführt  würben,,  folgte  jene  widjtige 
Sscränberung  im  SJtaterial,  baS  gtt  pflügen  benüfct  wirb,  nämlid)  bie 
Subftitution  bon  ©tarjlblcd)  für  baS  ©ußeifen.  £icS  war  eine  große 
^erbefferung  in  gewiffer  Spinfidjt,  ba  ber  gabritani  baburd)  baS  ©cwidjt 

ber  pflüge  bebeutenb  oerminbem  tonnte,  ofjne  it)rer  Störte  etwas  gn  ber= 
geben,  unb  in  $otge  beffen  and)  ber  Tiefgang  beS  Pflugs  bermiubert 
würbe.  Slber  bie  (Erfahrung  Ijat  gegeigt,  bafc  in  einem  -SBoben,  ber  bon 
9catur  aus  gälj  ift,  gewörjnüd)  biet  grober  Sanb  uub  $ieS  borljanben  ift, 
welcher  bie  bünnen  platten  balb  bnrcrjfcrjneibet,  unb  ben  ©ebraud)  btefer 
Klaffe  bon  Siatjtbftügen  für  ben  Farmer  äiemlidj  foftfbiettg  madjt.  SDie 

fogenannten  „Smitf)  pflüge",  bereu  (EoliinS  unb  Somb.  fo*  biete  fabrtjjt- 
reu,  finb  eine  SSerbefferuug  beS  Stal)tbteay>ßftugeS. 

^ftugfdjareu  aus  ©ußeifen,  fo  raul)  fie  ans  ber  gorm  tarnen,  unb  fo 
raul)  fie  blieben,  bis  fie  burd)  ben  ©ebraud)  glatt  geworben  waren,  wur= 
ben  bis  bor  einigen  -Sauren  allgemein  gebraucht,  bod)  tarnen  fie  burdjauS 
nid)t  ben  rjübfcfjen  unb  letzten  pflügen  gleich,  wetd)e  oon  jener  gabrif  ge= 

gemad)t  unb  immer  me|r  beliebt  werben.  2BaS  ben  „Smitl)"  ̂ 3f(ug,  wie 
er  tjier  berfertigt  wirb,  befonberS  auSgetdjuct,  baS  ift,  ba%  er  aus  gegof- 
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f  e  11  cm  ©ufjftabjt  gemocht  ift;  unb  btefer  9?ame  ift  nidjt  Mos  eine  ©tcber* 

ijolung  bev  ISttftö  g  e  g  o  f  f  c  n ,  um  be'S  fifttttges  mitten,  rate  3,  33. 
„boppett  e^tra  fuperfein",  fonbent  e3  tft  eine  einfache  unb  budjftäblidje 

^Benennung;  mit  „©ufcftaijl"  fott  ba»  üjftaterrat  bejeiumet  »erben,  au§ 

metdjem  ber  *ßfmg  gemadjt  tft,  unb  baö  „gegoffen"  foü  bie  SIrt  unb  3öeife 
ausbrücfen,  tnie  er  gemadjt  roirb.  £a8  fyHffö  ber  ©itfljl  fctbft  roirb  guerft 

b'erfertigt,  jerbröäjeli  unb  bann  3.1  ̂ pgen  iungego[feii.  ©irsftaljlpffüge 
rourbcu  rror  bem  Anfang  btefer  ̂ abrimtüm  gemadjt  unb  roetbeit  je£t  nodj 

üetfevtigt,  aber  fie  roerben  aus  Staljibtedj  gemadjt,  roe(dje3  aitögeteaUt 

wirb,  groei  'ftadjtljeiie  finb  mit  ifjttt  g-abrifatiou  öerbunben:  baburc!j, 
ba$  fie  gemalt  roerben,  map  bie  £icfe  ber  Steile  notljroenbtgcrroeife  eine 

gleichförmige  fein,  unb  nadjbem  fie  gewollt  rourben,  tft  e§  unmögtidj,  fie 
:_ 

ßclipfe  ©anging. 

ridjtig  31t  Ijävten,  otjue  baß  fidj  iljrc  gorm  öerjjtefjt.  SDian  muß  fie  baljer 

ungehärtet  unb  meid)  laffen,  unb  in  bem  fanbigen  ©oben  bc5  2ÖeftenS  ftnb 

Starjtbtcdmfutge  fdjon  mehrmals  gänjtid)  bttrdjfdjititten  roorben,  nadjbem 

fie  rttcfjt  mefjr  aU  gtimnjig  tiefer  l'anb  gepflügt  Ratten.  Qm  $at)r  1860 
jebod)  nuirbe  §err  gr.  g\  Smitl),  roctcfjer  in  einer  <2tabt  auf  ben  ̂ pratrien 

bco  «Staates  $fünoi3  fdjon  lange  auf  bie  &tarj(blecr)pffüge  toögeljctmmert 
rjattc,  auf  baS  erfolgreiche  ©tcfjctt  dou  Starjtgtocfen  in  Gnglcmb  aufmerl^ 

fam,  unb  atebalb  ftettte  er  .fid)  bie  grage,  ob  bemt  ̂ ßfragfdjaren  nidjt  eben* 

falte  gegoffen  roerben  fönnten.  Nadjbem  er  mit  <2ottin3  u.  Gompagnic  in 

S3riefincd)ie(  getreten  mar,  jog  er  nad)  SotünSmlle  unb  fing  an,  barauf 

(öS  3u  arbeiten  mit  bem  »Üben  (Sifer  eines  ÜÄenfdjen,  roeldjcr  fütjtt,  ba% 

er  feibft  bei  bem  9iefnitat  feiner  Arbeit  auf  beut  Spiele  ftetjt.    ©ie  bie 
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weiften  amerifanifdjen  (Srftnber,  inar  er  oon  einer  einzigen  3bee  erfußt; 
er  fjatte  bem  Pfluge  gelebt,  unb  ttad)  feinem  ©tauben  toar  bie  (£rbe  nur 

bagu  ba,  gepflügt  gu  tuerbem  ©S  mar  gar  ntebt  fdt)tr>tevtg,  bie  gu§* 
eiferneu  gönnen  31t  machen,  ober  ben  @tat)l  fyineüi$ugtejjen,  aber  ber  fdjroie* 
rige  *ßunft  war,  bie  bünnen  ©üffe  ab(mfüt)ten,  olme  bat}  fie  $erf  prangen; 
unb  narfjbem  ein  -3at)r  lang  rjart  baran  gearbeitet  toorben  mar,  ertlärte 
fogar  ber  Dberauffefjer  ber  gabrif  ba§  @an(^e  als  ein  3Jci^(ingen.  5lbe.r 
£>err  ©mitl)  bad)te  nid)t  fo;  er  tjatte  Vertrauen  in  feinen  ̂ ßftug,  unb  ber 
gtücfltdje  Gürfolg  tjat  fein  Vertrauen  gerechtfertigt,  beim  mehr  als  ljunbert- 
taufenb  pflüge  biefer  SIrt  finb  jefet  im  ©ebraud). 

£)ie  brei  SlrbeitStfyeile,  bie  Ißftugfdjar,  ba§  gormbrett  unb  bie  SBobcn* 

feite  (land-side),  gan^  aus  ©nftftafrl,  teerten  aus  ben  formen  genommen; 
bie  Tanten  rnerben  abgeflutet;  baS  Verfahren  beim  jammern  unb  gärten 
ift  bem  äfjnlid),  baS  beim  3Irtmad;en  angeinenbet  nrirb;  bie  Stbcite  ©erben 
gebritit,  feft  gufatnmeugefd)toffen,  gefdjtiffen  unb  auf  ©djmirgelräbern 
potirt.  £)ie  ißfhtgfdjar  ift  bis  brei  3ott  rücftüärts  öon  ber  «Spitze  maffib; 
bie  33obenfeite  ift  am  buttern  £t)cil  einen  3°^  bid,  unb  baS  gform« 
brett  ift  einen  tjatben  30Ü  bief  an  ber  ©teile,  tr>o  eS  auf  bie  Oberfläche 
beS  33obenS  brüdt.  £>ie  8eid)tigfeit  biefer  pflüge  ift  merltnürbig;  ein 

engtifdjer  s$futg,  mittlerer  ©röjje,  aus  ©djiniebeeifen  gemadjt,  ̂ flugfteqe 
unb  SllleS,  jtöetrjunbertfiinf jig  Sßfiutb  febrner,  grot)  unb  plump  in  allen 
feinen  STtjeiten,  !ann  feine  tiefere  ober  breitere  gurdje  fdmeiben,  als 

ein  Heiner  *ßflitg  nadj  biefem  dufter,  ber  nidjt  mehr  als  bier^ig  *jjfimb 
miegt. 

©er  ̂ rojefj  be§  ©ie^enS  Ijat  brei  33ortf)eite.  ̂ Diejenigen  Steife,  toetdje 
am  fdjneflftcn  abgenutzt  tuerbeu,  tonnen  traben  unb  fie  Ijaben  eine® tele,  bie 

mit  ber  lbnu|uug,  ber  fie  unterworfen  finb,  im  SSerljältnitj  fleht;  bk 
Stljeite  finb  alle  genaue  ÜDupttfate  eines  00m  anbern,  unb  tnenn  in  irgenb 
einem  £beit  ber  cinilifirten  Seit  eines  ber  @tü<fe  abgenutzt  ift,  fo  farm 
ber  SSefifcer  beS  Pflugs  fid)  beim  ttüdjften  ̂ änbler  ju  jeber  ̂ eit  ein  £)u= 

pltfatftücf  öerfd) äffen,  meines  er  mit  Spülfe  beS  Jammers  unb  SBiube* 
eifenS  in  feinen  ̂ la£  einfetten  faun.  SUtfjerbem  erlaubt  baS  ©iefjcn  bem 
Arbeiter,  bie  £ljeile  nach  feinem  (Srmeffen  gu  fjürten,  ohne  ifjrer  gorm  311 
febaben,  unb  eS  ift  tjauptfächtich  bie  autjerorbeutlidje  |)ärte,  tnefdje  bem 
$flug  feinen  befonbern  sBertlj  gibt.  £)aS  unöemnbertidje  ̂ enn^etdjen 
ber  rechten  @täf)tung  jebeS  Pfluges  ift,  menn  buS  abgebrodjene  ©übe  einer 
geile  auf  ben  @tal}l  ttitf)t  ben  geringften  ©inbruef  rjerborbriugt.  £5te 
©pit^e  eines  gebermefferS,  baS  in  ©fyeffielb  gemadjt  ttmrbe,  menn  es  gegen 
bie  ̂ftugfet^ar  gebrückt  tnirb,  gleitet  baran  ab,  tüte  an  ©laS;  mir  jerore* 
d)en  eine  geile  unb  reiben  baS  saeüge  ©nbe  mit  unferer  ganjen  $raft  auf 
bem  @tah/(,  aber  eS  ift  fein  üJJlcrtmai  baran  ̂ u  feljen.    ©ie  natürliche 
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golge  biefcr  außerorbentfidjcn  £ärte  unb  Politur  ift,  bafc  bcr  ̂ ftug  fiel) 
an  irgenb  wefdjem  53obeit,  bcr  311  finben  tft,  feCbft  abreibt  ober  reinigt,  ba 
ifm  ntdjts  jerfrafcen  nnb  nitfjts  an  ifjm  Ijängcn  bleiben  tarnt,  woburcl)  bie 
9xeibung  unb  bie  -Schwere  be§  gugö  auf  ein  Minimum  rebucirt  wirb. 

33ewegticf)e  sßffugmeffer,  wie  aud)    bie   attmobifdjen  mefferförmigen, 
werben  gemadjt;  baS  freisförmige  Keffer  tauft  ganj  leicht  über  beu23oben 

I)in,  sertl)ci(t  baS'Oraö  unb  burdjfdjnetbet  ben  SRafen  geraöe  öor  ber^fdig- 
fdjar.  tiefer  9iafenüfutg,  beffen  ̂ orm  unb  SSoIIcnbung  wirf  lief)  betoun* 

bcntSWürbig  finb,  tft,  wie  eine  ßretefttge,  of)ne  3a^)ne  nn<b  9cöcn  ̂ ie 

Sdjneibe  ju  'fanft  abgepfiffen;  man  nef)tne  ba3  ̂ nftrmnent  auf  unb 
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fdjfage  fonft  mit  bem  Ringer  barmt,  unb  eS  beteuert  fid)  als  ©taljt  ba* 
burd),  bafr  eS  einen  tjeflen  Älang,  tüte  einer  @locfe,  öon  fid)  gibt,  ber  eine 

fyatbe  Ginnte  forttönt,  ©ie  gabrifation  öon  „tintifdjen"  pflügen,  welche 
bie  gitrdje  auf  bie  finfe  ©eite  teuren,  Wirb  tjter  ebenfalls  betrieben;  biefe 
§trt  öon  ̂ flücjcn  Wirb  b,auptföcl)ltd)  öon  Farmern  in  ̂ emtftytüanien  unb 
öon  SluSWanberern  ans  jenem  «Staat  getauft,  ha  btefe  bie  ©ewoljnbcit 
Ijaben,  ü)r  ©cfpann  31t  leiten,  inbem  fie  bie  3ügct  über  bie  tinte 

©djutter  werfen  unb  glauben,  baß  fie  mit  „l)ift"  letzter  umwenben 
tonnen,  als  mit  „f)ott".  tiefer  ©taube  f)at  feine  wirttidje  SBegrünbmtg, 
aber  gerabe  wie  bie  ©panier  eine  91rt  mit  ganj  breiter  ©djneibe  Ijaben 
wollen,  weil  ifjre  S5orfal)ren  jufälftg  fotd)e  Ratten,  fo  muß  man  t|rer 

Saune  willfahren,  unb  beShatb  werben  breitfebneibige  Siebte  unb  tinf'ifcbe 
pflüge  gemalt. 

©er  große  Grfolg,  welken  dollinS  u.  (Eomp.  gehabt  fabelt,  ift  ber 
Bereinigung  oon  brei  fingen  jitjufctjreiben,  meldje  gcwöljnlid)  bei  allen 
bebeutenben  gabrifgcfd)äftcn  bie  Urform  beS  guten  GrfolgS  bitbeten, 
neimtid):  erftenS  baS  gabrijireu  im  großen  äftaßftabe;  zweitens  bie  23er* 
tl)cifung  ber  Strbeit  in  biete  Steile;  unb  brittcnS  baS  bcfyarrticfie  unb 

ftrenge  ©üftem  beS  ̂ nfpigirenS.  33ei  jebem  einzelnen  ̂ rojeffe  ber  $a* 
brifation  gcljeu  bie  Operationen  in  großem  SO^aßftabe  üor  fiel);  äWahjig 
Tonnen  @tal)I  werben  gu  gtcidjcr  £ät  gemadjt;  b/nnberte  öon  Sterten  unb 

taufeube  öon  DJcadjctcS  geben  m  gteidjcr  ,geit  burd)  biefetbe  "Slrbctt,  öon 
Stnfang  an  bis  gule^t.  ©er  Sertt)  biefeS  gabrijirens  im  ©roßen  tritt 

befonberS  Ijcroor  bä  bem  tjödjft  wichtigen  ̂ rojcß  beS  ̂ ärtenS,  ba  ber  ge- 
ringfte  geljtcr  ijier  bie  gan3e  Slrbeit  öerberben  würbe,  wie  gut  fie  aud) 
fonft  gewe.feu  fein  mag.  21ber  bem  ̂ ufatt  unb  ben  2ibwetd)ungen  ift 
teine  £t)üre  offen  gclaffcn  Worben;  burdj  bie  gteidprmige  SDcetljobe  beim 
(Srtji^cn  ift  ftatt  ifjrer  bie  ©ewißtjeit  eingetreten.  23ci  ber  alten  üftettjobe, 
wo  nur  eine  SIrt  auf  einmal  gcglüijt  unb  gehärtet  würbe,  waren  ebenfo 

öicte  üftögtidjteiten  öon  SSerf d^ ieben^ ctt  in  ber  Härtung,  als  Sterte  ha  \w* 
reu;  aber  jefct  werben  gweiljimbert  jugleid)  gekartet,  unb  wenn  eine 

öolll'ommen  ift,  fo  muffen  alle  eS  fein.  £)ie  SBertljeitung  ber  Arbeit  trägt 
audj  nod)  baju  bei,  ©ewipeit  in  baS  ©efdjäft  ju  bringen,  ̂ eber  2trbeU 
ter,  er  mag  ben  Ofen  bebienen,  ober  formen  machen,  ober  Ijämment,  ober 
gärten,  ober  wetzen,  ober  paefen,  ober  infpijircn,  ober  was  er  aud)  t()im 

mag,  fo  ttjut  er  fonft  uidjts,  fo  baß  fein  3luge  unb  ferne  §anb  ciueoidjcr* 
l)eit  erlangen,  wie  bie  einer  SäJcafdjine. 

SDann  fommt  baS  ̂ nfpi^iren.  (Sine  Heine  Slrmee  öon  S'iifpcfrorcn 
beforgt  bicfeS,  unb  baS  Metall  fann  il)ren  2tugen  unb  ifyrer  genauen  ̂ rü* 
fuug  nie  entgegen,  öon  ber  3eit  au,  wo  eS  in  ben  Ofen  gcljt,  um  in  ©taljt 
öerwanbett  ju  werben,  bis  eS  in  Rapier  genudelt  unb  $um  SIbfenben 
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bereit  ift.  9iad)  jebem  ©tabium  ber  {yabrtfation  fontmt  ber  -SiMPe^01 
mit  bem  ©päfjerbücf,  nad)  gdjferu  fudjeub,  unb  baS  Material  lann  nidjt 

gur  33ottenbung  bormärts  gelten,  fo  lange  eS  nidjt  feine  ̂ ßribatmarfe  an 

fid)  trägt,  ̂ yrgenb  ein  $cl)(cr  feubet  eS  in  bte  21bt()ciiung  gurücc1,  mo  ber 
§ef)ler  gemadjt  mürbe  unb  31t  bemfetben  Arbeiter,  burdj  beffen  üftadjläffig* 
feit  ber  gebier  entftanben.  SSenn  fein  {yefjter  3U  feljen  ift,  fo  geljt  baS 
Material  3um  uädjfteu  Stabiiun  über,  unb  menn  fertig  mirb  es  einer 

testen  -93efid)tigung  unterworfen,  jebeS  ©tücf  befouberS.  Saun,  unb 

nidjt  früfjer  mirb  ber  (Stempel  „SottiuS  unb  So.,  £mrtforb"  auf  baS  2fte* 
tau  gebrücft,  tuoburd)  bte  Sompagnie  für  bte  ©üte  ber  Arbeit  berantmort* 
lid)  toirb;  unb  erft  bann  fann  baS  33ematen,  baS  SXtttjeften  ber  greife  unb 
baS  33erpacfen  beginnen. 

£)ie  ̂ nfüeftiou  bebeutet,  ba%  baS  £)auS  etmaS  auf  feine  Deputation 
fjött.  £)ie  SotfiuS  Sotnpagnie  Ijat  fid)  nie  bamit  abgegeben,  billige  SBerf* 
geuge  gu  maetjen;  tr)re  erfte  (Sorge  mar,  bottfommene  Arbeit  31t  tiefern, 

unb  bann  fo  billig  31t  berfaufen  als  es  mö'güdj  mar.  @ie  mußten  redjt 
gut,  baß,  menn  es  and]  tcidjt  tft,  meicfjeS  (Stfen  ober  fpröben  @tabt  31t 
bottren  unb  31t  berfaufen,  eS  burdjauS  nidjt  fo  teidjt  tft,  fotdje  SSaaren 
tneljr  als  einmal  an  benfetben  Wlann  3U  berfaufen;  auf  ben  ̂ rairien  bcS 

SBeftenS  ober  in  ben  SBätbern  irgeubmo  bridjt  ber  fcbledjte  *ßflug  ober 
bie  fcbledjte  9l£t  unter  ber  Arbeit  jufammen,  unb  ber  unebrtidje  gabrifant 
ift  feines  iBetrugeS  übermiefen;  ber  Säufer  aber  merft  eS  fid),  ba§  er 
baffelbe  gabrifat  nidjt  mieber  fauft.  £)ie  ßoöinS=gabrif  beabfidjtigt, 
bemfetben  Säufer  mebr  als  ein  ©titcf  31t  öerfaufen  unb  fel^t  fid)  bafjer 
nidjt  ber  ©efaljr  aus,  burdj  fdjtedjte  SEßaare  ifjre  Deputation  gu  bertieren. 
©ie  Depution  tft  ein  Kapital,  unb  um  ben  guten  Duf  31t  bematjreu,  barf 
es  audj  nidjt  ein  einziges  Wlat  borfommen,  baß  ein  geringer  Slrtifel  ber* 

fauft  mirb  —  in  btefer  ̂ egietjung  tonnen  alte  unfere  erfteu  ameriranifdjen 
Gabrilen  als  mürbige  Sßorbttber  gelten. 

SoftinS  unb  So.  finb  bie  $  abrifauten,  unb  ibre  Sabril  liegt  in  SoUtuS- 
bitte,  ̂ artforb  Sounii),  Connecticut,  aber  fie  baben  baS  urfprüngtidje 

§anbelS3eidj.en  „SoltinS  unb  So.,  £>artforb"  beibehalten.  Unb  maS  mag 
biefeS  3eidjen  roerti)  fein?  (Es  märe  febmer,  biefeS  3U  fagen,  obne  ber 
Uebertreibung  befdjulbigt  31t  merben.  angenommen,  baß  eine  anbere 
Sompagnie,  menn  cS  mögfid)  märe,  b  e  f  f  er  e  SBerfgeuge  madjen  mürbe, 

—  ober  angenommen,  baß  bie  namltdjen  SBerfgeuge,  melcbe  je^tmit  biefem 
^eidjen  gemadjt  unb  berfauft  merben,  bon  biefen  beuten  otjne  baS  3etcf;en 

gemadjt  mürben  —  immer!) in  fann  fidjer  behauptet  merben,  ba§  in  einem 

ober  bem  anberen  fyctlle  meuigftens  btcrjtg  -3^)^  großet'  51nftrengung 
nöttjtg  mären,  um  ein  ©ßfdjäft  aufjubauen  bon  bem  Umfang  beS  gegen^ 
märtigen.    Unb  bodj,  maS  ift  baS  £>anoetS3eid)en  trofe  allebem?     SS  ift 
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feine  ̂ raftbarin;  es  bebeutet  btoS,  baj3  roenn  ber  9?ame  „SoÜmS  unb 

(So."  auf  einem  Serl^eug  tjeftempett  ift,  alte  fragen  überfTiiffig  finb;  man 
fann  eS  oljue  Umftänbe  laufen,  uub  ftd;  mit  Sidjertjeit  barauf  nertaffen. 
$m  Innern  ber  ©otfftaaten  ift  es  faum  mögüd),  je^t  Siebte  ju  fitiben,  bie 
nicf)t  biefen  (Stempel  tragen.  $n  SSefttnbien  unb  Sübamerifa  ift  es  faft 
unmögiid),  eine  %t  ober  ein  3Kadjete  (Keffer)  ju  Verläufen,  bie  ein  au- 
bereS  ̂ eierjeu  {jaben.  $mt  8eute  in beu  Sxopentänbern trauen ben  Simerifa* 
nernnid)t  toie(©uteS,m,  aber  luenu  fie  baS  belaunte  ̂ eidjen  fel)cn,l)egen  fie 
lein  3Jftf$trauen.  Rubere  Spänbier  fjaben  bieS  auSgefunben,  unb  tjaben 
barnad)  gegrübelt,  beSfyatb  lieft  man  auf  ben  tanggebrudten  (Stiquetten: 

S)lan  fudje  ben  (Stempel  „Spartforb"  um  bie  eckten  (SottinS  unb  So.  ju 
finben. 

©aS  35emerfenSrüertf)efte  ift,  ba§  fetbft  engfifdje  Späufer  ben  Sertl) 

biefcS  SpanbelS^eidjenS  eutbeett  t)aben,  inbem  fie  üerfudjten,  bamit  31t  con* 
curriren;  unb  fie  gelten  eS  nidjt  für  unter  it)rer  SBürbe,  baöon  in  if»ren 
SBerfftatten  ©ebraudj  31t  madjen,  rooburd)  fie,  objne  eS  gu  motten,  ber 
Uebertegenl)eit  beS  gabrifatS  uon  ̂ cu=(guglanb  Ujren  Tribut  barbractjten. 
Sdjon  im  Qafyx  1858  machten  gemiffe  gabrifauten  in  SSirmingfyam  eine 
©emotjurjett  barauS,  baS  Spanbels^eidjeu  oon  (SoltinS  unb  So.  31t  benutzen; 

bie  Sedieren  befdjtoffen,  bie  (Sadje  31t  einem  ">ßrobe=9M)tSfaU  31t  madjen, 
um  3U  berfud)en,  ifyre  Dedjte  31t  roaljren,  unb  fie  lamen  bafyer  bei  ©eridit 

um  eine  3'Kptction  ein.-  lieber  biefen  galt,  SottinS  vs.  3toeS,  gab  bie 
^onboner  £imeS  im  $uti  1858  einen  au3füt)rUd)en  33erid)t,  unb  bk  sJcem= 
Ijoxitv  Tribüne  enthielt  barüber  einen  Seitartüet.  ©er  SSice^Ean^ter 
Stuart  bemiöigte  bie  ̂ njunetion,  beinahe  gegen  feinen  ̂ Bitten,  tonnte 
man  benleu,  benn  er  bemerlte,  ba£  Sperr  SReeoeS,  beffeu  23ertt)eibigung 
mar,  ba§  er  nur  einem  gemöfyntidjen  SpanbelSgebraud)  folgte,  burd)auS  in 
fetjr  ehrenhafter  SBeife  ge^anbett  rjabe.  2BaS  unter  biefer  ehrenhaften 
SpanbhmgStüeife  31t  oerfteljen  mar,  ift  tttcr)t  teid)t  3U  erfrören,  es  fei  benu, 
bie  Streut) aftigleit  beftanb  barin,  ba§  baS  Spans  baS  unefjrlitfje  gabri3ireu 
aufgab,  unb  bafür  Sdjabenerfa^  teiftete,  als  es  baju  gejroungen  mürbe. 
Seine  33ertt)eibigung  mar,  bajs  geroiffe  £unben  Ü)tn  ben  Auftrag  gegeben 

t)ätten,  baS  ̂ anbets^eidjen  auf  bie  Saaren  3U  ftempeln,  unb  ba|  eS  Span* 
belSgebraud)  fei,  irgenb  ein  ,3eid)en,  ̂ aS  befteflt  merbe,  barauf  ju  brücfeu; 
ba§  er  au^erbem  Urfadje  Ijabe  31t  glauben,  baft  bie  ßolliuS  (Sompagnie 

jemanb  anberS  baS  Dedjt  bertietjen  fyabe,  biefeS  ̂ anbetSjeidjen  3U  gebrau* 
djen.  ©ieS  tjatte  aber  biefSompagnie  ntdjt  getljan,  unb  lonnte  es  auc^  nie 

t^un,  otjne  bie  Deputation  ju  gefäfjvbcn,  metdje  m  erlangen  bierjtg  -O'^^'e 
^eit  geloftet  ̂ atte,  unb  oon  bereu  gortbauer  üjr  ©efe^äft  abfangt;  menn 

aber  bie  SottinS  (Sompaguie  mirftid)  bieS  gettjan  Ijätte  —  mte  bie  Öonboner 

StimeS  bemerlte  —  fo  ift  bie  $ert[)cibigung  bcS  f)errn  DceneS  ebeufo  ab* 
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furb,  wie  trenn  21  ben  33  unb  6  jum  UftittagScffen  eingraben  I)ätte  unb 
bie  übrigen  33ud)ftaben  be8  9tp$a£iet8,  roetcfje  öon  ber  (Smtabung  Ijörten, 

f icf) *3ur  beftimmten  Stunbe  ebenfalls  einfinben  würben. 
§§  ift  ätoetfelljdft,  ob  e3  fetbft  unter  ben  erften  amerifatrifcfjert  gabrifen 

eine  gibt,  beren  9xuf  weiter  Derbrettet  wäre  als  ber  ber  GtpßtnS  Gompaguie. 
23on  SBöljmen  finb  Aufträge  gefommen;  unb  biefe  pflüge  graben  ben 

23oben  in  SXfrifa  unb  *to@eelanb  auf,  fowte  bie  „gütige"  Srbe  Sluftra* 
tien'S,  welche,  wie  Douglas  Qtxoib  fo  Ijübfct)  gefagt  t>at,  fo  gütig  ift, 
baß  wenn  man  fie  mit  ber  $aue  fitjett,  fie  mit  einer  ©rnbte  tadjt.     Qn 
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jebem  <&taat  beö  SöeftenS  froren  biefe  pflüge  tr)re  fdjarfen  $eite  in  bie 
Erbe,  ©tefe  Riefen  flingen  in  Kalifornien.  ?]id)t  nur  wirb  mit  biefen 
Vierten  über  ganj  Scemöngtanb  §0(3  genauen,  fonbern  fie  finb  aud)  in 
ben  beiben  Carolinas,  fie  rtccfjen  nadj  buftigen  Spolera  in  ben  Sro^enlän* 
bern  unb  in  SBrafifien;  ber  -3äger  trägt  fie  auf  feiner  ©djutter,  unb  ber 
^Bergmann  fcljwingt  fie  in  feinem  @acf.  Unb  wo  immer,  in  bzn  Sßäibern, 

ober  in  ber  gimmermannswerfftatt  ober  im  (Schiffswerft,  §of%  311  fyauen, 
ober  baS  §0(3  ober  bie  Grbe  nt  serfdmeiben  ift,  ba  ift  ber  (Stempel  üon 

„CEoHinS  unb  So."  rjödjft  waljrfdj  einlief)  auf  ben  ©erzeugen  gu  fefjen, 
Wcfdje  bie  Arbeit  tf)im. 
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Sic  erften  Saljtoerte  in  2Imerifa.  —  Sat<5  bon  SSirgimen  nad)  2ftaffad)ufett§  a> 

fanbt.  —  Sal-j  gemalt  bttrd)  SSerbunftung  toäfyrenb  be§  SRettolution§frtege§.  - 
Saltftebereien  an  ber  üüfte  be§  Sltlantifcfyen  Dcean§.  —  Csntbedungen  in  ber* 

fcbiebenen  Staaten  unb  Territorien.  —  91ieberlagen  öon  Steinfalj.  —  Sie 
l)auptfäd)lid)fien  fa^robugirenbcn  Staaten« —  Sie  Salzquellen  unb  Siebereien 
bei  Sbracuje.  —  SSerfaljren  bei  bcr  gabrifaticn.  —  SSerbunftung  burd?  bie 
Sonne*  —  Sieben  unb  Steinigen. —  S3etrag  unb  Soften  ber  $J3robuftion.. 

£)ie  ̂ robultion  öon  Sat$  ift  ein  Ijödjft  nüdjtiger  ̂ fubuftrtcjiüetg  in  ben 

^Bereinigten  Staaten.  @$  ift  bie  aftefte  „gabrifaiion"  in  SImerifa,  benn 
W  Gtotouiften  31t  ̂ameStovon  in  üöirginien  errichteten  ©abwerfe  am  (Sau 
(Startes  öor  1620  unb  fingen  im  ̂ faljr  163B  an,  ©alg  an  bie  in  2)taffa* 
djufettö  angefiebetten  Puritaner  31t  fenben.  $m  $al)r  1689  mürbe  and) 

in  @üb=(SaroIina  Satj  gemadjt,  unb  feit  ben  frütjefien  Reiten  ber  Stnfieb* 
fang  be§  Ü*anbe8  fyat  man  au§  Seetoaffer  entroeber  burd)  ̂ oerjen  ober  bitrd) 
natürliches  SBcrbunften  bc§  SBaflqS  @al$  probiert,  in  großen  Guaiititä* 
ten  unb  bie  ganje  atlantifcfye  $üfte  entlang,  befonberS  gur  g,tit  ber  9?eoo- 
fatton  unb  be§  Krieges  oon  1812,  als  e§  fdjtnierig  war,  GBSalj  Dom  2luö* 
tanbe  gu  importtren.  ®ie  bebeutenbften  berartigen  ©algmerle  roaren  in 
SBirginten,  SMaroare,  Stfcw  Werfet),  9J?affad)ufett3  unb  SJkine.  Sftad)  ber 
Qieootution  ftmrbe  am  (Sap  Sob  baS  ©efdjäft  beS  Sal3mad)en3  burdj  bie 
natürliche  SSerbunftung  großartig  betrieben;  aber  ber  billige  ̂ ßreis  be$ 

importirten  Satzes,  tüte  ba§  öon  SDtrfS  3§lanb  —  worunter  man  Salj 
öon  allen  toeftinbifüjen  unfein  ücrftetjt  —  unb  bie  *ßrobuftton  Oon  Sat$ . 
att§  Guetlen  in  anberen  (Staaten,  finb  Urfadje,  ha§  jene  SEBerfe  toentg  pro- 

fitabel finb,  obgteid)  bie  *ßrobuftion  nod)  immer  an  ben  lüften  9to 
(Sngtanbs  betrieben  rotrb,  unb  neuerer  ,3eit  befonberö  großartig  in  $toriba, 
namentltd)  bei  üei)  SEBeft. 

Slber  wenn  roir  bie  Äüfte  unb  9fcen*@ttgfanb  üerlaffen,  fo  ftnben  mir,  baß 
fein  8anb  in  ber  Seit  retdjer  an  Salzquellen  unb  Ttieberlagcn  ift,  als  bie 

SSereinigten  (Staaten,    ©etn'alj'e  ieber  (&taat  unb  jebeö  Territorium  pro* 
(148)  . 
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bttjirt  große  Quantitäten  t§a&%,  ober  fönnte  fie  probu^ircn.  Steiufalf, 
baS  befonbcrS  taugtid)  ift,  um  auf  glcifd),  baS  mit  aubcrem  2a(^  cingc* 
fatjüi  ift,  gcftrent  zu  roerben,  locil  cS  fiel)  fo  langfam  auflöft,  ftubct  mau 
im  rocftlidicn  23irginicn,  unb  eine  fcljr  uüdjttge  Csntbccf img  mürbe  im  Qaty 

1863  in  ̂ ouifiana  jemadjt.  Wlan  finbet  „Saftladen"  unb  Quellen  tri 
uidjt  meuigcr  als  breiig  uuferer  Staaten  unb  Territorien.  2ln  beit 
Quellen  be§  füblidjen  $ßlrimS  arbeiteten  fd)ou  bie  gräiijofeft  unD  $fc 

btauer  im  3al)1*  1120.  Sie  Salzquellen  öou  £entucfi)  loarcn  oor  1T90 
befamtt  unb  ausgebeutet  toorben.  Qn  Qljio  rourbe  1198  jitcrft  Safj  ge* 
madit;  im  roeftlidjcn  s]knnfr;löanicu  fing  baS  ©efdjäft  im  3aljr  1812  au. 
Sie  nndjtigen  9ciebertagcn  bcS  lucftlidjcn  33irgiuicnS  mürben  fdjou  früt> 
Zeitig  ausgebeutet,  unb  biefer  Staat  ftefjt  in  ber  ̂ ßrobufiion  öon  Satz  nur 
Ijintcr  9icm  fjoü  gurüd  3n  Solge  ber  fpätcr  gemadjteu  Gntbccfungcn 

fiub  aud)  in  SDiiffourt,  9J?idjigan,  9iebraSfa,  £eraS,  9ccm:Dccrtco,  (Salifor= 

nie«  unb  SlrfanfaS  bebeutenbe  Saljioerf'e  angelegt  toorben.  $n  ©ritför* 
Uten  unb  Ural)  gibt  eS  eine  große  £a\)l  Don  Salzfeen,  namentlich,  ift  VLtäi) 

reidj  in  biefer  SBejieljung,  unb  ber  „©roße  Salz=See"  bafetbft  bilbet  eine 
3ü't  „STcittctlänbifdjcS  SJiccr",  fünfzig  9J?  eilen  lang  unb  smaujig  breit, 
beffen  SBaffer  mcljr  benn  stoauzig  Prozent  Satz  enthält.  Sie  ̂itfit^rert 
oon  Salz  fo.mmcu  jebodj  rjaupifädjlid)  aus  9Jeto  %)6xt,  SBe]>3Sirgintcn 
unb  Qljio. 

93ou  biefen  probujirt  ber  Staat  9ceto  7)orf  allein  über  bie  Spölfte  beS 

gefammten  inlänbifdjen  ̂ orralt)S.  3'm  uorbtoeftlidjcn  Steile  beS  Staa* 
tcö  fiub  ötele  Salzquellen,  aber  bie  §auptquellen  finb  in  Qnonbaga 
ßonutt)  unb  bie  bcbeutenbftcu  SBcrfe  bei  Stiracufe.  Sie  „Duonbaga 

Salmonellen"  toaren  ben  fran^öfifdjen  ̂ efuiten,  toetdje  als  SJfiffionare 
unter  ben  3:nbianern  lebten,  bclannt,  unb  bie  toeißen  Slnficbtcr  fingen  bie 

gabrif'ation  oon  Salz  fdjon  im  Qaty  1188  an;  fie  probierten  tu  jenem 
Qal)Y  ungefähr  fünft)unbcrt  53uf()cl  burd)  Sieben,  unb  oon  jener  3C^  fiU 
l)at  baS  ©efdjäft  forüoäljrcnb  zugenommen,  big  eS  einen  ungeheuren  U*i5 
fang  crrcidjt  Ijat. 

SaS  25er fahren  beim  Satzficbcii  in  Sijracufe  —  unb  in  beinahe  allen 
übrigen  Salzquellen  beS  ÖanbeS  —  ift  toie  folgt:  bie  Quellen  fiub  in  uieb^ 
rigem  fumpfigen  £anb,  unb  matt  gräbt  tjtcr  Brunnen  31t  einer  £icfc  oon 
gtoeU  bis  breilmnbcrt  ?yuß,  aus  biefen  wirb  baS  Salgtoaffer  in  bie  SßtfyäU 

tcr,  toeldje  es  nadj  ben  SBerbunftungSwerfen  fenben,  gepumpt.  Sie  Salz- 
folc  enthält  jtoifdjen  ftebzcfyn  unb  ̂ oanjig  Prozent  Salz,  nnb  man  läßt 
fie  in  bem  33cl)ältcr,  bis  bie  Unrcinigfeiten  fid)  niebergefc^t  l)abeu,  man 
beförbert  ben  9?ieberfdjlag  biefer  IXnreinigfcitcn  baburd),  baß  man  eine 
flehte  Quantität  Sllaun  bcimifdjt.  GS  gibt  z«et  oerfdjiebene  Wetljobcn, 
um  bcS  Satz  ju  probuziren,  eutiocbcr  burd)  33erbunftung  beS  SßaffcrS  in 

9 
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ber  (Sonne,  ober  burdj  Sodjen.  $eim  erfteren  ̂ ßrojejj  lotrb  baS  «Satj 
eüoaS  gröber;  man  benü^t  es  gum  (Sinpöfetn  oon  gteifd)  :c,  unb  bie  23er* 
bimftung  gefyt  in  großen  ißetjättern  üor  fiel),  in  benen  baS  SEBaffer  ungefähr 
fccfjS  30 tl  t)oct)  fter)tr  unb  ber  (Simoirfung  ber  ©onncnftraljlen  unb  ber 
guft  überfaffen  bleibt.  üDcefjrere  fyunbert  Stcfer  8anb  finb  bei  ©tyraeufe 

mit  folcfjen  33el)ättcrn  bebeeft,  unb  man  fd)ä£t  bie  sßrobuftion  eines  jcben 

•Q3cl)ätterS  auf  fünfzig "!©uföet  beS  $al)rS.  £ie  befiel  311m  $oä>n  galten 
ungefähr  ljunbert  (Ballonen  ©atjfote  unb  roerben  in  parallelen  üiciben  öon 
33acffteinöfen  einejefe^t.  £)nrdj  baS  $od)cn  tuerbeu  ber  fdjiucfetfaure 

£alf  uub  baö  (Sifenorjb  entfernt  ober  niebergefdjtagen;  baS  Giljformagne- 
ftum  unb  (Eljlorcalcium  roirb  burd)  anbere  Slrt  abgefoubert;  baS  <Saf3  wirb 

grünbltclj  getrocfitct,  etje  man  es  in  gäffer  öerpad't,  unb  auf  biefe  Wct 
madjt  man  31t  Srjracufe  ein  reines,  feines,  toeißcS  unb  trocfcneS  @alg, 
luetdjeS  in  feinem  0ima  uub  in  feiner  2trt  öon  Sitterung  $cud)tigfeit 
anjicljt.  33c  im  Peinigen  oerliert  baS  ©alj,  roeldjeS  mittels  ber  (Sonnen* 
ftrarjTen  gemadjt  mürbe,  ungefähr  70  ̂ ßfunb  üom  -53uf^cf,  baS  geformte 
oerliert  ntdjt  ganj  56  Ißfunb.  Sson  jebem  33nft)et  erljäft  ber  Staat  einen 

Gent  ©teuer.  £te  3al)t  ber  Äcffel,  roetd)e  jefct  bei  Srjracufe  in  Opera* 
tion  finb,  fönnen  jioötf  bis  fünfgeljn  3)citlionen  4Buf^ct  baS  Qafyv  über 
Ijcroorbringcn,  uub  bie  hrirffidje  ̂ robuftton  ber  ©al^ocrfe  ift  adjt 
bis  jeljit  Millionen  33ufl)et  im  ̂ oljr.  Ungefähr  ber  adjte  Zfyül  bcS 

SatjeS  mirb  burdj  bie  SSerbunftung  gemacht,  baS  übrige  nn'rb  gefodjt. 
23eim  Sodjen  braudjt  man  ein  Klafter  §0(3  ober  eine  Sonne  Soljten,  um 
45  33nfdjel  ju  machen;  bie  Soften  ber  gabrifation  pngen  natürlid)  öon 
bem  $reis  bcS  ̂ Brennmaterials  ab.  $nncrf)afb  jerjn  Oafyren  mar  bie 

Stuölage  für  baS  gabrtjiren  fo  niebrig  als  ein  £)otlar  per  §aß  öon  fünf 
33uff)eL  SMS  Sai3  oon  Srjracufe  tjat  eine  große  Deputation  burd)  bie 
ganjen  bereinigten  Staaten,  uub  ein  STtjcif  wirb  erportirt,  befonberS  nad) 
Qanaba;  aber  bie  bereinigten  (Staaten  fönnten  in  ber  (Sjcportatton  öon 

Safj  nid)t  teidjt  mit  beu  üiel  billigeren  ©atmen  (Suglaub'S  coneurriren. 
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^ofyeS  21'ter  beS  ©o!b=  unb  Silbergelbes.  —  Sie  früljeften  SÖtünjen  bet  ©rieben 
unb  Corner.  —  2ßie  ba<3  (Selb  gemacht  roirb.  —  Sie  35er,  Staaten=9Mn;$e.— 
Sa3  prägen  be§  ©olbeS.  —  Sarren.  —  Sa§  ffiabjenjimmer.  —  Sie  6tred== 

mafd)ine;  ber  3<iin-  —  ®'e  -Btunjptatten.  —  SaS  9iänbe(n.  —  Sqä  2Iu§= 
glühen.  —  Sas  Sdmeiben  ber  Stempel.  —  Sie  UebertragsSrebbanf.  —  Sie 
treffe.  —  3abl  ber  Stüxle,  bic  in  einer  SJZinute  geprägt  roerben.  —  fiepte  5Se- 

fyanblung.  —  SSerpaden  be§  ©olbeä  in  Säd'e.  —  ©rünbung  ber  SOZünje  in 
^bilabelpljia.  SJkrbcfferuugen  unb  Umfang.  —  6tüde  unb  SBertb,  in  einem 
einigen  3al)re.  —  Sftünje  au»  ber  Circutation  ̂ urüdgejcgen.  —  ©ebraueb  oon 
Eltünjen  bei  ber  gabrifatton  unb  in  ben  fünften.  —  ä)ter!mitrbigfeiten. 

©otb  unb  Silber  mürben  fdjöti  im  tjorjen  5litertr)um  als  „(Selb"  unb 
aU  ba$  beftc  üJJtttet  jjjunt  5Iu3taufd)  tiem  SBertljen  benäht.  ̂ odj  mareu 

bie  „Stücfe  ©über",  rooüou  in  ben  äfteften  33üd)ern  ber  SBibet  bie  9?ebe 

ift,  9tinge  oon  üßeraß,  obgleich  man  geprägte  üftihijen  an«  einer  rfcr^ 
frühen  Ißeilobe  gefunbeu  Ijat.  Sfiad)  Sperobot  maren  bie  ßtjbier  bte  erften, 
toeldje  OJtünjen  prägten,  £)ie  ätteften  grted)tfc^en  SWünjen  im  33ritijdjcu 
ÜUfufcum  finb  Diejenigen  öon  Stegina,  unb  fie  fjaben  bie  gigur  einer 
©djilbfröte  auf  einer  @eite.  ̂ I)ibon  oon  2Irgo8  folt  bie  erften  üJciinjcn 
in  ©riedjentaub,  im  $al)r  748  oor  Güjrifto,  geprägt  laben.  <53  gibt  eine 
große  3al)l  römiferjer  äßünjen  in  oerfdjiebenen  Sammlungen  in  (Suropa 
unb  SImerifa,  auf  benen  ba§  SBübmfj  unb  bie  Ueberfdjrift  üon  ßjrtefar  unb 
anberen  §errfd)ern  £U  feljen  ift,  forcie  aud)  QJcebaitteu,  meiere  angefertigt 
toorben  roaren,  uin  große  (Sreigniffe  unb  Siege  ju  üererotgen,  unb  benen 

mir  bie  mutrjmapdien  sßortrait§  großer  ÜJiämter  ber  üerfd)iebenen  ̂ e» 
rtoben  üerbaufen.  25iete  biefer  Mn$cn  beroetfen  eine  grofje  Hunft  unb 
©e|d)icflid)!eit  im  2tü3fd)neiben  ber  (Stempel. 

Um  eine  Kare  3bee  baoon  ju  geben,  roie  üftünjen  unb  üDJebaiilen  fyeut* 
gutage  gemadit  werben,  ift  e8  nur  nötl)ig,  in  Äitrje  unb  fo  genau,  aU  eö 
of)ne  Ölbbilbungeu  gefdjefyeu  fann,  ba§  SSerfatjren  ju  befdjreiben,  mctdies 
in  ber  bereinigten  ©toaten^üKünje  ju  ̂ilabelptüa  beobachtet  roirb,  eine 

(151) 



152  35ie  2Jlün$Iunfi,  ober  bie  ftabiilatiM  bt§  ©clbeä* 

Stnftalt,  wetcrje  in  ber  Solffommenrjeit  iljrer  SJDcafdjincrie  hinter  feinet  an* 
bern  SO^ünge  ber  Seit  gurücffteljt. 

£>ie  Umwanbtuug  oon  ©olb,  Silber  unb  Tupfer  (ober  Tupfer  unb 
liefet)  in  bie  £D^üii^e  beS  ÖaubeS  ge[d;ief)t  auf  fo  öt)utid)e  Seife,  ba%  eine 
Sefdjreibung  beS  ScrfaljreuS  kirn  düngen  beS  ©otbcS  genügenb  ift. 
£)aS  gum  richtigen  STiünjfnf;  fegirte  ©olb  foinmt  in  Darren  in  bie  SfJMtuje, 

unb  biefelbcn  wägen  gcwölmticl)  ungefähr  rjunbcrtad)t;,ig  Unjen;  bei  tt>ei* 
tem  ber  größere  STtjctl  biefcr  Sarren  fommt  aus  bem  ̂ robiramt  31t  91ew 
2)ort\  £>ie  Darren  werben  jcbod)  manchmal  öon  öcrfdjiebcncr  ®icfe  unb 
Don  öerfd)iebcnem  ©cwidjre  gcgoffcn,  je  nadjbein  man  eine  üftünse  aus 
bcrfelben  fdmeiben  will.  IDie  äftünje  Ejat  if)r  eigenes  ̂ robiramt,  fowol)f 

um  baS  ©olb,  baS  fie  errjalt,  gu  'probegotb  3U  madjen,  als  and)  um  ben 
$eingel)att  ber  geftemöcltcn  Sarren,  bie  öon  9?ew  9)orf  unb  anbereu  ̂ 5(ä* 
£eti  ankommen,  31t  unterfudicn.  £).er  9ßormat*gcingcr)alt  in  (Sugtanb  ift 
gineiunb^iuanjig  STneile  reines  ©olb  unb  jroei  Steile  reines  üuöfer;  in 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  unb  bei  ben  meiften  übrigen  Nationen  ift  er  neun 
3erjntl)ci(e  reines  ©olb  unb  ein  £rjcit  ßegirung.  Senn  3U  irgcnD  einer 

3eit  bie  *ßrobe  ber  Sarren  ober  aubercu  ©otbeS  ungenügenb  auffällt, 
Wirb  baS  ©olb  311m  richtigen  ©cljalt  tegirt  unb  nochmals  gcfdjmofsen. 

£)ie  Sarren  r'ommen  juerft  in  baSSa^immer,  wo  mau  fie  rotljglütjcnb 
madjt  unb  fie  bann  unter  mächtigen  SBalgcn  aus  rjartgegoffenem  Gifen,bie 
biirdr)  ̂ amöf  getrieben  werben,  auSwatgt.  5)icfe  Operation  roirb  fünf 
ober  fcdjS  mal  wicberrjolt,  bis  bie  Sarren  burcl)  bie  SluSgleidjung  ber 
SSalgen  31t  einer  ÜMtfe  Don  tf&täjfifyM  £oU  unb  einer  Sreite  öon  fünf 
ober  fcd)S  .goll  rebugirt  worben  finb.  SDiefe  platten  »erben  fobaun  bei 
einer  9fotl)glurji)ifce  swanjig  üJiinntcn  fang  auSgcgtüt)t  unb  barauf  in  taU 
teS  Saffer  geworfen,  woburd)  Cnfen  ober  Staf)t  t)art  unb  föröbe  werben 

Würbe,  wä()renb  ©olb  unb  «Silber  weid)  unb  jäl)  werben.  9?ad)  bem  SfoS* 
glüfjen  wirb  bie  platte  unter  nerfdjicbcncn  SSBaljen  nod)  ferner  ausgerollt, 

bis  fie  bie  üerlangte  SDicfe  rjat;  fie  wirb  in  „3ainc"  ober  Streifen  ge- 

fdmitten  ober  gewagt,  wcldje  bann  in  bie  Strccfmafdjine  f'ommcn,  bie 
jebem  eingelnen"  Streifen  oon  einem  <2nbe  bis  an'S  anbere  eine  öotlf'onimeu 
gleichmäßige  Sicfe  gibt,  ©olb,  wcldjcS  burd)  biefe  ÜÜiafdjine  ijinburitjgcrjt, 
muß  mit  2Sad)S  eingcfcr)micrt  werben,  obfdjon  mau  gum  Silber  einfaches 

g-ett  gebraudjt,  unb  nad)  bem  Strccfcn  werben  bie  Streifen  mit  warmem 
Saffer  ganj  rein  abgewafdjen, 

£ie  ,3aine  werben  jci^t  tu  öicr  Stücte  jerfdjnitten,  unb  ber  Prüfer 

fermeibet  öon  jebem  Streifen  eine  ober  gioei  DJcünjpiatteu  unb  wägt  bie- 
felbcn auf  einer  fcl)r  genauen  Sage.  Senn  er  ftnbet,  ba%  bie  Streifen 

3U  bünn  finb,  fo  muffen  biefclben  wieber  gurücf  in  ben  Sdjmctgticgct;  finb 

fie  bagegen  3U  bief,  fo  muffen  fie  nod)  mel)r  gcftrcclt  werben;  aber  fo  uu= 
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gemein  genau  fann  bte  ̂ treefmafdjine  eingeridjtet  werben,  ba§  in  fünfzig 
platten,  uub  fotglid)  in  fünfgig  SJcünsftücfen,  faum  ein  falber  ©ran  Uu* 

terfdjtcb  311  finben  ift.  S3enn  bte  sprobe  jur  23efriebigung  ausgefallen  ift, 
gel)en  bte  3ahte  in  baS  Stusfdjneibcgimmcr,  loo  fie  mittels  SiPcafd)incrie  in 
rnube  SDcüujptatten  auSgcfdjuittcn  werben.  SBiefe  Operation  gefyt 

[cljr  rafd)  dou  ftatten,  inbem  jebe  üftafdjine  in  ber  SDciuute  bie  3Äün$fat* 
ten  %u  gmci[)unbcrt3manjig  ©otbftücfcn  001t  ftoangig  5>oltarS  jcbcS,  ober 

31t  ̂ttjei^unbertfimfgig  Heineren  ©olbftücfen  auSfdjueiben  fann.  Sie  nb= 

gefdmütenen  Streifen,  ober  bie  „6d)iti£lingc",  werben  sufammcngelegt, 
um  wteber  eiugcfdjmolscn  31t  Werben,  unb  bie  üBtüusptatteu  geljcn  in  ein 
aubereS  ginrater,  wo  baS  2(uSgletd)en  ftattfinbet.  $n  btefem  Bimmer 
wirb  jebe  üDJüngptatte  genau  unterfingt,  um  31t  ferjen,  ob  fie  ooüfommen 
ift;  fie  wirb  ganj  genau  gewogen;  wenn  fie  31t  tcidjt  ift,  wirb  fie  bei  ©eite 
gelegt,  um  wieber  eiugefdjmotsen  gu  werben,  uub  wenn  fie  gu  fdjmer  fein 

.follte,  gibt  man  il)r  burd)  abfeilen  baS  ridjtige  ©emidjt.  3>tefe  Arbeit 
wirb  burd)  grauen  uerridjtet,  uub  biefe  große  ©enauigfeit  beim  SBägen 
unberufen  ift  nur  bei  ben  ©olbftücfen  nöttjig;  unb  beim  ©olb  ift  eine 

Slbwctdwng  üon  nidjt  mebjr  als  brei  '»ßeuurjgcmidjteu  auf  taufenb  3man* 
3tg=£)olfarftüd:e  erlaubt,  woburd)  bie  flehten  Siffereusen  im  ©ewidjt,  ent* 
Weber  3U  Diel  ober  3U  wenig,  bei  einer  großen  £al)l  auSgeglidjen  werben, 
beim  es  märe  rein  uumöglidj,  jebeS  einsein  e  ©tue!  g  a  n  3  .genau  then 
fo  fdjwer  31t  madjen,  eins  rote  baS  auberc.  iKatürlid)  finb  bie  SBaagen, 
fowte  jebeS  $nfiöunent  unb  jebe  Sftafdjine,  weldje  sunt  ÜJcün^eu  gebraust 
werben,  fo  fein  unb  genau  Wie  nur  möglidj  conftruirt. 

SaS  nädjftc,  waS  nun  3U  gefdjcljeu  Ijat,  ift,  bai$  mau  beu  Dcaub  rings 
um  baS  ©olbftücf  ein  wenig  errjöfjt,  uub  gwar  auf  beiben  «Seiten,  um  baS 
©epräge  oor  3U  fdjuelicr  Stbmtfcwtg  3U  bewahren.  SicS  gcfdjicljt  feljr 
fdjnell  burd)  eine  23cafd)ine,  wetdje  Ijunbertjwangig  große  ©olbftücfe  in  ber 
Söcinute  fertig  madjt,  baS  Fjcißt  ben  SKanb  um  einen  gmciunbbreißigftct 
3oü  crljöljt. 

SBä^rcnb  biefer  ttortäuftgen  23et)anblung  finb  bie  iDlünsplattcn  fo  fjart 
geworben  unb  Ijabcn  fidj  fo  entfärbt,  ba%  eS  nötbig  ift,  fie  auSjuglüljcn 
unb  gu  reinigen,  elje  mau  fie  mausen  fann;  wenn  fie  nidjt  auSgeglüfjt 
würben,  fo  tonnte  bie  erfte  SOcüusplatte,  weldje  in  bie  treffe  fommt,  ben 
(Stempel  serbredjeu,  ftatt  baß  fie  baS  ©epräge  aufnimmt.  Sie  Wly#%> 
platten  werben  beSljalb  roücnwcife  in  eiferne  ober  fupferne  Sxöge  gelegt, 
beren Secfct  mit öefym  oerfiegelt  werben,  um  fie  mögtidjfttuftbidjt  31t  madjen. 
üDtefe  Sröge  werben  swansig  üDtinuten  lang  ber  9xotl)glül]t)i£e  unterroor* 
fen,  man  nimmt  fie  bann  aus  bera  Ofen,  uub  wenn  fie  abgefüblt  finb, 
öffnet  mau  fie,  unb  bie  barin  befinblidjen  SJiünsplattcn  werben  in  fatteS 

SSaffer  geworfen,  nn  31t  'üblen.    Senn  fie  falt  finb,  legt  mau  fie  in  ein 
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23ab  öon  fodjeuber  ©dnnefelföure,  bie  mit  neun  feilen  Söffet  öerbünut 
tfi  Qn  wenigen  2Jiiuutcn  ftnb  bie  SDfünsptattcn  frei  öon  bem  Ojrtjb,  ba§ 

fid>  wäljreub  be§  ©tüljprogeffeS  gebübet,  unb  fie  ftnb  jefet  öölttg  „weiß* 

ge[otten."  hierauf  muffen  fie  geroafdjen  werbe«,  um  jebc  ©pur  öon 
(Sdjw  ef  et  fäure  gu  entfernen,  unb  nadjbem  biefeö  gefd}ct)cn  ift,  werben  fie 
öollftänbig  trocten  gemalt,  baburd)  baß  man  fie  in  einer  Trommel,  bie 

mit  l)eißem  ©ägemcrjl  öon  33ud)Sbanm*  unb  ̂ inbentjo^  gefüllt  ift,  um* 
breljt.  SluS  ber  £rommel  falten  fie  in  ein  (Sieb,  wetdjeS  fie  öon  bem 
(Sägemehl  befreit,  unb  werben  bann  ungefähr  eine  (Stunbe  lang  umije* 
brefjt,  woburd)  fie  fid)  burd)  gegenfettiges  abreiben  poliren.  ©arauf  ftnb 

fie  fertig,  um  bem  widjtigften  unb  testen  *ßro$ejj  beS  3Jlüngen§  unterwor* 
fen  p  werben. 

©ie  Stempel",  welche  ben  Sßüngcn  bas  ©epräge  aufbrücfen,  werben  auf 
folgenbe  9trt  gemadjt:  ©er  $opf,  bie  gfigur  ber  „^reirjeit"  ober  ein  an> 
bereS  23itb  wirb  juerft  in  öergrößertem  äftaßftab  aus  SBadjS  gemadjr, 

fünf*  ober  fed)Smal  größer  als  auf  bem  feigentlidjen  üDcüttäftempel,  unb 
öon  biefer  größeren  gorm  wirb  ein  äKeffhiggnjj  genommen,  ©iefer  2lb* 
guß  bient  als  9xid)tfcfjnur,  um  bouon  eine  öer!teinerte  £opie  abmne^men, 

(ber  9Jte[ftngguß  ift  in  9Mief)  unb  gwar  wirb  biefe  üopte  in  <8tat)f  aus* 

gefdmttten  mittels  einer  fetjr  finureid)  gemadjten  „Uckrtrog"*  ober  J&et? 
fletnerungS"s©ret)banf,  beren  einer  Streit  genau  {eben  Sfcljctt  beS  2J2obettS 
öerfolgt,  wätjrenb  ein  auberer  mit  bem  elfteren  forrefponbirenber  £l)eif 
baS  öerttetuerte  gaefimile  in  ben  Stat)t  fcfyneibet.  ©te  üJcofcfytne  gibt 
alfo  ben  @uß  im  öerjüngten  üUiaßftab  unb  öoüfomnten  öerl)ölruißmäßtg 
wieber,  fo  baß  nur  weniges  mit  ber  £>anb  31t  tljun  übrig  bleibt,  unb  man 

einen  „münntidjen"  (Stempel  in  Üxettef  Ijar,  weldjer,  nadjbem  er  gehärtet 
würbe,  ba^u  bient,  in  weichen  Starjl  abgebrücft  31t  werben,  ben  man  fpä= 
ter  l)ärtet,  unb  mit  bem  bie  SRunjen  geprägt  werben,  ©aS  SDlüngaM 

fyat  gu  alten  3eüen  gu  feinem  eigenen  ©ebraud)  wie  gu  bem  ber  3wetg* 
ämter  eine  öollftänbige  Sammlung  öon  ben  gehorteten  Stafytfdjeibcn  fo* 
wofjl  als  oon  ben  eigentlichen  üftüngftempefn. 

(*S  gibt  mehrere  9lrten  öon  ̂ reffen  gum  ©eibmüngcn.  Qm  I)rttifcr)en 

äftüngamt  wirb  IBoulton'S  treffe  beuü^t;  bie  grangofen  l)oben  biejenige 
öon  Atrjouüctier;  im  TOngömt  ju  sjtyilabelpfjia  gebraudjt  man  bie  treffe 
öon  ̂ ßeate,  rooran  öerfdjtebene  fpätere  ßrfinbungen  unb  SSerbefferungcu 

ongebradjt  ftnb.  £)t)ne  Slbbitbungen  ließe  fid)  eine  folcfje  treffe  ntcrjt  ge» 
nau  befdjreiben,  aber  im  allgemeinen  tann  gejagt  werben,  ba§  biefetbe  ein 
beinahe  öottfommener  Slutomat  ift,  weldjer,  wenn  ü)m  bie  äRüugptotten 
burd)  eine  Dtöfjre  sugefiirjrt  werben,  ber  9teit)e  nad)  jebe  einzelne  platte 

mit  ber  „f)anb"  nimmt  unb  fie  auf  ben  unteren  (Stempel  legt.  33cibe 
Reiten  beS  ©olbftücfs  fowie  oudj  ber  9tanb  werben  burd)  einen  einigen 



2>ie  gjlünshmft,  ober  bte  ftabrifation  bc3  ©clbcä.  155 

©djfag  geprägt,  morauf  ber  Automat  mit  ber  „£)anb"  bau  ©otbfiücf  weg* 
nimmt  unb  eine  ankert  platte  an  beffen  ©teile  legt.  £cr  ©rudE  auf  ein 
^manjig^otlarftücf  ift  fnnfunbftebgig  Statten  gletdj,  unb  man  prägt  un- 
gefärjr  ad)tgig  ©tücf  in  ber  Minute. 

Sldjt  foldjer  treffen,  bte  burcr)  eine  T>ampfmafd)ine  getrieben  werben, 
ftetjen  in  einem  einzigen  ©aal  bc§  DJcün^amteö  unb  finb  gemölmtid)  ju 
glcidjer  gtit  an  ber  Sirbett,  fo  baß  in  einer  ©tuube  beinahe  jn>angtg= 
tattfenb  ©tücfe  ©etbeö  geprägt  in  erben  tonnen,  unb  nur  ein  Sftäbcljcu 

ober  Ä'nabe  gur  SBebienung  jcber  äJjafdjtne  nöttjtg  ift.  ©aö  ©elb  toirö 
mäf)ienb  beö  9ßün&en8  oon  3eit  ju  ,3cit  unterfudjt,  um  ju  feljen,  ob  feine 

Unregelmäßigt'citcn  üorfommen,  unb  öon  ben  ̂ reffen  gel)t  c3  nad)  btn 
^immern  beä  erften  SD^üngbeantten,  mo  bte  ©olbftücfe  gcjäljtt,  gebogen, 
unb  In  ©äcfdjen  oerpaeft  merben. 

©le'S  ift  in  £in*3e  bie  ootlftänbige  Operation  beim  SRüngen  beS  ©ot* 
be§,  unb  ba§  SBcrfatjrcn  ift  beim  Silber  unb  Tupfer  beinahe  ganj  ba§ 

gtcidje.  £a§  3w^11S'9;®°^a^'Stitcf  rötegt  fünfljunbcrrunbfecbjcljit  ©ran, 
ba$  ©cmidjt  ber  Heineren  ©otbmün^en  ift  im  25erb,ältnifj.  (Sin  ©ilber- 
botlar  miegt  breilumbertüicrunbadjtjig  ©ran. 

Sjie  äßüngt  ber  bereinigten  (Staaten  mürbe  im  ̂ arjr  1193  gegrünbet. 
Sie  mar  feljr-unüotlfominen  bis  gum  Qal)x  1835,  mo  Sperr  granflin 
$eale  non  Europa  gurücffetyrre,  nadjbem  er  bafclbft  groei  $a\)xe  lang  bie 
üerfdjicbeuen  Üßitt3cmftalten  beobadjtet  unb  ftd)  mit  ben  ueueften  @rpn- 
bungen  befonnt  gemacht  Tratte,  £)a3  große  ©efdjäft,  mcldjcS  tu  ber 
äRün^e  ja  ̂Ijilabetpfyia  gemadjt  miro,  errjettt  auö  ber  Xrjatfatfje,  baß  in 
einem  eiitjigen  $al)V  (1853)  beinahe  fiebrig  SKiHtonen  ©tue!  ©elb  barin 

gemüht  morben  finb;  beinahe  fünfzig  Millionen  iMar«  im  Sß*ertr)  mar 

bie  *ßrobuftion  im  3-atjr  1861;  unb  in  ben  erften  fünf  ÜWonaten  beS^afj* 
re§  1861  mürben  12,248,031  ©tücfe  gemünzt,  gura  ©efantmtmcrtl)  öon 
$31,123,206.  m$  im  Qaljv  1862  ba§  ©otb*  unb  ©ilbergelb  beinahe 
ganj  au$  ber  (Sirculatton  oerfdnoanb,  mürbe  aud)  bte  Arbeit  in  ber 
Sölünje  babttrd)  mefenttid)  oermtnbert;  bod)  maren  bte  treffen  ftetS  bc* 
fdjäftigt,  um  ber  Regierung  ba%  ©olb,  metd)e3  fie  jnr  23e3al)tung  ber 
3infen  auf  gemiffe  ©taatspapiere  braudjte,  ju  liefern. 

(Sine  intereffante  2lbtf)eitung  tu  ber  Wn^e  ift  ber  ßuriofitätenfaat, 
morin  9)cün3en  alfer  Stationen  ber  (Srbe  ju  fernen  finb. 
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$er  (St§ljanbel. 

Gilt  amertfantfd)e§  Unternehmen.  —  llrfprung  unb  3unar)me  be§  ©efdjäft».  ■— 
greberif  £ubor,  »on  Softon.  —  Sie  erften  (frportattonen  fcon  9J?affadnifett§ 
nad)  bem  ©üben.  —  ßine  Sabung  über  93orb  geworfen.  —  ßi§  für  ßalcutta, 

23rafilien  itnb  Gnglanb.  —  Sttmerifanifcbes  Gi§  im  3lu§Ianbe.  —  Stöbern e 
SSerbcfferuTtgcn  in  ben  CüiSbäufern.  —  Dtujäbarmadntng  teS  Sägemel)!^.  — 

]  Quellen,  um  baS  ßiS  ̂ u  begeben.  —  Sie  Quantität,  meiere  bie  Stabt  91em  tyoxi 
braudjt.  —  gufubren  für  ben  SBeften  unb  Süben.  —  SBertb,  ber  (SiSernte.  — 
Sßie  bie  SSorrättje  gefammelt  werben.  —  Sag  6d)neibenunb  auf  Sagerbringen, 
jabrifation  oon  fünfttidjem  @i§. 

(St§  tri  großen  Quantitäten  31t  fdjnetben  unb  auf  Säger  31t  bringen,  fo* 
wol)t  itm  baffclbe  ju  erportiren,  bie  gum  ©ebraud)  im  fianbe,  ift  eigene 
lid)  ein  amcrifanifd)cS  Unterarmen,  mcldjcS  öor  beinahe  fiebgig  $af)ren 

feinen  Slnfang  ual)iu,  unb  üou  beut  flehten  Anfang  31t  einem  großen  @c= 
fcJjäft  geworben  tff,  burd)  metdjcS  in  ben  nörbltdjcn  Staaten  taufenbe  bon 

DJicnfdjen  bcfcfjöfttgt  werben,  unb  baS  ein  Kapital  üon  mehreren  SJaltio* 
neu  in  SInfprud)  nimmt.  Slußer  ben  großen  9tieberlageu,  tute  ̂ ßortlanb 

unb  'SBofton,  wo  baS  (SiS  jur  Grportation  aufgefpetdjert  wirb,  hat  faft 
jcbes  ©täbrdjen  feine  eigenen  GnSljaublungen,  wetdje  baS  was  man  fdjon 
Iftngft  uidjt  mefyr  als  einen  £uruS  betrachtet,  unb  baS  in  jeber  gamitie  ein 
iSebürfntf;  geworben  ift,  tiefern.  £)ie  SBtdjttgfett  beS  5lrtilctS  für  bie 
gleifdjoerfenber  beS  SBcftenS  unb  für  gleifdjbjänbter  aüerwärtS,  wäre 
allein  geuügenb  baS  ©iSgefdjäft  in  biefem  8anbe  3U  einem  wichtigen  $N#m* 
ftrie:,wcig  31t  madjen. 

grebert!  £ubor  in  SBofton  war  ber  erfte,  welker  es  unternahm,  (SiS  31t 
erportiren;  er  fanbte  im  3ar)r  1805  eine  tteine  Sabung  nad)  Martinique, 
tfeljn  3faf>re  fpäter  fing  er  an,  and)  (SiS  nad)  GEuba  ?u  fenben;  im  $ar)r 
1817  unb  in  1818  fanbte  er  (SiS  nad)  SfyarleSton  unb  (gaöannab, ;  unb 
jwei  Qafyxe  fpäter  nad)  Sfew  Orleans.  (§S  wirb  cr^lt,  baß,  als  bie 
erfte  Sabitng  nad)  5ftew  Orleans  tarn,  unb  gerate  baS  gelbe  lieber 

(156) 
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Ijcrrfdjtc,  bic  Grcotcubcüölfcrung  fo  in  ©djrecfen  gefegt  murbc,  ha  fie 
nidjt  genau  mußten,  Jti  maS  bie  ©enbung  bienen  foütc,  ba§  cS  3U  einem 
Sluffaitf  lata,  mäfjrenb  beffen  bie  ganje  Labung  über  23orb  geworfen 
mürbe.  2US  jcbod)  fttätere  ©enbungen  anlernte»,  überzeugte  man  fidj  balb 
öon  ber  SßMdjttgfeit  bicfeS  SIrtifetS,  unb  je  nad)  ber  ©röße  ber  gufufytm, 
mar  ber  $reiS  bcS  (SifeS  in  üerfdjiebencn  ̂ afyren  öon  fünf^cljn  bis  31t 
ljunbert  Zfyakv  bic  Sonne. 

£er  gU'tcflidjc  (Srfolg,  meldten  biefe  (Senbungen  natf)  bem  ©üben  Ratten, 
üei-anlaßten  §errn  Subor,  im  $ab,r  1833  eine  Sabung  nadj  Gatcutta  ju 
fenben,  nnb  im  fofgenben  Qaljv  nad;  23rafiticn.  Sind)  anbere  33oftoncr 

^aufteilte,  fottie  anbere  @eel)äfen  in  SftcusGJngtanb,  fingen  ben  §anbct 
balb  au;  in  fm%iv  $eit  mar  baS  Gis  00m  Äcnncuecsgtujj,  üom  <Scc 
Seufjam  unb  anberen  Orten,  in  ber  ganzen  Seit  befannt.  SDTtrdj  neue 
(Srftnbungcn  ftnb  SDZetljobcn  eingeführt  tuorbeu,  um  baS  GaS  auf  @d)iffe 
31t  laben,  unb  befonberö  bie  Gristjäufcr  in  mannen  Säubern  fo  3U  bauen, 

ba§  fo  menig  als  möglid)  ßiS  burd)  @djiriel>jeii  öcrloren  gcl)t.  Unb  burd) 
biefes  ©cfdjäft  fjat  man  aud)  eine  9?utjanmcnbung  für  bie  ungeheuren 
Quantitäten  (gägmef)!  baS  bis  bal)in  in  ben  ̂ oljgcgenbcn  üerfautte,  ge* 
futibeu,  ba  es  ein  merrfyöotleS  SDcaterial  ift,  um  (SiS  barin  ju  üer* 
öaefen. 

STte  Statte  außerhalb  9?eu=(Sugtanb'S  erhalten  il)ren  Söebarf  gemöfyn* 
üä)  oon  ben  nädjftcu  $(üffcn,  Seidjen  unb  Seen;  bie  ©tabt  92em  2)orf 
meldje  jäbrtid)  menigftcnS  brehnatfjnnbcrttaufenb  Sojmen  SiS  gebraud)t, 
mirb  00m  9?o<ffanb  Safe  in  Orange  ßountt),  ber  ungefähr  ein  brütet  biefer 
Quantität  liefern  tann,  üerforgt;  bas  Uebrtge  fömmt  üom  §ubfan,  nnb 
Don  ben  in  feiner  Dfäifye  liegenben  Scidjen  unb  Seen;  in  mandjeu  -^atjren 
mürben  aud)  große  Quantitäten  üom  ©aratoga  Safe,  üom  Safe  ©eorge 
unb  Cafe  Gljamütain  belogen.  SDie  großen  ©een  finb  bie  Spauötquetle, 

aus  melier  ber  ©efteu  unb  bas  !>Diiffifiüüi=£[)at  il)re  3ufut)ren  erhalten. 
£cr  Sertl)  ber  (gigernte  im  Sorben  ift  in  guten  ̂ afmen  ein  febr  großer. 
Lidjt  fetten  bringt  baS  GnS  öon  Setdjen  in  ber  9iäl)e  großer  ©täbte  in 
einem  emsigen  Sinter  mctjr  @etb  ein  als  bie  gange  $arm,  auf  meldjer  bie 
Scidje  liegen,  urfürüngtid)  gefoftet  t)at.  üDieS  mar  namentlich  im  SBtnter 

öon  1868—1869,  als  ßis  fetjr  tjod)  im  greife  ftanb,  .bei  ben  Seiten  in 
ber  9M)e  öon  ̂ ougl)leeöfie  am  Spubfou  ber  $all. 

£)ie  ÜJftetbobe,  baS  GiS  31t  fammcln  unb  aufjufüeidjern,  ift  mie  folgt: 
2(u  ben  Ufern  üon  ̂ lüffen,  Seieljen  unb  (Seen  merben  in  gehöriger  (§nt* 
fernung  große  (SiSl)äufer  gebaut,  mit  boüüeftcn  Sänben,  bie  mit  Sotje, 

(Sögfpäljnen,  f)eu,  (£ägmct)(  unb  anberen  Lichtleitern,  meldje  Suft  unb 
Särme  fo  üiel  als  möglid)  abgalten,  anSgeftoüft  merben.  ©in  fotdjcS 

§aß.S  lann  oon  jmanjigtanfenb  bis  31t  fedfötgtaufenb  Sonnen  SiS  aufneb,* 
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mett.  2Benn  baS  @tg  eine  gehörige  £>icfe  erlangt  Ijat,  ba§  fyctjjt,  öon 
neun  bis  jwötf  3oö,  önro  ber  ©djnee  burd)  cifcrnc  ©djarren,  bie  öon 
uferten  gebogen  werben,  öon  ber  Oberfläche  abgefragt,  unb  wenn  fid) 
öom  Segnen  burd)töd)erte§  <5iö  gebttoet  f>at,  fo  Wirb  biefeö  mit  £)ütfe  oou 
©tafylfdjarren  ebenfalls  abgehobelt,  ©arauf  wirb  mittele  ber  einer  ßgge 
ätjnlicfjen  2ftafdjine  bie  Oberfläche  beö  (SifeS  eingefdjnitten,  unb  gwar  tu 
331öcfe  öon  ber  gewüufd)ten  ©röjje.  Tlan  fägt  ein  ©tuet  IjerauS,  unb 

bie  gange  Oberfläche  Wirb  hierauf  mittels  „(SiSfpaten"  in  großen  Stücfcn 
abgehalten,  bie  man  nad)  ben  @iSt)äufern  bringt,  wo  fie  in  bie  auöge* 
[djnitteueu  ̂ Btöcfe  gertljeitt,  unb  gcmöt)nlid)  burd)  ©ampffraft  in  bie  £)öf)e 
gehoben  unb  auf  Sager  gebradjt  werben;  man  paeft  fie  eng  gnfammeu,  bis 

baS  gange  £muS  gefüllt  ift,  unb  im  folgenben  (Sommer  wirb  baS  (5;i#  der* 
lauft.  5T7te  Arbeit  Wirb  bei  2ftonbltd)t  wie  bei  £ag  fortgefefet,  unb  baS 
©cfdjäft  ift  am  grofjartigften  bei  SlrrjcnS  am  £>ubfon;  am  grefl)  ̂ onb  bei 
ßambribgc;  unb  am  Safe  Scnljain  in  ÜÄaffadjufettö. 

3nncrl)alb  ber  legten  ̂ abjre  fjat  man  in  9?cw  Orleans  unb  anbereu 
(Stäbten  bes  (SübenS  ein  bcbeutcnbeS  Kapital  baran  gewenbet,  um  fünft* 
lidjeS  (Sis  31t  f  abrijiren.  3)icl)rcre  üHafdjmen  finb  31t  biefem  ̂ toeef  in  ben 
bereinigten  «Staaten,  in  Gniglrtnb  unb  in  granfreid)  erfimben  Worten,  unb 

bei  ben  neueften  (Srüerimenten  im  ©üben  l)at  mau  bie  franko i'ifcfjen  3fta* 
fdjiuen  oorgejogen.  £)aS  ̂ rinjip  ift  bei  allen  ÜJJafdjinen  baS  gleicbe, 

—  man  fndjt  burd)  fdjneüe  33erbunftiing  eine  große  $ätte  ju  erzeugen, 
man  gebraudjt  bagu.  entweber  ßis  unb  Sarg,  ober  fatpeterfauren  ilmmo» 
niaf  unb  $3affcr,  ober  @d)Wefe(fäure  in  23erbinbung  mit  ber  Luftpumpe 
unb  ©ampfmafd)ine.  ©iefe  üüiafdjinen  liefern  reines  (Sie,  aber  fie  finb 

i'oftfpietig,  obgteid)  behauptet  wirb,  baß  man  im  ©üben  burd)  biefeS  33er* 
fahren  baS  (SiS  in  großen  Ouantitäten  ebenfo  billig  t)erftetlen  fönne,  als 
eS  00m  Sorben  aus  geliefert  werben  fann. 

^n  einer  ber  gittert  etablirten  Gabrilen  öon  !üuftlid)em  (SiS,  ju  %U 
lanta  in  ©eorgia,  wiegt  bie  äftafdjinerie  fünfzig  Tonnen;  baS  Mittel  gur 

23erbunftung  ift  baS  aqua  ammonia, -wetdjcS  in  einen  aufredeten  ct)tin= 
brifdjeu  5lusbünfter  gebracht  wirb,  burd)  weldjen  ©ampfrö^ren  gerjen,  bie 
®ampf  erzeugen,  ber  in  einen  Sdjmelgberjälter  get)t,  wo  er  öcrbid)tet 
wirb,  unb  bann  mittele  SRötjren  burd)  bie  ©efrierbäber  geleitet  wirb. 
SDaS  Slmmonium  gel)t  jum  S3erbunfter  gurücf,  unb  wirb  mehrmals  wieber 
benüfet.  £)aS  Sßaffer  fommt  aus  ben  Pannen  in  reinen  garten  ®ud)en 
öon  (5iS,  wetdje  fünfunbjwangig  ̂ funb  wägen,  unb  öier  Pannen  werben 
alle  fünf  Minuten  ausgeteert,  äöenn  bie  Arbeit  Stag  unb  ))lad)t  fortge* 
fe£t  wirb,  fann  biefe  gabrif  in  öierunbgwanjig  ©tunbeu  oierjerm  Tonnen 
©S  mad)en,  unb  eS  wirb  beabfid)tigt,  je^en  £ag  weuigftenS  jeljn  Tonnen 
gutes  (StS  ju  probugiren. 



Söafferrööer. 

35ie  3^ee/  ft$  ̂ e  ̂ raf*  &■$  laufenben  SSafferS  ju  Sinken  ju  machen.  —  Sie 
(Haffification  Pon  SEafferräbern.  —  Sie  üljeorie  ber  <£pbraulit.  —  S)a§  ober» 
fdilädjtige  ̂ ab.  —  Sag  unterfd)Iäd)tige  dtab.  —  Sa§  ßropfrab.  —  SaS 
eylutfjrab.  —  Ireifelräber.  —  3ßre  ßrfinbung.  —  Serbeffcrung.  —  Grperi= 
mentalprcben.  —  ̂ fyre  Ginfübrung  in  bic  bereinigten  Staaten.  —  23erbeffe= 
rungen  baran,  bie  bier  ücrgcfd)Iagen  rourben.  —  2)aS  „Gctipfe  boppelte 

Äret|*elvab."  —  Seine  Hnfprücfye,  unb  it>ie  e§  biefclben  red)tfertigt. 

£)ie  £bee,  bie  £raft  laufenben  SöafferS  ̂ ur  S3ettegung  oon  2fta= 
fdjinerie  31t  beilüden,  mu|  ben  SDIenftfjen  fd}Ott  früh,  gefommen  fein,  ba 
uirgeubs  ein  33ericbt  über  iljre  erfte  öraftifdje  2lnmeubung  ju  finben  ift. 
©egenmärtig  finb  Diele  ber  fjalbciöitifirien  23ölfer,  bie  in  cmberer  35e* 
Sterling  fef)r  roett  in  ben  (Srfinbungeu  jurüc!  finb,  jum  ©ebrauch  Don 
SBaffcrräbern  ju  ibjren  rob,en  ©emerben  gelangt. 

Mit  bcm  Stubium  ber  £)t)brautif  finb  bie  uerfcbiebenen  ÜBerttenbungen 
ber  $raft  bes  laufenben  SEBafferS  in  ̂ roet  allgemeine  2lbtl)ei(ungen  ctaffi* 
ftcirt  Sorben,  je  nadjbem  bie  £age  ber  2td)fen  ber  9?äber  eine  r)ort3ontale 
ober  eine  feufrcdjte  ift.  £>ie  erfte  biefer  betbeu  klaffen  ift  bie  Slrt  t>on 
©afferräbern,  meldje  in  früheren  geiten  immer  benü^t  irurbe,  ba  il)re 
(Eonftruction  bie  einfachste  ift,  unb  feine  grüublidje  ober  luiffenfdjaftlicbe 
Äenntuiß  ber  £)i)braulif  baju  geljört. 

Qn  ber  £l)eorie  müßte  bie  natürliche'  ßraft  beS  Stromes  bem  23olumen 
öon  SBaffcr  gleich  fein,  metcbeS  in  einer  gegebenen  $eit  bie  Schaufeln  bes 
9?abeS  trifft,  muttiüüsirt  bureb  bie  &raft  beS  galleS,  ober  ber  Scbnel* 
ligfeit  ber  Strömung,  Qn  ber  ̂ raris  bagegen  b)aben  bie  Unregelmäßig* 
feiten  in  ber  9)?affe  trtc  in  ber  Sdmetligfeit  beS  Stromes  ju  oerfebiebenen 
Reiten,  foroie  ber  SSerluft,  ber  bureb  bie  Reibung  beS  Stromes  an  bm 
Seiten  unb  bem  ©runb  feines  SßetteS  entfielt,  bermefen,  ba§  es  beffer  ift, 

tiefen  Mängeln  abhelfen,  baburd)  ba§  man  eine  SOcaffe  SSaffer  anfam* 
melt,  bie  groß  genug  ift,  um  einige  £üt  lang  einen  [tätigen  Sufluß  ju 

(159) 
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Hefern,  itnb  baß  man  bann,  burd)  einen  gehörig  angeregten  ®amt,  bie  31t 
ber  verlangten  traft  nötige  3Jio[fc  SSafferS  ju  bem  9iab  leitet. 

ÜDiefeS  Ü?efuttat  erreicht  man  baburd),  ba%  man  einen  £>amm  ober  ein 
SSeljr  qner  über  ben  Strom  baut,  unb  baS  SBaffer  in  einen  Seid)  jurM* 
brängt;  auf  btefe  2Irt  ertjält  man  einen  SSorratlj  ober  ein  ©cfäHe,  aus 
bem  man  nad)  belieben  SSaffcr  Besiegen  laun.  2IuS  biefem  SBepfter 
oerforgt  ein  £anaf,  ben  ein  $luttf)or  eröffnet,  baS  SRab  mit  Sßaffer,  in 

ber  gewünfdjtcn  Spötje,  ober  in  jcber  beliebigen  Quantität,  ^n  ber  £I)eo* 
rie  übt  ein  (Strom  ©äff crS,  ber  aus  einem  £etcf)>  wcldjer  ̂ u  einer  ge- 
roiffen  Siefe  angefüllt  ift,  fließt,  biefetbe  taft  aus,  er  mag  tion  ber 
Cbcrflädjc  fommen  unb  über  baS  9iab  fließen,  ober  er  mag  fcom  ©rimb 
bcS  ScidjeS  fommen  unb  gegen  baS  9?ab  gerietet  fein,  ober  aud)  mag  er 

ans  berSDtitte  fommen,  unb  gegen  baS  &ab  fließen  in  feinem  Sauf  baS* 
fclbe  9cioeau  ju  erreidjen,  wetdjeS  er  in  febem  biefer  brei  $ätle  erlangt. 
3u  biefem  Sdjluß  gelangt  man  baburd),  baß  man  weiß,  baß  baS  Gaffer 
einen  ©ruef  ausübt,  ber  nad)  allen  Seiten  ein  gleidjcr  ift,  unb  ba  bte 
$raft,  meiere  üon  oben  auf  ben  Strom  ausgeübt  wirb,  bte  g(eid)e  ift,  tüte 
bie,  wetdje  00m  ©runb  aus  auf  ben  Strom  wirft,  burd)  ben  ©ruef  ber 
barüber  liegeuben  Saffermaffe  in  bem  Seid).  $n  ber  ̂ ra;ri§  wirb  jeboef) 
biefer  ttjeorctifcfje  Sdjfuß  burd)  ben  Sßtberftanb  ber  8uft,  bie  Reibung  au 
ben  Seiten,  bie  ©egenftrömungen  unb  anbere  Urfadjen  mobifieirt. 

SPSaffcrräbcr,  bereu  SCctjfcn  rjorijontal  finb,  werben  batjer  in  oter  Pfaffen 

geseilt,  je  nad)  ber  Slrt  unb  SBeife,  wie  bie  $raft  beS  Stromes  gegen  fie 
gerichtet  ift.  SDte.fe  Haffen  fino:  oberfd)fäd)tigc  unb  unterfcfjtäduHge  ÜRtU 

ber,  ÄTopfräber  unb  §äng*  ober  gfutrjräbcr.  33eim  oberfdjtäcfjtigen  9?ab 
wirb  ber  obere  £t)eit  beS  9?abcS  auf  gleicher  £)öf)e,  ober  eine  ̂ leinigfeit 
unter  ber  £)öt}e  bcS  S£>afferS  im  23ef)älter  angebradjr,  unb  baS  fließen 
beS  SSaffcrS  wirb  burd)  ein  gfutrljor  regulirt.  ©er  Strom  beS  SJÖaffcrS 
wirb  oon  Räumen,  bte  aus  Brettern  gemacht,  fiel)  jwifdjen  ben  beiben 
Seiten  beS  DxabeS  auSbefynen,  unb  unter  einem  SSMnfel,  ober  gegen  bm 
Strom  gebogen  finb,  aufgenommen,  ©tefe  Bretter  werben  (Sinter  (buefets) 
genannt,  unb  bie  9?äber,  weld)e  auf  btefe  51rt  conftntirt  finb,  nennt  man 

juweilen  „Gimerräber".  £>ie  (Srfatjrung  §at  geleln't,  ba^  bie  SBtrfung 
am  größten  ift,  wenn  ber  ©urdjnteffer  beS  SRabeS  bem  galt  beS  SöafferS 
glcid)  ift;  im  SItfgemeinen  jebocl)  gilt  bie  Siegel,  ba]},  unter  fonft  gleiten 
Umftänben,  üon  ber  Äraft  beS  SBafferS  am  wenigften  oerloren  gef)t,  je 
langfamer  ber  Strom  ift,  benu  in  biefem  gälte  wirb  baS  Sßaffer  nidjt 
burd)  bie  Scutrifugalfraft  beS  8?abeS  abgeworfen,  fonbern,  ba  eS  ßtit  ge* 

nug  f)at,  fann  es  gletdjmäßiger  in  bie  „bucfetS"  fließen  unb  feine  $raft 
öotlftänbiger  ausüben,  el)e  bie  Umbrefyung  beS  9?abc8  es  abfließen  läßt. 
£)ie  ©efdmünbigfeit,  weld;e  man  bem  Sßaffer  erlaubt,  ift  gewöfynticf) 
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brei  bis  fünf  $uj3  bie  ©ecunbe,  unb  man  üermcfjrt  bie  Bewegung,  tocfdje 

bas  itmbrefjen  bcS  9?abeS  bei*  2J?afc^incric  mitüjcitt,  burdj  ttoijtbefanntc 
mccrjanifdje  ."pülfSmittel.  Siäber  biefer  2lrt  eignen  fid)  31t  fallen  üon  getju 
bis  gu  fünfzig  ̂ uft  Spölje.  £ie  gßji  ber  „bnefets"  richtet  fid)  nidjt  nadj 
bem  ©nrdjmeffcrj  bes  9uibcS;  ein  9xab  üon  gefjn  $ub  ©urdjme.ffer  tjat 

ungefähr  üicrunbsmanjig  „bucfetS",  mäfjrenb  eins  üon  sman^ig  gujj  bereit 
fedjSimbfünfsig  fjat,  unb  eins  üon  Diesig  guft  fynubcrtuubadjt.  Unter 

ben  güuftigftcu  Umftänben  üerüraudjt  ein  fotdjeS  9cab  uugcfätjr  fünfunb* 

fiebrig  'ptsogettt  üon  ber  Uraft  beö  (Stromes. 
(Sin  uuterfd)lädjiigeS  9tab  trüb  eutmeber  unmittelbar  in  einem  taufen* 

ben  ©ctoäffer  angebradjt,  ober  ual)e  an  einem  %\tt  ober  ©amttt.  Qn 
leiderem  galt  beliebt  man  bas  Gaffer  ans  einem  ̂ futttjor,  bas  unten  am 
Samm  angebracht  ift,  üon  mo  es  mit  Ungeftüm  f)erüorbrtngt,  nnb  burdj 
bie  Straft,  mit  mefd)cr  cS  an  bie  (Sdjanfetn  beS  9iabeS  ftöfjt,  biefeS  ̂ uungt 
fid)  umgubreljeit.  üDurd)  Grüerimente  tjat  man  gefunben,  ba§  bie  5)icfe 
ber  äBaffermaffe,  rneldje  man  burdj  baS  gtutttjor  rjtnburd)  läfjt,  nidjt  äteßr 
als  0,82  ftufs  unb  nidjt  weniger  als  0,492  $uJ3  fein  barf,  unb  bie  ©djam 
fein  follten  ein  wenig  merjr  als  strei  gnft  breit  fein.  35er  SDurdjmeffer 
inufj  jtüifdjett  brei^etjn  unb  fcdjSunbjiraiijig  ̂ nfj  fein,  unb  bie  ©djaufetu 

in  einer  (Sutfernung  üon  einanber  angebradjt  fein,  bie  iljrer  breite  un- 

gefähr gfeidj  ift.  35?enit  baS  Wab  fidj  mit  ber  ©djnelligf'eit  beS  «Stromes 
bewegt,  iubem  es  babnrdj  nur  gefütjrt  wirb,  mürbe  es  leinen  £fjett  ber 

Uraft  beS  (Stromes  mitttjcilen,  bo  bie  Sdjaufclu  bem  ©affer  feineu  Sibcr* 
ftanb  leiften  mürben.  StnbcrerfeitS,  menn  ber  SßHberftaub  ber  Arbeit,  bie 
gefdjefjen  fott,  fo  grofj  märe,  bafj  baS  9?ab  001t  bem  (Strome  nidjt  bewegt 

merben  fann,  fo  würbe  gar  feine  Umbrefjuug  ftattfinbeu.  X)er  sßuntt,  an 
welchem  ber  größte  Siljett  ber  SBaffcrfraft  girr  Slnmenbung  fommt  liegt 
alfo  jmifdjen  biefen  fcetbeh  fünften  beS  äftarimumS  üon  33emegnng  oljne 
traft,  nnb  baS  üDtarjmum  üon  traft  of)ne  Bewegung,  £urd)  SSerfudfje 
ift  feftgeftefft  worben,  ba%  bas  üUtarimnm  üon  traft  jttr  Sluwenbung 
fommt,  menn  bie  ©djnelltgfeit  bcS  Stabes  fünfunbüiergig  ̂ rojent  ober 
beinalje  bie  £)ätfte  ber  Sdjnetügfeit  bcS  Stromes  ift.  Slber  in  gofge  ber 
9teibuug  beS  SSafferS,  ber  UnregelmäjjigMt  beS  (Strome«,  unb  weif  es 
unmöglid)  ift,  mit  ̂ >ülfe  ber  Sdjaufeln  bie  ganse  Äraft  be§  ©tromcS 
uu|bar  gu  madjen,  ift  bei  unterfdjtäcfjtigen  üxäbcrn  bie  üva\t,  me(d)e  mir5= 
fidj  benü^t  mirb,  eine  geringe,  im  ©urdjfdjnitt  nidjt  meljr  als  fünfnnb* 

jman^ig  bis  breiunbbreiBig  'projent  üon  ber  Uraft,  bie  ber  Strom  liefert. 
SluS  biefem  ©runbe  merben  unterfdjlädjtige  SRäber  toeniger  fjäufig  fcenü^t. 

9JZan  fjot  jebod)  eine  Serkffenmg  in  it)ver  (Sonftruction  eingeführt;  bie 
©djaufetn  merben  gebogen,  bamit  baS  SBaffer  in  iljnen  gtcidjmäfjtg  fteigt, 
unb,  ba  eS  länger  surücfgcljalten  mirb,  anef)  meljr  üon  feiner  traft  gur 
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9nt£anrocnbung  fommt.  $n  biefer  oerbefferten  ftorm,  bie  man  ttadj  itjrem 

(Srfinber  ̂ ßoucele  t'3  9^ob  benannt  fjat,  finb  beinahe  bopüclt  fo  biete 
Sdjaufetn  angebracht,  als  bei  bcr  geroörmtidjcn  *5orm,  unb  bie  $raft 

beS  (Stromes,  bie  nufcbar  gemalt  Wirb,  beträgt  groifdjcu  fünfzig  nnb 

felsig  $ro$ent. 
Sie  donftructiou  beS  $roüfrabcS  ift  berjenigen  be§  unterfdjlädjtigen 

cit)nlid),  nur  ftnb  bie  @djaufeln  nütjer  aneinanber  unb  erroaS  gegen  ben 
(Strom  geneigt.  ®aS  ®roüfrab  ift  fo  angebracht,  mit  ütücffidjt  auf  ben 
(Strom,  ba§  ungefähr  ein  Giertet  feines  UmfangS  ficf>  nalje  an  einem  ®a* 
uat  umbret}t,  ber  mit  ber  Biegung  beS  9tabumfangS  übereinftimmt,  unb 
in  mctdjcm  baS  SSBaffer  aus  einem  $£uttf)or  t)inabftrömt.  SDer^roecf  bei 
biefer  Ginridjtung  ift,  foroobjf  baS  ©croidjt  als  baS  Moment  beS  SßaffcrS 

gu  beuü^cn,  unb  ta  baS  ̂ ropfrab  in  biefer  23cätcl)ung  jroifcrjen  bem  ober« 
fdjlädjtigcn  unb  bem  unterfdjlädjtigen  9^ab  ftcfjt,  fo  ift  audj  feine  %i&i$6f* 
fett  ein  mittleres  23erl)ältni|3  gtt)t|d)cn  biefen  beibeu  Sftäbent.  Sa  eS  roc* 
niger  mit  Sßaffer  belabtn  ift,  als  baS  oberfdjtädjtige  9?ab,  fo  ift  bie 
(Spannung  ober  Reibung  an  feinem  ©cftetl  eine  geringere,  unb  unter  ben 

günftigften  Umftänben  öermag  eS  ungefähr  fünfunbfed)$ig  sßrDgent  oon 
ber  traft  ber  Strömung  nutzbar  gu  ntadjen.  2luS  SBerfucrjen  ger)t  t)er* 

bor,  baji  bcr  ©urdjmeffcr  eines  lh*oüfrabeS  nidjt  roeniger  als  fectr,el)it 
gufj  unb  nidjt  metjr  als  bretunbyüan^ig  gufe  fein  follte;  unb  ein  $all  beut 
ntcrjt  roeniger  als  oier  unb  ntcfjt  merjr  als  jerjn  ̂ ufsSpöfye  bringt  bie  meifte 
SBirfnng  Ijeroor.  Qz  nad)bem  ber  Strom  oberhalb  ober  unterhalb  beS 
horizontalen  3jurd)tncfferS  beS  ÖfabcS  an  baffclbe  fdjlägt,  nennt  mau  bie 
SRäber  rjofye  ober  niebere  $robfräber. 

(Sin  ̂ äugrab  Ijat  ben  ̂ meef,  ben  Strom  eines  ̂ tuffeS,  an  roeldjem  es 
angebracht  roirb,  nt  beilüden.  SDtefe  9täber  werben  geroörjultcf)  nur  einige 
geit  lang  benür^t  unb  ftnb  l)äufig  roie  baS  Sdjaufetrab  an  einem  Sampf* 
fdjiff  eingefefet;  manchmal  ftnb  fie  in  paaren  an  einem  -Soor,  baS  in 

bem  gluffc  feft  liegt,  angebradjt,  unb  ber  «Sdjaft  fter)t  mit  ber  üftafctjine* 
rie  am  Ufer  in  SScrbinbung.  £He  Äraft,  welche  bei  Stöbern  biefer  2lrt 

jur  9<cufcantt>enbung  fommt,  erreicht,  wie  man  burd)  S3erfucf;e  feftgeftellt 
t)at,  itjr  Maximum,  wenn  bie  Bewegung  bcr  9?äber  ungefähr  bieqig 

^rosettt  bon  berjenigen  ber  «Strömung  ift.  Qfyx  Tmrcrjmeffer  follte  fünf* 
gel)it  %\i$  nidjt  überfdjreiten,  bk  3a¥  ber  Schaufeln  mufj  jtoölf  bis 
üieruubjioansig  fein.  SBcnn  ein  Nah  biefer  2trt  burcl)  bie  glutt)  bewegt 
roirb,  nennt  mau  eS  ein  glutljrab,  unb  eS  ift  gemöljniid)  mit  einer  me* 

djanifdjeit  SBorrtdjtuug  berferjen,  bainit  fowoljl  bie  (Strömung  ber  (Sbbe 
als  ber  gfuü)  benüfct  roirb,  tnbem  bie  äßafdjiuerie  fiaj  in  berfelben  dlid)* 
tung  bewegt,  tu  weldjer  SRidjtung  fic^  baS  9?ab  fclbft  bewege. 

©aS  größte  SBBaffcrrab  mit  einer  horizontalen  2ld)fe  in  ber  Seit  folt 
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ein  oberfcf)fädjttgeß  Nah  auf  ber  3nfet  ÜKon  [ein.  GS  mirb  bei  einer 
33Iet=  uuö  Silbergrube  augercenbet.    ©ein  £)urdjme[fer  tft  jmetun&fietjtg 
unb  ein  l)a(bcr  {yufj,  [eine  SBrette  fccr)S  $u£,  uub  eS  l)at  einen  Stand)  oon 

geljn  ü'UB-  Seine  Straft  mirb  ber  üon  3meil)uubcrt  ̂ Sfcrbcn  gleid)  ge* 
fdjä^t,  unb  eS  pumpt  in  feber  Minute  3meit)unbertfüuf3tg  ©ulloncu  3Baf- 

fer  gn  einer  £)ö()C  üon  oierfmnbert  3-UJ3. 
$n  neuerer  g>tit  l)abcn  (Srfinber  it)re  Slufmetffamfeit  auf  23affcrräber 

mit  öcrtifalcr  9ld)fe  gerietet,  unb  bie  23ortt)eile,  meldje  biefe  befugen,  ba* 
bitrd)  ba£  fie  billiger  ju  conftruiren  finb,  unb  iljre  straft  eine  größere  tft; 
l)aben  iljre  sicmlid)  allgemeine  Slnmcnbung  ftatt  ber  altmobifdjcn  9?abcr 
mit  Iprijontaler  Sldjfe  i)erbeigefül)rt.  Qiäber  btefer  Slrt  nennt  man  ge= 
inöljntid)  greifet-  ober  ÜTurbtuenräber,  roegen  ber  Slel)ulid)fctt  ifyrer  ßou- 
ftritctton  mit  berjenigen  ber  üDiufdjclu  biefcS  Samens,  metdje  idmeefenför* 
mige  9xäume,  um  einen  DJtittclpunft  fyermn  liegenb,  fjaben. 

Aturbinenräbcr  liegen  tjorijontat  auf  bem  £3affer  unb  l)aben  Irunime 

oertilale  „buefets"  ober  Sdjaufeln,  rocldje  fiel)  um  eine  feftfteljenbe  t)ori- 
jontale  Sdjeibe,  bie  mit  Leitern  oerfeljcn  ift,  um  beu  Strom  beS  SBafferS 
ju  leiten,  brefjen,  unb  fie  muffen  fid)  auf  biefe  Slrt  utnbrefen,  iubem  fie 
einen  Sd)aft  ober  eine  Slcbfe,  bie  burd)  bm  gemetnfdjaftfidjen  DXiittctpuuft 
beS  9iabeS  uub  ber  Sd)eibe  gel)t,  mit  führen,  ©er  erfte  ©ebanfe  in  neue* 
rer  ,gcit,  burd)  ben  man  auf  eine  feljr  allgemeine  Slrt  auf  bie  Qbce  beS 

XurbinenrabS  fam,  mar  bie  SSorridjtung,  meld)e  „33arfer'S  Säftitfjle"  ge- 
nannt mirb,  bie  je|t  meiftcnS  als  ein  pl)t)[ifalifd)es  Spielzeug  ober  als 

Sdjnau^e  ju  flehten  Springbrunnen  benutzt  mirb  unb  faum  31t  praftifdjen 
^meefen  bient.  23ei  btefer  9J?ül)fe  nimmt  ein  l)ol)ler  oertifaler  Sd)aft  beu 
Strom  auf,  unb  entleert  baS  SGBaffer  mieber  aus  fjori^outaten  Sinnen,  bie 
au  beu  (Eubeu  gebogen  finb.  ü)ie  firoft,  me(d)e  baS  SBaffer  ausübt,  inbem 
eS  herausfliegt,  brücft  auf  biefe  Sinne  in  eutgegcngefcl|ter  9xid)tung  unb 
uerurfad)t  baS  3>el)en  berfelben.  9)iaud)mal  bringt  mau  benfelben  (5ffcft 
l)croor,  roeuu  man  bie  horizontalen  Sinne  gerabe  madjt  unb  baS  SÖaffer 
burd)  £öd)er  au  iljreu  Seiten  herausfliegen  läßt. 

$n  granfreid)  l)at  man  fid)  fd)on  lange  beS  fogenaunten  SöffelrabeS 
bebienr.  23ei  biefem  ift  eine  oerticale  Sld)fe  mit  einer  Sln^al)!  frummer 
Slrme  öerfeben,  bie  l)ori3ontal  barauS  l)erücrftet)en.  (Sin  l)crabfallcuber 
Strom  üon  SßSaffer  flößt  an  bie  Sinne,  uub  auf  biefe  Slrt  mirb  ein  anfefjip 
lid)er  £heil  ber  Sraft  beS  Stromes  nu^bar  gemad)t,  menn  ber  3uftujj 
ein  nid)t  $u  ftarfer  ift. 

£)aS  cigentlid)e  Sturbinenrab  jcbod)  rourbe  um  baS  Qafyv  1834  burd) 
einen  franjöfifd)cn  (Srfinber,  SSenoit  $ournet)ron,  meuu  nid)t  erfunben,  fo 
bod)  ̂ uerft  praftifd)  benüfet.  $n  feiner  üDcafdjine  maren  jmet  23ef)älter 
mit  SBaffer  oon  ungleid)em  9ltüeau.    $d)  b:m  unteren  SSeljalter  liegen 
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bctö  Stab  unb  bie  Sdjeibe,  mib  baS2£affer  aus  beut  oberen  Sßsfy älter  fliegt 
fenfredjt  burd)  einen  rprjlen  Qitjünber  auf  bie  Sdjcibe  ober  eine  fcftfteljenbe 
runbe  platte  fjeraö.  2}a  ber  ßijlüiber  nid)t  gau.3  bis  an  bie  Sdjeibe  Ijcrab 
retdjt,  [0  bleibt  eine  runbe  unb  Keine  Beffmmg  an  ber  Seite,  runb  Herum 
ltnb  giüifdjen  beiben.  SMcfe  runbe  Öffnung  ift  bon  einem  Ijortsontatcu. 
9iab  umgeben,  toctdjeS  atfo  ringförmig  ift  unb  fiel)  außen  um  bie  Sdjeibe 
unb  ben  Grjtiuber  f)erumbrel)t. 

£)iefcS  Mab  ift  aus  einer  oberen  unb  unteren  ®rone  gebitbet,  bie  burdj 
einen  3toifd)cnraum  bon  ungefähr  einem  $ufj  Don  einauber  getrennt  finb; 

feine  Sage  ift  toagercdjt,  unb  feine  gorm  bie  eines  3tingS.  3n  bem  $tots 
fdjeuraum  jtoifdjcn  ber  oberen  unb  unteren  $rone  finb  oerticate  Sdjaufeln 

ober  „buefets"  angebradjt,  bie  gebogen  finb  uub  in  biefer  ©egte^ung  %0i* 
Itdjfett  mit  ben  (Schaufeln  beS  untcrfdjtädjtigcn  Stabes  bon  s.J>oucctct  Ija* 
ben.  £)ie  auf  ber  (Scheibe  fefigemadjtcn  aufregten  Seiter  birigtren  baS 
fyerauSftrömenbe  ©affer  gegen  bie  Brummen  Schaufeln  beS  9tabeS;  unb, 
tote  baS  SBaffer  auf  allen  (Seiten  IjcrauSftrömt,  toirft  eS  auf  alle  Stfan^ 

fein  jtf  gtetdjcr  Seit  unb  forttoäfyrenb,  tooburd)  baS  $iab  gezwungen  ift 

fid)  umjubrcljcn,  foroie  and)  bie  St'crjfe,  au  bie  eS  befeftigt  ift.  £)ie  üßnffe 
SßaffcrS,  toetdje  in  ben  Apparat  gelaffcn  toirb,  mnn  burd)  einen  betoeg- 

lidjen  rjotjten  (Eljlinber,  „9?cgu(irtI)or"  genannt,  toetdjer  neben  bem  feften 
ßljlinbcr  arbeitet,  regulirt  toerben.  £)ie  Setter  auf  ber  feftftetjcnbeu 

Sdjeibe  finb  gctoöt)nttd)  gebogen  toie  bie  „buef  cts",  aber  in  entgegengefeg- 
ter 9iid)tnng,  fo  bajj  baS  Gaffer  bon  il)ueu  unter  einer  Tangente  aus* 

rinnt,  unb  beinahe  fcnfredjt  auf  bie  „buefets"  fällt,  tooburd)  bie  taft  auf 
baS  9cab  ücrmcrjrt  toirb. 

£ic  ßouftrnctton  Diefer  urfbrüngfidjen  $orm  beS  XurbiueurabeS  t)at 
einige  üftobiftfattonen  erlitten;  eine  berfelben,  bon  Fontaine  gemadjt, 

toar  in  ber  Sonboner  SiuSftctlung  bon  1851  auSgeftellt;  eine  anbere  %R$bi> 
filation  ift  bie  bon  -3onba(.  SBBaö  foldje  9vä5cr,  toie  bie  bon  ̂ ourucrjrou, 

tl)im  tonnen,  ift,  baji  fie  füufunbfiebäig  bis  ad)t$ig  *ßro$ent  ber  £raft  beS 
SBaffcrS  nutzbar  madjen,  toaS  ein  großer  SSortljeü  ift. 

33tS  ungefähr  um  baS  ̂ faljr  1843  toaren  bie  SSafferräbcr,  bie  in  ben 
35er.  (Staaten  im  ©ebraud)  toaren,  immer  SRäber  mit  Ijorigontaicn  Sldjfen. 
Qn  biefem  $at)r  beröffentlidjte  Sperr  Gbtoarb  Morris  in  beut  „Q  0  tt r n  al 

of  tf)e  granftin  $nftitute"  eine  Ueberfeimng  bon  ÜJJorm'S  „(Sr- 
b  e r  im  e  n t  e  mit  üt  u  r  b in  e n r  ä b  e r  n",  unb  gab  juglcid)  einen  -SBcridjt 
über  einige  Experimente,  bie  mit  jtoei  foleljen  labern,  toeldje  tiad)  feinen 
eigenen  3c^)nun9cn  conftruirt  toorben  toaren,  gemadjt  tourben;  eines 

biefer  Stäber  madjte  fünfunbfiebsig  sprogent  bon  ber  Straft  beS  Stromes 
mtfcbar.  Qm  Qaty  1844  baute  Sperr  U.  31.  23oi)bcn  in  9J2affad)ufettS 
eine  Turbine  gum  ©ebrauet)  einer  ̂ amntoottenfpiuncrei,  nnb  biefeS  9kb 
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kniete  ad)tunbfteb$ig  ̂ rojent  ber  Söafferfraft.  (£r  Baute  fpäter  nod) 

anbcre,  jcbc  bon  tjunbertneunjlg  <ßferbefraft,  für  btefclbe  gabrif.  5Iu* 
ficrbem  gab  Sperr  SBotyben  in  feinem  SBerf,  „Somett  |)t)brautic  (Sypert* 
ment"  tituürt,  weites  er  im  ̂ afjr  1855  in  33ofton  bcröffeniltdjte,  einen 
mertl)bottcn  33erid)t  über  feine  9?ad)forfd)imgen,  bie  (Sonftruction  unb  bie 
Proportionen  bon  Turbinen  betreffend  foinie  bicle  £f)atfad)cn  bon  Sßertl) 
über  anbere  t)i)braulifd)e  fragen. 

9ixad)bem  bie  2lufmer!fam!eit  ber  ̂ nbuftrie  ber  bereinigten  Staaten 
foldjergcftalt  auf  bie  SSoqüge  ber  Sturbmcnräber  gerietet  mar,  fing  baS 

erfinbertfdje  latent  beS  SanbeS  nutürtid)  an,  fidj  für  beren  SSeröoüfo'mm* 
nung  31t  tutcreffiren  unb  mit  neuen  Oftetfjoben  ju  ejperimentircn,  roeldje 

SBorjitglidjfett  mit  53iüigleit  berbinben  fottten.  Unter  ben  bieten  Surin* 
neu,  meldje  aus  biefen  Gfrperimentenfyerborgcgangen  finb,  fte^t  bie  „(Scttpfe 

bobbette  Turbine",  meldje  burd)  bie  „Stiüüett  unb  23icrce  Üftanufacturing 
ßompani)"  in  ©atytölt,  O)to,  angefertigt  mtrb,  oben  an.  SDte  Turbinen, 
mctdje  biefe  tüompagnie  madjt,  finb  nad)  bem  pöbelt  eines  9?abeS,  lucl* 
d)eS  §crr  Q.  D.  3oi)ce  nad)  jahrelangen  praftifdjen  23erfudjen  erfnubeu 
fyaitz,  gebaut.  2US  praftifcfyer  9Jied)anifer,  unb  mit  feiner  (Srfatjrung  als 
(Srfinber,  fai)  |)err  $ot)ce  redjt  gut  ein,  bajj  er  feine  Söemüljimgen  bafyin 
ridjten  muftte,  ein  Ü£urbineurab  ju  conftruiren,  bei  roeldjem  bie  lufnafyme 
unb  baS  Slbftiefsen  beS  SBafferS  nad)  ttnffcnfdjaftüdje«  ©runbfäfcen  ftatt* 
finben  mürbe,  toäfjrenb  jugteuf)  bie  ßonftruetton  fo  einfad)  als  mögtid) 
fein  follte. 

£)aS  Sftcfuttat  feines  ̂ orfdjenS  mar  bie  (Sntfteljnng  beS  „Sctipfe  bobbet* 

ten  STurbinenrabeS",  morauf  er  im  Qaty  1868  unb  in  1870  patente  er* 
t)iett  23aS  bie  (Sinfadjtyeit,  ©auerljaftigfeit,  9lü#id)fett  unb  ben  'ißreis 
anbelangt,  fo  l)ot  btcfcö  9?ab  nid)t  feines  ©tetdjen. 

ßiner  feiner  befonberen  33orjüge  ift  baS  fomfdje  innere  beS  9xabeS, 

moburd)  genug  «Spielraum  borI)anben  ift,  um  baS  Sßaffer  bon  ben  betben 

9?eü)en  ber  „bnct'ets"  frei  ablaufen  gu  (äffen,  ©tefe  midjttge  SSerbefferung 
bcrfyinbert  alte  föeactton  beS  SBafferS  unb  fommt  alten  Slnforberungen  an 
baS  9?ab  feiten«  ber  Saft  beS  SSafferS,  beffen  Sraft  bereits  berbraudjt 

mürbe,  gubor.  ©n  anberer  Sßunft  ift  ber,  ba$  bie  ©affermege  ober  %'äüt 
feft  finb,  ba  fie  mit  bem  9?abfaften  in  einem  Stücf  gegoffen  finb,  fo  ba§ 
baS  Sßaffer  immer  unter  bem  gtcid)cn  SßittM  an  baS  9?ab  ftöjjt,  ob  bie 
£f)ore  ganj  ober  nur  ttjcifoeife  offen  finb.  £)ies  Ijat  bie  ßctipfe  Turbine 
befonberS  für  fid).  @in  britter  ̂ ßunft  ift  bie  ßonftruetton  beS  föegifter* 
faftenS,  burd)  meldjen  bie  SWaffe  SafferS,  meld)e  an  baS  Sttab  flößt,  regit* 
lirt  mirb,  ot)ne  je  bie  9ftd)tung  beS  Stromes  ju  beränbem  ober  feineu 

relatiben  SBtnfet  mit  ber  SBorberfeite  beS  „buetet",  ober  bie  Sdjnetltgf'eit 

beS  eiugetaffenen  SBafferS  ju^emmen.  2)ieS  ift  ein  Bö^'ft  triftiger 

'  10 
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Sßmtft,  um  mit  bem  ©ebraud)  beS  SBafferS  fparfam  umjuge^en.  ßin 

anberer  mid)iiger  ̂ ßunft  ift  bie  (Siufadjfjeit  in  bcr  ßonftructton  bei*  üDia* 
fdnne;  ba§  Wob,  bcr  9?abfaften  unb  ber  9Jegifterfaften,  finb  jebeö  in  einem 
einzigen  ©tuet  gegoren,  baljer  fällt  bie  ßomplictrtljeü  ber  (Souftruction  in 
etngetnen  Reiten  meg. 

£)urd)  *ßrobeöerfud)e  mit  ber  Sraft  bcr  „ßclipfe",  bie  mit  einem  Gräfte* 
meffer  gemacht  würben,  beffen  ©enautgfeit  man  cortjer  erprobte  unb  rich- 

tig befanb,  f)at  man  gefunben,  ba%  bie  Äraft  be§  Stromes,  loelcfje  nufcbar 
gemalt  mürbe,  fid)  auf  fiebenunbadjt^ig  unb  fcdj8unb$tt>anäig  fyunbertftel 
^rojent  belief.  £)iefe3  erftaunltdje  SRejuftat  erhielt  man  öon  einem  9?abe, 
$>tö  ätoangig  goü  im  £urd}me[[er  mar,  unb  bei  einem  gaü  oon  »ierje^u 
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gfitjj  $clm  30Ö.  3Kan  mcidjte  mehrere  SSerfudfje,  bie  an  bcrfdjicbcneu  £a= 
gen  roäljrcnb  beinahe  brei  Neonaten  ft>iebcrI)ott  rourben,  unb  mau  famt  mit 
9?cd)t  behaupten,  baß  bieö  ba§  günfttgfte  9?efuftat  ift,  tocfdjcS  mau  je  mit 
einer  etfernen  Turbine  ergieß  l)at  9lud)  mar  bieö  feine  erbertmentafe 

*ßrobe,  bie  unter  anfällig  günftigen  SSerrjättniffcn  unternommen  mürbe, 
benn  ha  man  fpätcr  33eifbiele  bon  ebenfo  günftigen  SRefuItaten  tjatte, 
fo  garantirt  bie  gabrtl  ein  ©teicfjcö  für  jebeS  9?ab,  ba$  fie  fabri^irt. 



~mn\h  ■ 
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ßHtyograjiljie. 

3bre  SBortbetle.  —  2)er  ßrfinber.  —  2Itoi§  Senefelber,  au§  93aiern.  —  gortfd&ritt 
ber  ßunft  in  Europa.  —  Sb^e  ©infübrung  in  bie  33er.  Staaten.  —  Sic  erfte 
amerifanifcbe  $robe.  —  SInftalten  in  Soften,  üfte»  Dorf  unb  Sßbifobefpbia.  — 

Sftembranbt  $eale  als  £itbograpb.  —  S)er  Stein.  —  2Bo  er  berfommt.  —  SBie 
bie  Betonungen  gemattet  icerben.  —  2>er  ̂ rojef;  be§  2lbbruä3.  —  Slei^eiaV 

nung.  —  2lutograpi)ie.  —  Gfyromolitbograpbie.  —  ©emälbc  genau  copirt.  — 
grüite,  gijdje,  Sölumen  unb  SBilb.  —  Sßbotolttbograpbie.  —  2ln»cnbungen 
ber  ßunft.  —  2iU>tint.  —  3incegrapl)ie.  —  3abl  ber  litl)ograpbtfd)en  Slbbrücfe 
in  einem  Sage.  —  Gine  neue  litbograpbifdje  treffe.  —  £itbograpl)ifcbe  Scbüb- 
»ergolbung.  —  2)er  ̂ anbarbeit  »orjujieben.  —  SSiüigfeit  be§  S3erfabren§.  — 
Umfang  be§  @efd)äft§.  —  £iü>grapbifcbe  Arbeit  für  ben  §anbel. 

£)ie  £ttt]ograpl)ie  ober  «Steinbrueferet  ift  bie  $nnft,  '^ct^nungen  auf 
einen  Stein  jü  jeidjnen,  um  fie  auf  Rapier  abgubruefen.  (Sie  ift  ein 
3roeig  ber  35ilbfted)eret,  unb  jroar  ein  fefjr  midjtiger,  \ia  fie  großen* 
tr)et(§  ba§  ©rabtren  in  Tupfer  unb  <Stat)f  berbrängt  Ijat,  befonberö 

um  ßanbfarten,  *ßtöne,  unb  bie  berfdjiebetten  £mnbet§papiere  ju  madjen. 
-Sfyre  ücrljältmfjmäijtge  33ißigfeit  —  inbem  bie  Soften  nur  ein  SDritt- 
ttyeü  oon  benen  be§  ©rabtrenS  auf  Metall  finb  —  empfiehlt  fie  bem 
allgemeinen  ©ebraudj;  unb  mit  bem  gortfdjrttt  in  ber  Äunft  werben 

je^t  ,geid)nungen  ocöiac^t,  toetdje  i>m  beften  <Starjlftid)en  berfetben 
klaffe  faum  nacbjtefyen.  £>ie  $unft  mar  bie  (Srfinbung  eines  Katern 

—  SUoiS  ©cnefclber  —  »eitler,  tt>te  bie  allgemein  befannte  ©efdjid)te 
lautet,  gufälltg  ein  23er$etdmift  feiner  223äfd)e  auf  einen  (Stein  fdjrieb, 
mo  er  bann  auf  ben  ©cbanfen  tarn,  ba%  ©efdjricbene  auf  Rapier  ab* 
gnbrücfen.  (£s  gelang  itym,  unb  bie  $unft  auf  (Stein  gu  fcr)reiben 
mar  erfunben.  SDieö  mar  im  ̂ Vufjr  1795.  (Sin  -Saljr  fpäter  bruefte 
©enef  eiber  9?oten  auf  biefe  neue  2trt;  er  nafym  patente  in  ben  beut* 

fdjen  (Staaten  fjeraus,  unb  führte  midjtige  25erbefferungen  ein.  $n 
(170) 
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9tom  unb  in  Öonbon  würbe  bie  neue  Äunft  im  Qaty  1807  eingeführt, 

in  «parte  im  Qafyx  1814,  unb  burdj  itjre  <5infadjr)ett  unb  SRiifcticfyfett 
würbe  bie  ßrfinbung  batb  in  gdnj  (Suropa  beliebt. 

£>ie  erfte  «probe  öon  £itl)ograpt)ie,  bte  in  ben  bereinigten  (Staaten 
öerfertigt  worbcn,  würbe  im  21  n  a  1  e  c  t  i  c  Wl  a  g  a  $  i  n  e,  oom  -Salt 
1819  öeröfienttidjt.  ̂ »  bemfclben  Qaty  fanb  man  in  Sfnbiana  eme 
Weifje  (Steinart,  weldje  gu  biefem  ©e[cpft  tauglid)  war.  $m  Qa\)x  1822 

fingen  bte  Sperren  33arnett  unb  £)ooüttte,  welche  bie  Äunft  in  sparte  er* 
lernt  Ratten,  baS  ©efdjäft  in  9Zew4)orf  an.  $m  ̂ Jatjr  1827  brachte 

■|>err  SSilliam  @.  «penbtetou  £ttt)ograpf)en  unb  baS  nötige  Material  üon 
Bonbon  herüber,  unb  errichtete  eine  Anftalt  in  Söofton.  $m  barauffol* 
genben  ̂ afyr  Ijatte  ̂ ptjtlabelpljia  jwei  tittjograpljifdje  Anftalten,  unb  in 

einer  bcrfelben  war  Üiembranbt  ̂ cale,  ber  «portraitmalcr,  als  ,§eiä}tter 
angcftetlt.  53alb  folgten  nod)  anbere  Sittjograprjeii  in  23ofton,  9^ew=?)orf, 
^ifabctprjia  unb  anberen  Stäbten,  unb  itjre  £)auptbe[djäftigung  war  bie 

Anfertigung  tjon  «portraitS,  billigen  ©emälben  —  bie  oft  mit  ber  £)anb 
bunt  gemalt  würben  —  unb  Stetem  Sie  2Jiannigfatiigfeit  ber  ©egen* 
ftänbe,  gtt  benen  bie  &ittjograpl)ie  jc^t  in  allen  ifjren  gweigßn  öerwenbet 
wirb,  ift  baS  Ütefultat  ber  gortfdjritte,  welche  bte  Äuuft  innerhalb  ber 
legten  $cst|re  gemadjt  fyat. 

©er  Stein,  ben  man  baju  braudjt  ift  eine  Art  ̂ alfftein,  öon  Ijefler, 

gelblicher  ober  btäutid)  grauer  $arbe;  bie  beften  fommen  aus  Saiern,  ob= 
gteid)  man  aud)  in  granfreidj  fotetje  finbet,  unb  ganj  lisrpdj  würbe  ein 

öorg-iiglidjer  Stein  Don  Sape  ©trarbeau  im  Staat  Sftiffouri  gebraut, 
©ie  Steine  werben  jn  einer  ©iefe  uon  anberttjalb  bis  brei  £oU  serfägt, 
bie  obere  Seite  wirb  eben  gefctyliffen  (in  einigen  Anftalten  bitrct)  SJtofdji* 
nerie),  unb  man  polirt  fie,  inbem  man  bie  Oberflächen  jweier  Steine  mit 
feinem  Saub  unb  Sßaffer  an  einanber  reibt,  ÜDie  Steine  muffen  forg* 
fältig  anSgcfudjt  werben  mit  SRücfftdjt  auf  bie  geintyeit  ber  Arbeit,  bie 
man  bamit  ausführen  will,  unb  bie  Oberflächen  werben  auf  ben  gehörigen 

©rab  glatt  polirt  ober  geförnr,  tax  gu  üerfernebenen  .ßeicfynungcn  öcrfdjie* 
bene  Oberflächen  nötfjig  finb. 

SSenn  ber  Stein  abgenützt  ift,  ober  bie  verlangte  £aty  bon  Abbruchen 
genommen  worben  finb,  lann  bie  Oberflädje  abge[d)tiffen  werben,  um  neue 
Zeichnungen  barauf  gu  madjen. 

SDie  titl)ograbl)ifd)en  ̂ eidjenftifte,  mit  benen  bie  3eid)tmngen  gemacht 
werben,  ober  weldje  git  einer  Stinte  gemacht  unb  mit  Gebern  ober  ̂ infeln 
aufgetragen  werben  lönnen,  finb  aus  £afg,  weitem  2öad)S,  Seife,  Sdj)el= 
lacf,  8ampenfd)Warj  unb  Serpentin  gemadjt.  SBenu  bie  3cid)nuug  fertig 
ift,  gefyt  ber  Stein  sunt  ©ruefer,  ber  fie  mit  Saffer,  bas  mit  ein  wenig 

Salpeterfäure  gemifdn;  ift,  anfeuchtet.    2)ie  «poren  bes  SteinS  nehmen 
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baS  SBoffer  auf,  toäfjrenb  bas  %ät  ber  Zink  ober  beS  (Srarjon  bie  getd)* 
mwg  trocfen  erhält;  utib  roemt  bie  mit  Sdjwärge  beftridjene  SBatge  über 

ben  «Stein  geljt,  nimmt  bie  ̂ etdmung  bie  Sdjwärge  tetcfjt  an,  wätjrenb 
ber  übrige  X\)til  ber  Oberfläche  gang  rein  bleibt.  Sftuu  lann  ein  Slbbrucf 
auf  feuchtem  ober  tro einem  Rapier  genommen  »crb.cn,  unb  burd)  fortwäi^ 
renb  erneuertes  auftragen  ber  $arbe  mad)t  man  fo  biete  SIbbrücfe  als 
nötljtg  ftnb,  bis  bie  3etdt)nung  abgenü^t  ift. 

£)ieS  ift  ber  cinfadjfte  ̂ ßrogefj  ber  Sitfjograbljie.  (Sine  aubere  £D^etr)obe 

ift,  bie  Dbcrflädje  beS  Steins  mit  einem  fdjwarg  ober  rottjgefärbten' 
©ummiwaffer  gu  bebeefen,  burd)  meines  bie  3eid)nung  mit  einer  Nabu, 
ober  oer  SMamantfpüje  (tote  beim  Tupfer*  unb  Staf)t=Sted)en)  geä£t 
wirb,  ©ie  eingraöirten  meinen  Sinien  nehmen  baS  Del,  baS  barauf  ge* 
ftridrjen  wirb,  an;  baS  ©ummiwaffer  wirb  abgewafdjen,  unb  bie  ̂ eicljnung 
!ann,  wie  beim  bortjergeljenben  Sßerfafyren,  mit  garbe  beftridjeu  unb  abge* 
brueft  werben. 

Slutograbljie  ift  baS  ©erfahren,  bei  meiern  eine  Sdjrift  ober  Widmung, 
bie  auf  Sitljograbljirbabier  gemadjt  würben,  auf  ben  Stein  übertragen 

wirb,  bie  (Sopie  auf  bem  <£tein  ift  natiirüd)  berMjrt,  unb  fann  abgebrjtcft 
werben,  IDiefe  2trt  gu  8itt)ograpr)iren,  wirb  Ijäufig  gebraust  gu  ßirfu* 
laren,  Spreisliften  unb  anberen  §anbet3babieren,  welche  baburd)  baS  2tuS* 
fet)en  ermatten,  als  wären  fie  gef dj rieben.  Slud)  wirb  baburd)  bem  3eicf)= 
ner  bie  langweilige  unb  fdjwiertge  Arbeit  erfbart,  berfetjrt  auf  ben  Stein 

gu  fdjreiben.  f^rtfet)  gematte  See*  unb  Sanbfarten,  Stiege  gu  23üd)ern, 
fronen,  Sßabben  unb  aubere  Beidjnungen,  an  welchen  bie  £inte  uodj 
feucht  ift,  tonnen  auf  äfyntidje  SÖetfe  auf  Stein  übertragen  Werben.  SDie 
2(ntograpl)ie  üertetrjt  ben  SÖücfjern  etwas  2lngief)enbeS,  ba  ber  Verleger 
baburd)  in  ben  Stanb  gefegt  ift,  ein  gacfimile  oon  ein  ober  gwei  Seiten 

beS  üDcanufcrtbts  beS  23erfafferS  gu  geben,  wäljrenb  fie  gu  ̂anbetSgwect'en 
eine  ber  nü£lid)ften  Stnwenbungen  ber  Äunft  ift. 

£)ie  ßfjromolitfyograbrjie,  ober  baS  ©rüden  in  berfd)tebenen  färben, 
ift  in  ©entfd)lanb,  granfreid),  Gngtanb  unb  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  51t 
großer  ̂ otlfommenfyeit  gebracht  worben.  33ei  biefem  ̂ 5roge|?  werben 
Zeichnungen  in  gwei  ober  metjr  färben  gebrudt,  auf  jebem  Stein  ift  eine 

aubere  garbe  unb  bie  geidjnung  welche  in  biefer  befonberen  garbe  erfdjei- 
neu  fott,  aufgetragen.  23eim  Slbbrucfen  bon  einem  Stein  nad)  bem  anbern, 
woburd)  bie  aufeinanberfofgenben  färben  auf  baS  Rapier  übertragen  wer* 
ben,  bis  oaS  gange  33Ub  fertig  ift,  muß  natürtid)  bie  größte  ©enauigfeit 
beobadjtet  werben.  3u  gewöhnlichen  gmätn,  wie  g.  23.  gn  2öed)fetn, 
©efdiäftslarten  aller  ©rößen,  Titelblättern  u.  f.  w.  werben  bloß  gwei 
ober  bret  garben  genommen,  pbgtetd)  audj  btefe  Slrt  bon  Arbeit  manchmal 

feijr  fünftlid)  ausgeführt  ift.    Sie  fie  jebod)  gum  (Sobiren  bon  Detge* 
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mätbcn  augetocubct  toirb,  fann  bie  @l)romolitf)ograpl)te  mit  Ütccljt  einen 

X^taig  unter  bcn  frönen  fünften  Beanf^rudjcn.  Sie  beutfdjen  Utl)ograpI)i* 
fdjcn  Suntbrücfe,  bcfonberö  btcjenigen  toetdje  31t  SßJten  gemacfjt  toerbeu, 
gelten  für  bie  beften;  unb  tfjnen  am  nädjften  fteljen  biejenigen  öoa  Serttn, 

Bonbon,  <ßartS  unb  bcn  bereinigten  Staaten,  ©urd)  biefen  ̂ ßroce§  l)at 
man  Sopicn  oon  Detgemälben  fo  genau  nadjgcaljmt,  toobet  alte  bk  oer= 

fd)icbeneu  Nuancen  ber  färben  (0  üotlf'ommcn  toiebergegeben  toaren,  bafj 
bie  d)romolitf)ograpljifd)e  Gopie  üon  bem  Drtgütafgemälbe  !aum  31t  unter- 
fdjeibcn  ift.  ©tef«  Sauft  eignet  fid)  namenttid)  ba3u,  Sopien  oon  grüdj« 
ten,  ̂ ifdjen,  Slumcn  unb  2öi(b,  31t  machen.  (Sinigc  ber  Silber  toelcrje 

auf  biefc  21rt-in  bcn  bereinigten  (Staaten  gemalt  mürben  (tote  3.  53. 

£ait'3  ©emälbe  üon  §üfjnera)  finb  jiefn?  populär  getoorben,  unb  toerbcu 
oon  feinen  Suntbrücfcn  berfetbeu  Stoffe,  bie  in  (Suropa  gemacht  tourben, 

übertroffen.  Studj  bei  öanbfdjaften,  Scegemätben,  unb  sjJortrattö  toirb 
biefer  ̂ ßrojejj  bjättfig  angetoenbet.  (Sopten  üon  alten  ©emätben,  mit  bcn 
9tiffen  in  ber  $arbe,  unb  anbere  Bfterfmale  be3  SlltcrS,  finb  in  ben  treue« 
fteu  ̂ acfimiles  toiebergegeben  toorben.  ©uref)  btefe  fetjöne  Sunft  ift  ber 
Säufer  in  bcn  (Staub  gefegt,  fid)  mit  berljältmBmäjjtg  geringen  Soften, 
bemal] e  üollfommene  Kopien  berühmter  unb  loftfpieligcr  ©entälbe  3U  ber* 
fd]nffen. 

©ie  ̂ 31]otolitliograpl]ie  ift  ein  anbercr  l)öd]ft  toidjtiger  3lüe'u3  ̂ er  Äunft. 
©a3  ̂ i]otolitl]ograpI]iren  auf  §013  giebt  eine  Beidjmmg,  toeldje  nad^er 
graüirt  »erben  muß,  toie  toenn  fie  auf  bem  getoö^ulicfjen  SBege  gewidmet 
toorben  toäre,  aber  ba$  ̂ l)otcgrapl)iren  auf  Stein  giebt  ein  Slbbüb, 
ba§  mit  $arbe  beftrid]cn  unb  bann  abgebrneft  toerbeu  fann,  toie  bie  ge* 
toöfjnlidje  geidjnung.  Uta  Ijat  eine  2Q?ett]obe  erfunben,  burd)  toetd]e 
man  Kopien  oon  planen  ober  Stidjen  in  oergrößertem  ober  ocrllcinertem 

SDZaa^ftab  erhalten  fann,  unb  bie  2ftögltd)fctt  ber  23crfleiuerung  ift  befon~ 
berS  be§t)alb  oon  großem  SBertl],  toeil  mau  (Sopien  oon  topograpl]ifd]en 
taten  madjen  fann,  bie  in  großem  Sftaßftab  gejetajnet  finb,  unb  bie 
oerffeinerte  ̂ fyotograpljie  enthält  alle  bie  oerfdjiebenen  ©etaitS  auf  baö 
genauefte.  ipot3fd)nittc  unb  Stid)e  toerbeu  auf  är)nttd;e  21rt  burd]  bie 
^3l]ototitl]ograp^ie  oergrößert  ober  oerHeinert,  unb  bie  ßntbeefung  bietet 
ein  neues  unb  billiges  üfttttel,  um  Südjer  3U  illuftriren,  unb  billige  (So* 
pien  üoit  beliebten  Silbern  3U  liefern.  Sind]  I]at  man  fie  mit  großem  Sr* 
folg  angetoenbet,  bie  gebrückten  Seiten  oon  Südjeru  toieber3ugcben,  too- 
burd]  man  ̂ aefimifecopien  oon  alten  unb  fcltenen  Serien  erhält. 

(Sittige  23crfttct)e  finb  aud)  mit  einer  neuen  Sunft,  „£ttt)otint"  genannt, 
gentad]t  toorben,  bei  ber  bie  3cid]nung  mit  Sameelsljaarpmfctn  unb  einer 

flüffigen  Sluflöfung  oon  litt]ograpl]ifd)er  Sreibe  gemalt  toirb.  Wand)* 
mal  benü^t  man  .ginfplatten  ftatt  ber  Steine,  unb  in  biefem  gatle  fprid)t 
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man  t>on  „3info  graste".  &iefe  platten  f)aben  ben  SBorjug  ber  $Mlfr 
fett,  unb  Zeichnungen  tonnen  leicht  auf  ifynen  gemalt  »erben,  gu  iftött* 
d)en  Strien  üon  Sirbett  finb  fie  befonberS  geeignet,  ba  fie  bie  ölige  £inte 
gerne  aufnehmen,  unb  bie  polirte  Oberfläche  nimmt  fein  Sßaffer  an;  fie 
werben  tjauptfädfjlidj  gu  Betonungen  ö0n  Slrdjiteftur  nnb  2ftafd)iuerie  be* 
nüfet. 

äJtit  einer  getüör)nlicr)cn  £>anbpreffe  fattä  ein  Arbeiter  in  einem  Sag 
fecfygelwfwnbert  Itttjograpl)tfd)e  SIbbrücf  e  machen.  üKan  fjat  jcbod)  fürgtid) 
eine  litfjograptjifdje  ©rudetpreffe  erfuuben,  bie  für  bie  gitfjogrdpfjie  baS 
tft,  was  bie  ©orbon^ßreffe  für  bie  ©ruderet  ift.  fflllt  biefer  neuen 

treffe  fann  man  in  einer  ©tunbe  fünfgctjuljunbert  SIbbrücfe  —  ober  bei* 
nalje  bie  Arbeit  ber  £>anbpreffe  wäfyrenb  eines  gangen  £ages  —  ncljmen. 
©ie  ift  befonberS  geeignet  gum  &tlpgrapf)iren  öon  SRedjnungen  unb  an* 
beren  papieren  für  ̂aufteilte. 

(Sine  neue  unb  fyödjft  ftnnreidje  2lnwenbung  ber  ©teinbrueferet  fiefjt 

man  in  ben  metattifdjen  ©d)itbcrn  auf  benen  bie  £>ucf)fraben  unb  JJeidjmm* 
gen  in  ©otb  auf  fdjwargem  ©runb,  ober  fdjwarg  auf  golbenem  ©rnnbe 
erfreuten.  £ie  getdjnung  auf  bem  Stein  Wirb  mit  einer  einzigartigen 
ÜJHfdjung  gemadjt,  unb  wenn  ber  Slbbnnf  auf  baS  Wldati  gebrueft  tft, 
wirb  23(attgotb  barauf  gelegt,  baSüberflüfftge  ©olb  wirb  abgebürftet,  unb 
bie  35ud)ftaben  unb  anbere  £t)ei(e  ber  ̂ etdnumg  erfdjeinen  an  ber  /ober* 
f(äd)c;  baS23tcd)  wirb  bann  Ijeife  gemalt,  um  ben  Stbbrutf  tjärter  unb 
fefter  gu  madjen.  £)aS  detail  tft  ein  feines  unb  bünneS  rufftfdjeS  (Stfen* 
bted)  baS  gu  btefem  3wecf  befonberS  gematgt,  unb  nacfyfyer  in  biefem  Sanbe 

gu  einer  fefjr  geglätteten  Oberftädje  (actirt  wirb,  £)ie  forgfältigfi  ausge* 
arbeiteten  ̂ eidmungen  werben  auf  tiefe  itrf  öergolbet  auf  tiefe  platten 
übertragen,  mit  einer  SMfommeufyeit  in  ben  einzelnen  fünften  bie  fein 
@rf)tlbmalcr  fyeroorbringen  fönute,  unb  bie  Soften  eines  fotcfjen  ®d)UbcS 

finb  im  23erg(eid)  mit  benen  eines  mit  ber  §>anb  öergolbeten  <SdjiIbeS,  ge* 

ring,  Sin  ©djilb,  ber  beim  ©djübmater  fünfgig  "Dollars  foften  würbe, 
fann  burd)  ben  tttfjograpi)tfcfjen  *J5ro$ejj  für  bret  Stfjaler  gemacht  werben; 
aber  biefeS  teuere  SSerfafjren  wirb  natüriidj  nur  bann  angewenbet,  wenn 

eine  große  gafyt  berfetben  ©d)Ubcr  gebraucht  wirb,  wie  g.  33.  für  Stffc* 
curanj*  unb  anbere  Agenturen,  ̂ a.  ein  cingigeS  @d)i(b,  burd)  gitfjograpljte 
gemadjt,  metjr  foften  würbe,  als  eines  baS  mit  ber  £anb  gefertigt  wirb. 
£)tefer  Zweig  ber  Ännft  ift  erft  feit  bürgern  in  bie  bereinigten  ©tauten 
eingefüllt  worben,  aber  baS  ©efdjäft  tft  bereits  feljr  bebeutenb. 
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Stereotypplatten.  —  3ibre  SSortbeile.  —  ©rfparnifj  burd)  bie  geringere  2lbnü|ung 
ber  Settern.  —  ̂ ofm  SJlülIer  Ron  Serben.  —  San  ber  SDieo.  —  SBiüiam  ©eb, 

üon  ßbinburg.  —  Sie  S)ibot3  ju  $ari§.  —  ®e§  ©reifen  Sranfyope1»  treffe. 
—  6rfte§  Stereotppiren  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  doppelte  formen. — 
33erfabren  beim  Stereottypiren.  —  5)a§  Material  baju.  —  23efd)neiben  unb 
2lbl;obeIn  ber  platten.  —  S5a§  2Serfabren  mit  Rapier  9Jiad)e.  —  Stereotypen 
für  Seitungen.  —  3br  5Ru^cn.  —  ©aloanoplaftif.  —  Gbemifdjer  unb  media* 
nifd)er  5ßrrje^.  —  55ie  gönnen.  —  Sie  galoanifdje  ̂ Batterie.  —  2Bie  man 
Tupfer»  $acfimile§  üon  ben  Settern  erhält.  —  Siefe  Settern  eine  totdtjttge  3u* 
tbat  jur  SDruderfunft. 

(Sine  (Stereotypplatte  ift  ba§  $acfimite  in  (Sdrriftmctatl  üon  einer  Seite 
beweglicher  Settern.  $\)v  ̂ wtd  ift,  bie  luStage  31t  üermeiben,  toctdje 

barauS  entftel^t,  ruenn  man  SBerfe,'  bie  fortnmfyrenb  ocrlorigt  werben,  gc* 
fetjt  aufbewahren  muß;  bie  9?off)tt)enbtgfeit  beö  nochmaligen  <Se£en§  31t 

umgeben,  bie  große  Quantität  üon'Settern  in  .ber  Sauferei  3U  üeaingcat; 
unb  um  im  Stanbe  ju  fein,  manchmal  (Sremplare  beffelben  SBerfeö  auf 
3tt)ci  ober  brei  ̂ reffen  gugleid)  31t  bruefen,  ober  um  3U  gleicher  3eit  ew 
SBcrf  an  jwei  ober  mef)r  üerftfjiebenen  Orten  erfdjeiuen  3U  taffeu.  Um 
bie  Ibnütmng  ber  Settern  auf  ber  treffe  3U  üerringem  unb  um  btefelben 
Settern  immer  unb  immer  wieber  benü^en  ju  tonnen  beim  ©ruef  ber  auf* 
einauber  fotgenben  (Seiten  eines  33udje3,  tarn  man  fdjon  frühzeitig  auf 
bie  $bee  be§  <Siereoti)ptren§. 

Sie  e§  bei  üieten  anberen  Grfinbungen  ber  $aü  ift,  fo  ftreiten  fid)  aud) 
bei  biefer  mehrere  um  bie  (Srjre  ber  (Sntbedung.  .3fol)atin  Butler  oon 
Serben  bruefte  mehrere  Seiten  mit  Stereotypen  im  (Jaljr  1690.  Qnnige 

3ar)re  fpäter  lötfjete  23au  ber  äfterj,  aus  berfelben  (Stabt,  ben  unteren 
£r)eit  ber  Settern  jufammen  unb  madjte  ai\%  üjnen  fefte  platten.  £)em 

ißöitliam  ©eb  üon  (Sbirtburg  wirb  ba$  S3erbienft  jugefdjricben,  bie  gegen* 
»artige  2lrt  be§  StereottypivenS,  bei  melier  bie  Settern  3U  fernerer  35e* a75) 
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nü^ung  toieber  losgemacht  werben  tonnen,  erfunben  ju  Imben.  Siltiam 

©cb,  im  $at)v  1690  %u  ©»inburg  geboren,  war  nidjt  35ud)b'ritcfer  oon 
«Profeffion,  fonbern  ein  ©otbfdjmicb,  unb  feine  Sütfmerffamfeit  würbe  $u* 
crft  im  $at)r  1725  anf  baS  Stereotrjpiren  gerietet,  ̂ u  bamatiger-  gut 
würben  alle  Settern,  bie  man  in  (Sbinburg  gebrannte,  in  Bonbon  gegoffen, 
nnb  es  festen  itjm,  bafj  es  eine  bebeutenbe  ßrfparnijj  [ein  würbe,  wenn 
man  fefte  33tattfeiten  gießen  tonnte,  bereu  Settern  fpüter  wieber  togjuma* 
djen  wären  ju  nochmaligem  Se£en.  (5r  entlehnte  eine  «Seite  Settern  nnb 

fing  an  ju  erperimentiren.  Wad)  gwet  ̂ aljreu  gelang  eS  iljm,  botlt'om* 
meiie  Patten  ju  machen,  aber  er  tjatte  mit  bem  SSorurttjett  ber  Praeter 
gu  tämpfen,  welche  fid)  einbitbeten,  ba§  itjr  ©efdjäft  burd)  biefeS  neue 
S3erfat)ren  ruinirt  werben  würbe;  unb,  wie  eS  bei  fo  bieten  anbern  ßrfin* 
bern  ber  galt  gewefen,  fo  würbe  ber  arme  ©eb  biira)  bie  aatjttofen  §in* 
berntffe  unb  Sdjwierigteiten  beinahe  ruinirt  6S  gelang  itjm  jebod), 
boltfommene  statten  gu  einer  SluSgabe  beS  Salluft  gu  madjen,  weldje  im 
3at)r  1135  in  Gbinburg  gebrueft  wnrbe.  Waä)  feinem  STobe  bertor  man 
bie  $unft  faft  ganj  aus  bm  Slugen,  unb  fie  warb  crft  im  ̂ aljr  1795  in 

$ari8  wieber  in'S  Scben  gerufen,  £)ie  ©ibots  31t  ̂ aris  tjaben  biete 
wichtige  23erbefferungcn  in  ber  $uuft  gemadjr,  unb  Der  ©raf  <Stanl)ope  in 
(Snglanb  erfanb  eine  tjödjft  wertvolle  treffe,  um  mit  Stereotypen  31t 

bruefen.  Sie  Äunft  würbe  im  Qafyv  1813  in  bie  bereinigten  <&taatm 
eingeführt,  unb  batb  barauf  bitbeten  fidj  Slnftolten  jum  Stereothpircn  in 

9icw  2)orf,  SBofton,  «pijilabelptjia  unb  anberen  (Stäbten. 
33einal)e  alle  33üdjer,  welche  jp$t  pnbtijirt  werben,  finb  mit  «Stereotyp* 

ober  gatuanoptaftifcfjen  platten  gebrueft,  ba  bie  Verleger  im  Stilgemeinen 

bie  2lnftd)t  fycgen,  bafe  wenn  baS  Sßnd)  mertl)  ift,  gebrnct't  gu  werben,  eS 
aud)  wertl)  ift,  in  platten  gefegt  ju  werben.  2lud)  bei  bieten  periobifdjen 

3ettfd)riften  wirb  biefer  «plan  oerfolgt,  ba  eS  ben  Herausgebern  baburd) 
möglid)  ift,  inbem  fie  bie  platten  berboppetn,  biefelben  Seiten  auf  jwet 

ober  brei  treffen  gugteiefj  jn  brnefen,  unb  wenn  fie  bie  platten  aufbewat)= 
reu,  tonnen  fie  entweber  eingelne  Hummern,  ober  eine  ganje  Serienfolge, 
wenn  eS  berlangt  wirb,  nochmals  abbrnefen.  £)ie  fämmtlidjen  23änbe  beS 

Sonboner  «pund)  würben  bis  gu  einem  gewiffen  $afjr  nochmals  pnbtijirt. 
Sie  Hunft  beS  StereottypirenS  ift  unfd)ä§bar,  ntd)t  nur  für  bie  Verleger, 
fonbern  für  baS  ̂ ublilum  im  Sittgemeinen,  ba  baburd)  33ütf)er  unb  ,3eit* 
fdniften  weiter  berbreitet  unb  billiger  geliefert  werben  tonnen. 

£)aS  Stereotrjpiren. 

SBenn  ein  SBert  mit  Stereotypen  gebrneft  wirb,  fo  finb  bie  ̂ wifdjen* 
räume  unb  baS  33tei,  baS  pmt  Se^en  gebraucht  wirb,  bon  gleicher  £öf)e 
mit  ben  langen  23nd)ftaben.    #u  ber  gorm  jum  Stercotöpircn  gebraust 
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man  ocn  fctnftcn  Gipsmörtel,  ber  befonberS  jubereitct  mtb  ju  ber  heftig* 
feit  öon  3cal)in  gemixt,  «nb  bann  über  bk  Oberfläche  ber  Settern,  wetdje 
öorfjer  eingeölt  warben,  bannt  ber  SDJörtet  ntct)t  baran  bangen  bleibe,  gc* 
goffcn  wirb,  ©er  hörtet  wirb  batb  feft,  man  tjebt  bie  Oform  anf  unb 
Ijärtet  fic  in  einem  Reißen  Ofen,  hierauf  fefct  man  fie,  bie  SBorberfeitc 
nad)  unten,  anf  eine  eiferne  platte  in  einer  außeifernen  Pfanne,  unb  taucfjt 

c$  in  gefdmtot^eneS  <£d)riftmetatf,  WetdjeS  tu  bie  Bn'ij'djenräume  einbringt 
unb  jeben  S£fjetf  ber  $orm  ausfüllt.  £)iefcS  ßtntaudjen  wirb  wiebcrfjolt, 
bamit  baS  SJcetäü  fief)  ftufentoeife  nnb  gleichmäßig  mfammcn^iclje.  ©aS 
9ie[nltat  ift  eine  ©tereottypfeite,  woran  einige  SluSbeffcrungen  mit  beut 
Wbpßeifeft  nötfyig  fein  mögen,  £>ie  Tanten  werben  bann  in  einer  üDta= 
fdjine  befdjnitten;  in  einer  anberen  Ülftafdjine  wirb  ber  9iücfen  ber  platte 
abgefdjabt  ober  gehobelt,  um  bie  gehörige  ©iefe  unb  eine  üotlfommene 
ebene  glädje  fyertiormbringen,  nnb  bie  platten  werben  anf  23töcfe  §0(3 
gefdjraubt,  Woburd)  fie  eben  [0  tjoer)  Werben  wie  gewöbulidje  Settern. 

(Eorrecturen  an  einem  SEöort  ober  einer  Sinie  ober  me^r  lönnen  gemacfjt 
werben,  inbem  man  ben  unridjtigen  £f)cü  fjerausfdmeibct  unb  gewöbntidje 
Settern  einfefet,  wefdje  fauber  jufammeugetötbet  werben. 
formen  31t  ̂eitungSftereottyfcen  fönnen  rafcb  gemadjt  werben  burd)  ben 

fogenannten  tyapkipwftfy  ©ine  geitungsfeite  öon  Settern  für  eine 
Satjeubrucfmafdjine  ift  in  einer  frununen  $orm,  bie  man  eine  „©djitb* 

fröte"  (turtle)  nennt.  Slnftatt  ©typSmörtel  3n  ber  $orm  ju  nehmen, 
legt  man  naße  -25ö gen  weichen  Rapiers,  bie  3ufammenge|)attt>t  finb,  über 
bie  «Seite  Settern  unb  brücft  fie  mit  einem  ̂ Sinfet  nieber,  bis  ein  üottfom* 

mener  5lbbrnc!  genommen  ift.  Sie  $orm  wirb  bann  getrod'net  unb  ge* 
gärtet,  unb  wenn  man  gefdjmotjencS  Metall  hineingießt,  !ann  man  eine 
ober  mehrere  platten  macben,  um  baoon  ab,mbruc!en.  £)tefeS  S3erfat)ren 
ift  bei  mehreren  großen  3eüurtSen  eingeführt  worben.  £)te  23ortbeite 
finb,  crftlid),  baß  bie  Settern  nidjt  abgenützt  werben,  ba  mau  fie  nur  jum 
(Se^cn  gebraucht,  unb  nidjt  3um  £rucfen  unb  3WeitenS,  i>a^  man  gwei 
ober  mcfjr  platten  l)at,  fo  baß  man  bie  ganje  Ausgabe  eines  Blattes  in 
lürjefter  gät  fertig  bruefen  !ann.  £)iefe  (Srfinbung  maebt  es  ben  gzu 
tungen  möglid),  baS  ©ruefen  bis  auf  ben  legten  Slugenblicf  3U  öcrfdjieben, 

fo  baß  fie  bie  atlerneuften  sJcacbrid)ten  geben  lönnen,  unb  bod)  bie  Leitung 
früt)  genug  fertig  ift,  um  ßerfanbt  3U  werben.  SJladjbcm  bie  ganje 
SCuflage  gebrueft  worben,  !önnen  bie  Patten  wieber  gefebmotjen,  unb  auf 
glcidje  Seife  für  bte  Rettung  beS  folgenben  £agcS  3U  einer  neuen  gorm  ge* 
mad)t  werben. 

©atüanoplaftifdjer  sp  r  0  3  e  ß. 

£)icfe  SIrt  31t  bruefen  iftje^t  oiet  gewöfyntidjer  als  bie  foeben  befebriebeu:.. 
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burd)  (Stereotypen.  (£8  ift  eine  cfyemifcfye  unb  gugteid)  medjanifdje  Dpe* 
ration,  roetdje  fotgenberntafjen  öor  fiäj  get)t:  £>ie  gönn  roirb  aus  reinem 
Söad)§  gemalt,  in  welche  bie  gange  (Seite  »ort  Settern  etngebrüctt  iotrb. 
fSflan  bebecft  hierauf  bie  gorm  mit  einem  Uebequg  öon  feinem  SSBaffer* 
bfeiftaub,  roeldjer  burd)  Sßebel  in  einer  W0)int  gleichmäßig  oertljeUt 
roirb  unb  einen  metaüifdjen  Seiter  für  ben  electrifdjeu  Strom  bitbet,  nod) 
üerftäilt  burd)  Söafdjen  mit  ̂ upferoitriot,  roorüber  ©tfcnfpäne  gcftreut 

roerben.  £)aburd)  entfielt  ein  bünneS  £)äutd)en  üon  einem  $upfcrüber* 
$ug  über  bie  gan^e  Dberftädjc,  unb  ba§  Tupfer  roirb  nadjtjer  fcfyneflcr 

nicbcrgefdjtagen,  roenn  bie  gorm  in  bei*  Batterie  tft.  £>ie  gorm  ttürb 
}e|t  geroafdjcn,  jufanmtenljängenbe  SBänber  öon  Tupfer  roerben  baran  bc* 
fcftigr,  unb  fie  tnirb  an  einen  metattenen  Stab  in  einem  £rog,  ber  eine 
2(uflöfung  tion  teidjt  fäuertidjcm  ̂ upfcrmtriol  enthält,  gegangen.  $z 
nad)  ber  ©rößc  bc§  £roge§  rann  man  eine  beliebige  Slttjaljt  gönnen  gu 
gleicher  ßtti  hineinhängen  taffen.  £upferplatten  Rängen  ebenfalls  in  ber 
Sluflofmtg,  roctcfye  bie  gönnen  icbodj  nidjt  berühren  bürfen.  ©er  £rog, 
tu  mctdjem  ber  elcctrifctje  Strom  erzeugt  roirb,  enthält  Sdjrüefelfäure  unb 

tft  oon  bem  anbern  £rog,  ber  bie  formen  enthält,  ifotirt.  S)ie  (Stäbe, 
an  benen  bie  gormen  l)ängen,  roerben  je£t  burd)  £}rä()te  mit  ber  ginfptatte 
in  ber  ̂ Batterie  in  23erbinbung  gefegt,  roäfyrenb  man  bie  £upferp(atten  in 

ber  Siuftöfuug  auf  ärmlidje  2trt  mit  bem  ̂ (atina  in  ber  Batterie  üerbin= 
bei,  mtb  ber  Umtauf  bcö  clectri[d)en  Stromes  ift  jct|t  üotfenbet.  £>ic 
^erfei^ung  beginnt  ictjt,  unb  ba$  Tupfer  roirb  fdjneU  unb  gleichmäßig  auf 
ber  Oberftädje  ber  gorm  niebergefdjiagen. 

%Jlan  läßt  bie  formen  gctnötjnticrj  über  9todjt  in  bem  £rog,  unb  inner* 
t)atb  je^n  ober  $roötf  Stunben  büben  fict>  ̂ upferfdjaten  auf  ben  gönnen, 
roetdje  ein  gacfimUe  öon  ben  Settcrnfeiten  geben,  £ie  innere  Seite  biefer 
Sdjalen  rrürb  mit  einem  Uebequg  öon  ̂ infdjtorib  bebecft,  ben  man  mit 
einem  ̂ ßinfet  anbringt,  darüber  roirb  ein  tegirteS  33(cd)  gelegt,  unb  ber 

9?üden  ber  Sdjate  roirb  mit  gemeinerem  Scijriftmetaü'  angefüllt,  um  bie* 
fetbe  ftärf'er  su  machen  unb  i^r  bie  nötige  £>tcfe  gu  geben.  Um  bte$  gu 
beroerfftetttgen,  gießt  man  ba$  SDcetalt  fjinein,  ober  taudjt  bie  Sdjale  in 
i>a%  SDZetalf;  bie  SSorberfette  legt  man  Ijterauf  auf  eine  oöttig  ebene  (ünfen* 
platte,  bie  auf  einem  eifernen  ©eftefl  rutjt,  roeuteS  ebenfalls  genau  mag* 
red)t  fielen  muß,  unb  man  fdjabt  ba%  überpffige  Sdjriftmetatl  ah,  £)a$ 

roeitere  23erfat)ren  mit  ber  platte  tft  baffelbe  tute  fdjon  bei  ber  Stereotyp* 
platte  betrieben  rourbe  unb  man  fann  in  gleicher  2ßeife  aud)  nott)roeubige 
(Sorrecturen  öornefjmen. 
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2)a3  Ginbinben  öon  SRanufcripten  im  Slltertbum.  -  3)er  mutfnnafdicr/e  Gr* 
finber.  —  Sa§  Ginbinben  im  brennten  Sa^r^unbevt.  —  $räd)tige  (§in= 
bänbe.  —  gortfd)rttt  ber  ßunft.  —  ®a§  Material,  tueld)e§  man  brauste.  — 
©olb,  Silber  unb  Göelfteine.  —  @nglifd)e  Ginbänbe.  —  $ünftler  auf  bem 

geftlanbe.  —  2)er  ßbeßalier  %tan  ©rolier.  —  2)'@on.  —  ̂ abetoup.  — 
SBerütnnte  öudjbinöer  in  Sonbon.  —  9(ieger  ̂ Sattne  unb  anbere.  —  öerülnnte 
moberne  23ud)btnber  in  Sonbon  unb  $ari§.  —  Sücbermadjen  in  2tmertfa.  — 
5)a§  erfle  23ud?  in  Soften.  —  $er  erfte  33ud)binber.—  gortföritt  ber  ̂ nbuftric 

in  33ofton,  -Kern  2)orf  unb  ${jiiabelp#a.  —  Benjamin  ̂ ranflin'3  S3ud)bin* 
berei.  —  ®ic  $unft.  —  ̂ aS  SBerfabren.  —  ©ebraud)  von  2)lafd)inen.  — 
Slmeritanifebe  Gjrftnbungen  —  gabritation  ber  gutterale.  —  älnbere  Slrten  öon 
Slrbeit.  —  5)er  2>üd)ert>erlag.  —  3"nalwne  be§  ©efd)äft»  in  ben  bereinigten 

©taaten.  —  Slufjerorbentlicber  2lbfai3  oon  gettuffen  SBerfen.  —  SBebfier'ä 
gibel.  —  „Onfel  £onr§  glitte". —  „Scnnenfcbein  unb  Sdjatten".  — 3Bör* 
terbud)  jur  93ibel.  —  23üd)er,  tnelcbe  auf  bem  3öege  ber  ©ubfeription  »erlauft 
tuerben.  —  31ü§lid}teit  unb  Beliebtheit  biefer  2Xrt  tum  Südjerüerlag. 

$n  einem  anbern  Kapitel  biefe§  23anbe§  (ficb>  ©ruderet  unb 

bie  33  u  cfy  b  r  u  <J  e  r  p  r  e  f  f  e)  finbet  man  einen  23erid)t  über  bie  Gsrftn* 

bitng  ber  23ud)brucf  erfunfr,  bereu  gortfdjritt,  itjre  (Sinfüfyrung  tu  &merifa, 

über  bie  oerfdjiebeuen  Operationen  be$  <Se£en§,  £)}\i$m&  u.  f.  f.,  ober 

mit  auberen  Söortcn  bie  Zubereitung  ber  gebradten  $tigen  für  ben  $$$<§* 

btnber,  ber  bie  Söüdier  barau*  madjt.  sJ?atüi1td)  beftaub  bie  33itd)biubcret 
mit  ber  ©ruderet,  ober  üielmeljr  fd)on  (ängft  öor  tfyr,  ba  man  fdjon  im 

Stttertljum  äJlauufcriptc  burd)  ©eefen  öon  £>ol$,  äftetatl  oter  Seber  be= 

fdjüfete. 
©em  ̂ ßljiüatiitS,  einem  fetter,  wirb  bie  (Srfinbung  jugefcfjrieben, 

SBögen  bon  SSelin  unb  ̂ aptyruS  pfammenjunärjen  unb  bie  9?ücfeit  mittel« 

ßeiui  31t  befefttgen.    ©er  näcrjfte  @cf>ritt  toareu  Bretter  ober  ©eefet,  unb 

(181) 
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SBretter  bon  §ofj  im  tmdjftäblic^en  ©inn  beö  SSortö  mürben  guerft  ge** brautfjt,  bis  man  fie  fbäter  mit  Pergament  ober  Seber  überwog.  £)ie 
Körner  brachten  bie  Sunft  auf  einen  @rab  ber  Sßollfommeutjeit,  befonberö 
burcb,  iljre  SSerjienmgen  öon  ©cfynifetecr!  an  ben  Ijöljernen  ©eöeln.  $m 
brannten  $al)rljunbert  banben  bte3T2ön^e  i^rc  iUumtntrtcn  SD2anufcrtptc 

tu  SDecMn  ein,  bie  oft  emaittirt,  mit  ©olb  unb  ©über  berjiert,  mit  ßbel- 
ftcincn  auSgef^mücft  unb  mit  giguren,  feljr  fd)ön  aus  §olj  gefdmi£t,  be* 
becft  maren.  5tn  einigen  biefer  alten  (Sinbänbe  finb  ̂ Bretter,  einen  ̂ oü 
bief  unb  barüber,  mit  berbeeften  £>öt)len  für  Reliquien  unb  (Srucifire.  (Sin 
^aljrfyunbert  barauf  mürben  Heine  STäfeldjen  öon  (Slfeubeiu,  farbiger 

©antmet,  «Saffian,  23eün  mit  @o!b  geftembett,  £)ecfet  mit  Kalbsleber  unb 
(Saffian  eingelegt,  mit  ©bangen  unb  ©den  auö  ©otb  unb  ©über  ange* 
menbet,  um  bie  23ibet  unb  äftejjbüdjer  eiiuubinbeu  unb  ya  ber^ieren. 
SStete  tjerrlicfje  (Sinbänbe  aus  bem  mer^eljnten  unb  ben  barauffotgeitbcu 

gmei  ̂ a^rtjunberten  merben  in  ben  großen  öffentlichen  33ibtiötl)el!en  (Sit3 

robo'S  aufbetoaljrr. 

£)urd)  bie  (Srfinbung  ber  ©udjbrucf  erfunft  mürben  (Sinbänbe  bon  JMbS* 
feber  unb  Maroquin  auf  -SBrcttdjcit  öon  (Sicfyetüplj  allgemein.  $m  $ri* 
ttfeben  Sftufeum  finb  üiete  (Sinbänbe,  bie  in(Snglanb  gur  »Seit  £)ctnridj VII. 
gebunben  mürben.  Unter  ber  Königin  (Slijabett)  machte  man  Sinbänbe 
mit  ©ttdereieu. 

2Iuf  bem  (Sontinent  öon  (Suroöa  mürbe  bie  33nd)binberei  förmlich  gu 
einer  frönen  fünft,  unb  luafyre  Ätinftler  gaben  fid)  bamit  ab.  $er 

GEfjeDatter  3ean  ©rotier  mürbe  berühmt  bttrd)  bie  füiiftlicfyen  9J?ufter* 
geidjnungen,  meldje  er  ju  ben  ©eden  feiner  eigenen  ©lieber  jeidjnete;  ber 

(Sljeöalier  b'ßon  führte  bie  etrurifdjen  3,eic|Mungen  als  Verzierungen  ein; 
^5abeloup  bearbeitete  33üd)er  fo,  bafj  fie  ausfatjen,  mie  menn  fie  in  ©olb* 
treffen  gebunben  mären;  unb  ü)erane  fomie  !pe  ©euil  maren  berühmt  aU 
53ttdjbinber.  £)ie  (Sinbänbe  öon  (Sambribge  öom  adjtjjebnten  3ai)rb,un* 

bert  finb  mit  9?ed)t  berühmt.  9?oger  *ßaime,  ber  im  ̂ afyr  17*70  in  £on* 
bon  baS  ©efd)äft  anfing,  eröffnete  eine  neue  Slera  in  biefer  Äunft. 

1  Salute  mar  ein  ÜD?ann  öon  fet)r  tiebertidiem  £eben§manbet;  aber  als  ein 
trefflicher  Künftter  übertraf  er  alle  bie  iljtn  borangegangen  maren,  unb 

unter  feinen  ̂ citgenoffen  fyatte  er  iitdjt  feines  ©leidjcn.  £>errlid)e  ̂ ro* 
ben  bon  feiner  Arbeit  merben  in  engtifdjen  35ibüotl)eten  aufbewahrt,  unb 
bie  33ibliograbl)en  föredjen  bon  ü)m  in  2ut§brüden  großer  35emunberung. 

51nj3er  ̂ atjne  finb  and)  $attf)oebcr,  ©taggemeier,  Saliner,  gering  unb 
2Balü)er  rüfymcnb  ju.  nennen.  £rau£,  ̂ iebre,  (Sabe,  Norrie  unb  ÜDuru 
gehören  51t  ben  beriujmteftcn  mobernen  35ud)binberu  ̂ ranfreiajS. 
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SBüäjermadjen   in   5Iracrifa. 

£>a§  crftc  löudjbtnben,  WeldjeS  tu  ben  Kolonien  getfjan  würbe,  gcfdjaf) 
buref)  ̂ otjn  9?atüffe,  ein  (Sngfänber,  weldjer  abfid)tüdj  nadj  Slmcrifa  fam, 

um  GtiotS  inbianifdje  SSibel,  wetcfje  im  ̂ Ja^r  1661 — 63  gu  Sambribge, 
Ü)?affad)ufett3,  gebrueft  mürbe,  eittgubinben,  unb  SRattiffe  tonnte  nur  ein 
einziges  Sudj  ben  £ag  einbinben.  Qn  SBofton  Würbe  baS  erfte  33udj  im 
{Jatjr  1676  gebrueft.  Qm  Anfang  Ratten  bie  ©ouberneure  ber  ̂ ßrobinjen 
33efcl)l,  ba&  £3ud)brucfen  gu  »erbieten,  ba  man  in  (Snglanb  glaubte,  ba§ 
ber  Ungetjorfam,  bie  $c£erei  unb  baS  ©dnnäljen  baburef)  beförbert  werbe; 
aber  bie  33ücf)ermadjerei  blühte  beffen  ungeachtet.  Von  1684  bis  1690 
öeröffenttidjte  ̂ ßierce,  ber  als  ber  fünfte  SBudjbrucfer  in  33ofton  genannt 
wirb,  mehrere  ̂ Sücfjer  für  fidj  felbft  unb  für  Sudjl)änbter.  23artt)otomew 
©rcen  folgte  im  Qafyx  1690,  unb  bon  biefer  3eit  an  madjte  bie  ®unft 

fortwäfyrenbe  f^or-tfcljrittc,  fo  bafc  Loftan  jc£t  einer  ber  erften  ̂ lä^e  für 
£$üd)crmad)en  in  ber  Union  geworben  ift.  Qn  1}3l)iiabetörjia  fing  bie 
Sudjbrudcrei  im  ̂ atjr  1686  an;  in  5to  3)or!  im  ̂ atjr  1693.  2113 
granfttn  im  Qaljx  1123  als  fiebjeljniä^riger  $nabe  nad)  1ßl)i(abcfpl)ia 
fam,  tjatte  (Samuel  Weimer,  ber  irjn  aufteilte,  foeben  bie  jweite  treffe  in 
jener  Stabt  aufgefegt,  unb  außer  iljm  waren  bie  33rabforb3  biz  einzigen 
Verleger  in  P)i(abelbl)ia  unb  üftew  5)orf. 

Vor  bem  (Srfäjemen  ber  iubianifdjen  33ibet  bon  (Sliot  famen  in  Soften 

bie  "jßfatmeu  unb  bie  ©efetje,  in  Pergament  gebunben,  IjerauS,  aber  e$  ift 
nid)t  genau  befannt,  ob  biefetben  in  btefem  £anb  gebrueft  unb  gebunben 
roorben  waren.  -Vis  jur  gut  ber  3?ebolution  waren  in  -Vofton  breißig 
33ud)binbergefdjäfte  gewefeu.  91cw  2Jorf  fyatte  eine  -Vudjbiuberei  im  Qafyx 
1769;  bie  -Vudjbinberei  bon  £3eniamin  granflin  in  sßljüabetpfjia  war  im 
Qätjv  1729  in  £l)ätigfeit;  unb  $mti  [d)ottifdje  -Vud^änbter  in  ßljartefion, 
@.  £.,  Ratten  in  ben  ̂ afjren  1764  unb  1771  eine  33ud)binberci  bafetbfr. 

9?aa>  ber  Dfabotution  fdjrttt  bau  SSüdjermadjen  in  ben  bereinigten 
(Staaten  fdjneü  borwärts.  Qm  ̂Jatjr  1808  erfaßten  33arfom3  (Solum* 
biab,  in  quarto,  mit  ßufcferfttdjen  bie  in  Bonbon  gemadjt  Worbcn  waren, 
öergifcrt,  unb  bie3  war  bei  weitem  baS  fdjönfte  -Vud),  wetdjeS  bis  baljin  im 
Sanbe  rjerauSgegeben  worben  war.  gmi  Qatjxt  barauf  erfaßten  in  ̂3t)i= 
labelpfjta  bie  amerifamfdje  Ornithologie  bon  Sßilfon  in  fieben  täuben 
unb  mit  colorirten  Silbern.  Qm  (Jafyr  1830  würben  in  ben  bereinigten 
Staaten  Sucher  im  Wtxff)  bon  Drei  unb  einer  falben  Million  ©oltarS 

gebrueft;  ein  ©rittet  babon  waren  ©djulbüäjer.  Von  ba  an  ift  baS23üajer= 
gefdjäft  in  $o!ge  ber  Vermehrung  ber  -Vebölferung,  ber  Verbreitung  ber 
(Er^teljung  unb  beS  ©ebraudjS  oon  SWafäjmen  in  ben  Vereinigten  Staaien 
3U  einem  Ungeheuern  Umfang  angeworfen. 
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23erfafyren  beim  23  u  d)  b  i  n  b  e  n. 

£>ie  .gebrucften  23ögen  fommen,  wenn  fie  bie  treffe  üerlaffen,  in  baS 

£rod-'en3tmmer,  wo  fie  in  einer  burdj  £)ampf  auf  etwa  Ijunbertunbjwanäig 
©rab  erwärmten  Temperatur  au  SRafymen  aufgefangen  werben  unb  un* 
gcfät}r  eine  Stunbe  taug  l)ängen  bleiben,  darauf  werben  fie  gwifdjen 

'prcpretier,  bte  eine  ganj  glatt  polirte  Dberflädje  fjaben,  gelegt.  (Sine 
SBeuge  biefer  "»ßrefsbretter  mit  ben  bajwifdjen  liegenbcn  33ögen  wirb  einen 
Ijalben  Sag  lang  ober  aud)  nod)  länger  einem  ©nie!,  ber  fed)Sljunbert 

Sonnen  gteidjt'ommt,  mittels  ber  l)tibraulifd)en  treffe  unterworfen.  ü8on 
biefer  treffe  lommen  bie  33ögen  in  bte  Sd)ueibemafd)iue,  wo  fie  fel)u 
fdjncll  entzwei  gefdjnitten  werben.  SInbere  9Jcafd)tnen  falten  bie  33ögen 
gufammcu  in  bie  »erlangte  Seitengröfte  unb  $orm  eines  33ud)eS,  unb  fie 
finb  fertig,  um  genäljt  gu  werben.  £)iefeS  galten  gefdjal)  früher  burd) 
|)äubearbcit,  \ctst  bebient  ein  einiges  Wäbdjcu  eine  9Jcafd)ine,  \vdd)t  bie 
Arbeit  mehrerer  9Jcäbdjen  mit  großer  Sdjnelligfeit  unb  ©enautgreit  Der* 
ridjtet. 

£)ie  gefaltenen  iöögcn  werben  in  33ünbeln  jufammengebunben,  bis  bie 

ganje  Qaty,  bie  ju  einem  Serf  gel)ört,  gefaltet  finb;  bann  werben  bie  oer* 
fdjicbeuen  beugen  3ured)tgelegt,  unb  ein  9ftäbd)en  nimmt  oon  jeber33euge 

bie  (Seiten  ber  Orbnung  nad)  auf  für  jeben  einzelnen  33aub.  Qn  einer 
9J?afd)ine,  bie  jefci  ftatt  bes  attmobifdjen  SpämmernS  mit  ber  £>anb,  ge- 
braudjt  wirb,  werben  bie  Seiten  in  einem  Slugenblicf  feft  gufammenge- 
preßt.  (Sine  anbere  30?afdjine  madjt  bie  (Siufdjuitte  in  bie  9?ücfen,  burd) 

weldje  ber  3wirn  beim  gufawmenuäfjen  gelten  mufj.  £)ie  33üdjer  fönt* 
men  jefet  in  bte  £>eftlabe,  wo  fie  burd)  3)täbd)en  genäht  werben.  %Jlan 

tjat  ju  biefer  Slrbcit  aud)  SJiafdjinen  erfunben,  aber  fie  werben  im  5lllge* 
meinen  nid)t  gebrannt. 

SBenn  bie  23üd)er  pfammengenäljt  finb,  werben  bie  brei  Seiten  be* 
fdjnitten,  Was  |e£t  ebenfalls  mittels  ber  Stfafd)ine  gefd)iel)t.  ©arauf 
muffen  bie  9?ücfen  gerunbet  werben,  wuS  bei  größeren  täuben  mit  bera 
Jammer  getrau  wirb,  bei  ben  Heineren  beninjt  man  eine  2ftafd)iue,  wetdje 
eine  9?otle  über  bie  SHücfen  treibt  unb  fie  runb  madjt.  £)ttrd)  einen  oorljer 

aufgetragenen  bünnett  Uebergug  oon  Seim  wirb  bie  SKuubung  in  ber  red)- 
ten  gorm  gebalten.  £)er  9?ücfen  Wirb  je^t  beinahe  in  feiner  ganzen  ̂ änge 
mit  einem  Sauf  üftuffelin  bebest,  Weld)eS  auf  beibeu  Seiten  einen  £ott 
weit  berübcrreid)t,  mn  bie  ©elenfe  ftärfer  31t  madjeu;  über  ben  ÜJJuffettn 
Wirb  ein  Stüc!  ̂ apter  gepappt.  £>aS  Kapital  wirb  bann  beftod)cn,  man. 

nimmt  baju  ein  boppett  jufammengelegteS  Stüd'djen  üßuffelin,  manchmal 
aud)  geftriefte^ribe;  bann  iftbaS^ßud)  fertig,  bainit  man  bie  Räuber  ent* 
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»cbcr  fprenfett,  ober  marmorirt,  ober  oergotbet.  33ei  billigen  SSücfyern 

läßt  man  ben  9tanb  »ie  er  uon  ber  £d)ncibema)"d)ine  tarn. 
äßefjrere  Viidjcr  »erben  gugteid)  gefprenMt,  fxe  »erben  gimfdjen  s»ci 

^Bretter  gepreßt,  unb  bie  garbe  »irb  mittels  eines  großen  IßinfefS  auf  bie 
Räuber  gefprenfelt,  ober  audj  burd)  ein  ©ieb  gerieben,  »obitrd)  bie  feine 
ftaubärjnttdje  Färbung,  bie  man  an  ben  9xänbern  Dieter  33üd)cr  ftcl)t,  citt- 
ftel)t.  33 eint  ÜJiarmorireu  ftrent  ber  SBerftnantt  feine  garbcu  auf  eine 

fd)tcimige  glüfftgfeit  in  einem  fjö^erneu  £rog,  unb  mittels  „dämmen" 
madjt  er  bie  „Äammarbcit",  »etdje  am  bäufigften  benittjt  »trb.  SBenu 
ber  Üfanb  oergotbet  »erben  fotl,  »trb  er  jjuerft  abgefdjabt,  eine  Untertage 
üon  rotfjer  treibe  fonunt  juerft  barauf,  (Si»eiJ3  mit  Sßaffcr  bitbet  baS 
$lanir»affcr,  auf  »etd)eS  baS  ©otb  gelegt  »irb,  unb  fpätcr  glättet  man 

mittels  35tutftein  unb  Sldjat.'  ©atüber  legt  man  xu»eilen  ©oib  r>on  einer 
anbern  garbe,  »cldjeS  mit  Patronen  auf  ben  9?attb  gebrueft  »irb,  baS 

überftüffige  ®otb  ber  oberen  Sage  »irb  abgeftäubt,  unb  bie  giguren  biet* 
ben  fielen. 

SDie  33üd)er  »erben  ferner  jnüferjen  ̂ Bretter  gepreßt,  bereu  mit  SEßcffiug 
eingefaßte  Tanten  bie  Vertiefungen  an  ben  Sftücfen  ber  53üdt)er  madjen, 

in  »etdje  bie  '»ßappc  be§  ©ed'ets  fommt.  Sei  alten  in  Sud)  gebuubeneu 
33itdjcrn  »erben  bie  ©edel  beinabc  ganj  burd)  Hftafdjinerie  gemacht.  ®ie 

^appe  »irb  genau  gugefdjnttten,  unb  baS  Sud)  »irb  burd)  2Jiafd)inen  ge= 

fd)nitten,  barauf  »irb  eS  geftrcd't  unb  auf  bie  'Sßappe  geleimt;  Vergotbuug 
»irb  aufgelegt,  »enn  bie  S>cM  boffirt  unb  mit  33udjflaben  gu  berfeljen 

finb.  ©urd)  bie  sprefsmafdjiueu,  »cldje  ©tempet  oon  alten  OJiitftcru 
rjaben,  unb  »etd)e  burd)  £>ampf  »arm  gehalten  »erben,  »erben  bie  3eidj= 

uungen  fdjnetl  eingebruct't,  unb  nad)bem  bie  3>cfel  fiebeumat  burd)  bie 
treffen  gegangen  finb,  finb  fie  fertig,  bie  33üd)er  »erben  geleimt  unb  ein* 
gebogen,  unb  md)  nodjinaligem  ̂ reffen  finb  fie  üottenbet. 

SBenn  ein  Sud)  tri  Seber  ober  Maroquin  su  binben  tft,  ober  fyatb  mit 
falbslebernem  bilden  unb  Seien,  unb  Rapier*  ober  Sudjfeitcn,  fo  erfor- 
bert  es  tneljr  Arbeit  mit  ber  £>anb.  @e»öl)nfid)  fdjnürt  man  bie  Südjer 
in  bie  ©edel;  baS  5lufbrucfen  ber  -S3ud)ftabcn  unb  tierfdjiebencn  geidjnun* 
gen  gefdjiel)t  mittels  ber  £)anb.  ©ie  3Jcafd)inerie  »irb  in  ben  Vereinigten 
(Staaten  »eit  l)äufiger  ange»enbet  als  in  Europa,  unb  bie  meiften  3Äctfd)i* 

nen,  bie  in  ber  33udjbinberei  benutzt  »erben,  finb  oon  amerit"aui[d)er  (§r* 
finbuug. 

£)iefe  furje  33efd)reibung  ber  üerfdjiebenen  Operationen  beim  33üd)cr* 

mad)en  gibt  uns  eine  flare  $bee  üon  bem  gangen  '©efdjaft,  »ie  es  in  gro» 
jjen  (StabliffementS  geführt  »irb,  »ie  3.  23.  in  bemjenigen  ber  Ferren 

(Safe,  ßod'rooob  unb  Sraiuarb  3U  ̂partforb,  im  «Staat  Connecticut. 
11 
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33  ü 6)  t  r  b  e  r  l  a  g. 

$n  einem  SÖerf  bicfer  SCrt  märe  es  umtüfc,  eine  ©taiiftif  bon  bem  Um* 
fang  beS  VerlagStjanbelS  sn  geben,  ba  btefeS  ©efdjäft  fo  fdmelf  zunimmt, 
bajj  bie  3al)len,  roetdje  man  für  baS  eine  ̂ abjr  angeben  rootlte,  leine  $bee 
Don  bem  ©efdjäft  beS  ncidjften  ̂ afyreS  geben  mürben.  SBtr  »ollen  batjer 
nur  auf  einige  SSBerle  aufmerffam  madjen,  »etd)e  in  ben  Vereinigten 
«Staaten  herausgegeben  »urben.  Von  ber»orjlbetanntengibetbon2Bebfter 
finb  über  fünfimbfünfjtg  OJtillionen  Sremblare  gebrueft  »orben,  unb  bie 
Serläufe  belaufen  fidj  gegenwärtig  auf  eine  unb  eine  biertel  SJftütoit 

Vänbe  beS  -SarjrS.  Von  ben  öerfdjiebenen  ausgaben  bon  Sßebftcr'S 
SBörterbud)  »erben  iäfyritdj  breimalt)unberttaufenb  Vänbe  berfauft.  Von 

„Dncle  Som'S  Sabin"  finb  in  ben  bereinigten  (Staaten  über  eine  I)aibe 
äfttltion  (Sremütare  »erlauft  »orben. 

.$nnert)alb  ber  testen  Qafyrz  t)at  ein  ̂ toctg  beS  VertagSgefcFjäftS  an 
2ßid)ttgfcit  bebeutenb  ̂ genommen,  es  tft  bieS  ber  Raubet  in  Sücfjera,  bic 
augfdjttefsitd)  auf  bem  Söege  ber  ©ubfertütion  berfauft  »erben,  £)urcfj 
biefe  2Irt  ber  Veröffenttidjuug  fommen  taufenbe  bon  »ertrjöotlen  Vüdjern 
in  bie  Spänbe  oon  beuten,  bie  fonft  leine  gelauft  ptten,  unb  burefj  bie 
Verbreitung  bon  beletyrenben  unb  unterfjattenben  Serien  tft  fd)on  biet 
anteiligen}  im  Sanbe  berbreitet  »orben.  (Sinige  ber  Serie,  »etdje  auf 
biefe  2trt  bnbü^trt  »orben  finb,  Ijaben  eine  ungeheure  (Sircutation  erreidjt. 

Von  bem  unter  bem  Sttet  „©onneufdjetn  unb  ©chatten"  bon  ben  Ferren 
Q.  33.  Vurr  unb  3pi)be  beröffentlidjten  Söerf  finb  tjuubertfünf^tgtaufenb 

(Srembtare  öerlauft  »orben.  Von  bem  „Vibet-Sörterbucf/'  »urben  fünf- 
unbfiebjigtaufenb  -Vänbe  öerlauft,  unb  mehrere  anbere  im  gletdjen  Ver* 
tag  erfc^tenene  Serie  Ratten  fiel)  eines  feljr  bebentenben  Verlaufs  gu  er= 
freuen,  ber  nod)  fe^t  fortbaücrt. 

©te[e  5lrt  beS  ̂ üdjerberlagS  »irb  bon  ̂ afjr  31t  $aljr  beim  ̂ ubtifum 
mefjr  beliebt.  Wlan  bjat  gefunben,  bafj  bieS  baS  befte,  unb  in  ber  SDjat 
beinahe  baS  einige  Sfttttel  tft,  um  bei  einem  großen  üreis  bon  Seferu 

tu-  allen  Steilen  beS  8anpeS,  unb  namentlich  in  Iteinen  ©täbtdjeu,  bie 
»eit  bon  bm  Orten,  reo  iöüdjcr  berlegt  unb  öerlauft  »erben,  entfernt 
finb,  SBerfc  bon  auerlanntem  SGBertt)  einzuführen.  Unb  ba  ein  Sud) 

burdj  biefe  Wct  ber  Verbreitung  einen  uugetjeuern  -2Ibfa£  erlangt,  fo 
finb  bie  Vucrjtjänbter  unb  ifyre  Agenten  natürlidj  im  ©taube,  intereffante 
unb  untert)attenbe  SSerle,  bie  aujjerbem  uod)  mit  einer  großen  3at)t 
pbfdjer  ̂ ttuftrattonen  berjtert  finb,  ju  einem  öerfyaftnipiäjjtg  billigen 
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greife  §u  liefern,  toett  billiger,  als  SBerle  befleißen  2Bcrtt)e3  öerfauft 
werben  fönuen,  wenn  fie  auf  bem  gcipöljutidjcn  2Bege  beim  ipubltrum 
eingeführt  Werben. 

9lod)  anbere  öou  obigen  Verlegern  IjeranSgegebene  Söcrfc  Ijabeu  einen 
großen  SIbfafc  gehabt,  wenn  autf)  nidjt  ganj  fo  groß  als  bie  oben 
angeführten,  unb  attjäbrlid)  nehmen  bie  Skiläufe  itjren  gortgang, 

audj  öou  Seilen,  bie  fdjon  üor  einigen  3al)i*eu  in  bie  Dcffentticrjleii 
gelangten. 



<S  t  r  i  if  m  it  f  dj  i  tt  c  tt. 

^e&trerf  unb  Striderei  mit  ber  £anb.  —  |>ofe  ber  Sitten.  —  granjöftfd&e 

Strumpfftrider.  —  ®ie  erfte  Strid'tnafdnne.  —  Sßüliam  £ee.  —  2Ra)d)inen= 
ftrtderei  in  Slmerifa.  —  SSerbot  gegen  bie  ßrportation  tton  6tmmpfmirfer= 

ftüljlen.  —  Gorenbefer.  —  DJlidjael  Srappal.  —  Simotfyti  SSaileti.  —  gortfdjritt 
ber  Snbuftrte.  —  Sie  £anib==Stridtna)d)tne. —  üffial  [ie  ttjun  fann.  —  3ftre 
£ülfe  für  grauen. 

£)te  SBeraügemeinerung  ber  ©ebanfen  ber  ̂ eu^ett  fjat  bie  üftenfdjrjeit 
bafyin  geführt,  ba§  fie  in  jebem  3weref[e  ober  jeber  33e[d)äftigung,  toeldjc 
3u[ammen  toirfen,  um  ba$,  tr>a§  man  bie  [octalen  Gräfte  nennt,  ju  bitben, 
einen  [tätigen  SBadjStfjumSüroseß  ober  einen  gort[djrttt  tüafyrmmmt,  tt>eb* 
djer bemienigen analog  ift,  tucld^enicbcr,  ber ba§  tol)rj[ifd)e  unb  getfttge2Bad)§* 
tijum  eine§  $inbe§  beobachtet,  tt>af)rneljmen  muß.  £)te  9?egfamfeit  be3 
$inbeö,  [eine  fortroctfjrenben  23ett>egungen  unb  [eine  lmerfättltdje  Neugier, 
[inb  bie  SJJtttet,  tneldje  bie  Statur  antr>enbet,  um  e§  ju  gtotngen,  [eine  Gräfte 
feinten  p  lernen,  unb  ftd)  fäfjig  ju  madjen,  [eine  pl)t)[t[d)en  unb  geiftigen 
gäfytgfeiten  3U  gebrauchen. 

£)a§  $inb  muß  lernen,  [eine  Seine  unb  £>änbe  31t  gebrauchen,  um  fidj 
$11  übeqeugeu,  toaS  e§  tfyun  fann,  unb  tüte  e§  am  beften  getfjan  tuirb.  T)a3 
$ßad)3ti)um  ber  ©efeüfdjaft  ift  notljroenbigertoeife  trief  lang[amer  at$  btö 
eHne§  $tnbe$,  aber  bie  Söeftgefdjidjte  geigt,  baß  in  ber  Regierung,  in  bett 
ginaujen,  in  ber  -3nbu[trte  unb  in  jebem  anbern  ,3tt>eig  ber  menfdjlidjen 
Shjätigfeir,  ba§  gortfdjreiten  ein  äl)nlid)e§  mar.  £>ie  tnunberbaren  inbu* 
[trieften  gortftfiritte  bie[e§  ̂ Jaljr^unbtrtg,  bie  Slntoenbung  be§  £)antüfc§, 

be8  £efegrabfyen,  ber  2Btffen[d)aft  auf  bie  fünfte,  [inb  23etr>ei[e,  ba§  ba3 

2ftenfdjenge[djl~ed)t,  ober  Steile  baoou,  anfangen,  üjre  Wlafyt  fennen  ju 
lernen,  unb  bie[e(be  ju  gebrauchen.  £)te  9Intr>enbung  öon  3J?a[d)inen  jur 
Verrichtung  ber  Arbeit,  tnetdje  früher  bttrd)  bie  tang[amen  unb  (angtneiti* 
gen  9ftetrjoben  ber  §anbarbeit  getrau  tourbe,  t[t  ein  [d)tagenber,-33etDet^ 

(192) 
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für  btefeö  allgemeine  ̂ rhtgip;  unb  btc  (Srfinber  ber  neueren  3C^  tf)uu' 
inbem  fie  btc  $eit  unb  SKüfye,  btc  jimt  Spcröorbringen  ber  SBebürfmffe  bcS 

Gebens  nötfjtg  finb,  öerlurgen,  ein  SBerf,  metdjeö  bem  SBtrfcn  .ber  9Koro< 
liftcn  gteid),  mcrin  tttd)t  überlegen  tft,  tnelcrjeö  SBirfcn  benfociaten  unbmora* 
lifdjcn  gortfdjritt  ber  ©efeüfdjaf 

tum  ifyrer  £)cerc«mad;)t  antreibt. 
£)ie  ®unft  su  [triefen,  moburd)  au§  einem  einfachen  gaben,  ber  mit 

einer  SHeifje  öon  ©cljleifcn  oermicfelt  unb  öerbunben  mirb,  ein  forttaufen* 
beö  ©emebe  entftetjt,  mar  öermuttjlid)  fdjon  su  einer  fefyr  frühen  ,geit  fa 
ber  ©efd)idjte  be§  9Jcen[d)engefd)(edjt!o  befannt.  Söir  miffen,  baß  ber  ana* 
löge  ̂ ßrose^  be§  ̂ e^flecijtenö,  bei  meinem  ber  gaben  über  ein  ©täbdjcu 
gefjt,  unb  alfo  bie  ©ticfye  länger,  unb  ba3  ©emebe  in  gotge  beffen  offener 
nrirb,  fcfjon  in.  ben  älteften  Reiten  allgemein  angemenbet  mürbe.  ©te 

33ibet  fpridjt  tjäufig  öon  Sieben,  unb  ber  gifcfjer  mic  ber  3'äa.zr  braudjen 
biefelben  gans  allgemein  aud)  bei  ben  üerfdjicbenen  unciüilifirten  Nationen 
unferer  Qüt 

Qn  neuerer  gelt  ift  ©triefen  ba$  ©erfahren  gemorben,  auf  ba§  mir 
un3  öertaffen,  um  öerfdjiebene  SleibimgSftüde  tjeröorsubringen.  ©trumpfe 
mürben  nod)  gur  ,3eit  Speinridjg  VIII.,  in  (Sngtanb  aus  SDid)  gemacht, 
ba§  in  bie  gehörige  gorm  auSgefdmttten  unb  bann  sufammengcnäfit 
mürbe.  §omett  berichtet  in  feiner  ©efdjidjte  ber  Sßclt,  baß  biefer  $önig 
immer  £ud)firümpfe  trug,  anggenommen,  menn  öon  ©panien  jufSöig  ein 
tyaax  feibene  ©trumpfe  anfam.  $önig  (gbuafb,  fein  ©of)n,  erlieft  ein 

*ßaar  lange  feibene  ©trumpfe  au§  ©panien,  öon  £f)oma§  ©reffjam,  feinem 
Kaufmann,  311m  ©efdjenf,  unb  bie  ©übe  mürbe  fefyr  I)od)  augefdjtagen. 
©ie  Königin  (SItfabett)  ertjiclt  oon  tfirer  ©eibenfjänbterin,  ber  grau  3ßott* 
tagne,  ein  ̂ aar  fdjmarj  geftriefte  feibene  ©trumpfe  s«m  ̂ ßröfent,  unb  fie 

trug  fpäter  nie  mieber  £ud)ftrümpfe.''- 
©er  alte  Warnt  für  ba§  StteibungSftücf,  metd)e§  bie  güße  unb  bie  33eine 

bebeeft,  mar  §ofe,  ein  SBort,  mefd)e8  im  Slngetfäctjfifcfjeit,  im  2tttbeutfd)en 

unb  ̂ orbbeutfdjen,  im  SDänifdjen,  im  üfteutateinifdjen,  unb  im  Slttfransö- 
ftfdjen  gefunben  mirb,  unb  metcf)c§,  mie  ber  ©ebrauef)  be§  $leibung§ftücf§ 
fetbft,  öon  bem  SBolfe  Ijerftammt,  öon  meutern  biefe  üerfd)iebenen  Nationen 
abftammen. 
Qm  aJMttctottcr  mürben  bie  güf?e  unb  ber  ganje  untere  ̂ tjeil  be§ 

Körpers  mit  einem  einsigen  ÄteibuugSftücf  bebeeft,  ber  £)ofe,  mctdje  in 
einem  ©tücf  gemacht  mar,  unb  eng  anfdjuejien  fottte.  Unfer  SBort 

„©toefing"  mürbe  mit  bem  Slrtifet  fetbft  eingeführt,  unb  fommt  öon 
bem  Stngetfäcfjfifctjen  „ftoefen",  fteefen,  Ijer,  meit  ba$  SWatcrial  mittetft 

©tedjuabetn,  ober  mie  mir  fie  nennen:  ©trid'nabetn,  gemacht  mürbe. 
Unfer  3B ort  fntt  ftammt  ebenfalls  öon  bem   angetfädjfifdjen   Sffiort. 
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cutyian  ab,  toom  ein  5fequiüalent  in  allen  europätfdjen  ©pradjeu  ent* 
galten  ift,  unb  toorau§  fjeröorgeljt,  tote  alt  bte  ̂ emttniß  ber  Äunft 
be§  ©triefend  [ein  muß. 

2Iuf  bemSontinettt  Don  (Suropa,  tote  totr  am  ber  oben  angeführten  ©teile 
Don  Spotoeti  erfeljen,  tourben  ©trumpfe  geftrieft  tauge  ̂ eit  efje  man  in 
(Sngtanb  bamit  anfing.  SBudjauan  fagt  in  fetner  ©efd)id)te  ber  (Srfinbungen, 
baß  in  granfreidj  fdjon  im  Qafyx  152T  eine  ,3unft  t>on  ©trumpf ftriefern 
beftaub.  21u3  biefem  Umftanbe  get)t  beröor,  baß  btefeS  ©efcfyäft  bama(§ 

•fdjon  lange  genug  beftanben  fjatte,  um  einen  getoiffen  ©rab  öon  Sßidjtig* 
fett  erlangt  ju  fyaben,  obgteid)  nid)t§  getoiffeS  befannt  ift,  toann  man  fid) 
guerft  bamit  befdjäftigte. 

«  SBilltam  See,  ein  gebitbeter  SKann,  meiner  im  Qafyx  1589  au§  beut 
©t.  -^oljn^  College,  ju  Sambrtbge,  in  (Sit  glaub,  auSgetoiefen  toorben 

toar,  toeit  er  einen  SBerftojj  gegen  bie  UniberfitätSgefe^e  begangen,  inbe'm 
er,  ftatt  ben  9J?ufen  allein  ,m  gültigen,  eine  grau  geX)etrattjet  Ijatte,  fat) 
fid)  barauf  fo  IjüfftoS,  baß  er  gelungen  toar,  3U  feinem  Unterhalt  fid)  auf 
ba$  fpärtidje  iörob  31t  üertaffen,  ba%  feine  grau  burd)  ©trümpfeftriefen 
oerbientc.  21(3  er  fie  eines  £age§  bei  ber  Arbeit  beobachtete,  faßte  er  bte 
3b.ee,  eine  äftafdjine  git  machen,  toeldje  biefelbe  Sirbett  toeit  [dmeöer  unb 
leidjter  üerridjten  follte.  9!ad)bem  eö  ifjm  enbtid)  burd)  jahrelange 
SBerfudje  gelungen  toar,  eine  3ttafd)ute  ju  conftruiren,  toeld)e  bie  Arbeit, 
i\x  toeldjer  er  fie  beftimmt  fjatte,  berridjtete,  madjte  er  fie  befannt,  ba 
er  aber  in  (Sngfanb  feine  (Srmutljigung  fanb,  nat)m  er  feine  SD?afd)ine 
f)inüber  nadj  granfreid),  too  ̂ eiurid)  IV.  unb  fein  üBtinifter  ©utlty  il)n 
.unterftüfcten,  unb  too  er  1610,  nadj  ber  Gjrmorbung  be§  Äöntgä  ftarb. 

©einen  Arbeitern  gelang  e§,  nadjbem  fie  mit  ber  Sftafdnne  nad)  (Sng* 
lanb  gurüctgefeljrt  toaren,  biefelbe  in  öonbon  unb  feinen  Umgebungen  beim 
^3ublifum  jum  ©ebraud)  einzufüllen;  unb  balb  barauf  fing  man  in 
Göttin gtyamffyire  bie  gabrifatton  öon  ©trumpfen  mittclft  beS  ©trumpf* 
toirferftul)l§  (©tocfiug  grame),  toie  man  bie  äftafduue  nannte,  an,  unb 
biefe  ©egenb  ertoarb  fid)  in  ber  gabrifatton  balb  ben  9?uf,  ben  fie  bi§  auf 
ttnfere  Stage  behalten  l)at.  ©eit  jener  ̂ eit  ftnb  in  biefem  ,3tocig  ber  ga* 
brifatton  rnefe  SSerbefferungen  eingeführt  toorben,  unb  bie  Baty  ber 
©trumpftoirferftüf)le  in  (Sngtaub  Ijat  ficf>  bis  gn  meljr  benn  fimfjtgtau* 
fenb  öermeljrt;  unb  in  Spotting!)  amfljtre  allein  ftnb  ungefähr  bierstgtau? 
fenb  ̂ erfonen  bamit  befdjöfrigt. 

£>ie  ÜJfafdjme,  toie  See  biefelbe  ltrfprüngtid)  erfanb,  ftriefte  an§  bem 
gaben  ein  gerabeS  ftadjeS  ©etoebe,  toetcfjeö  tu  erforbertidje  Sängen  ger= 
fdjnitteu  tourbe,  uitb  bte  ©tücfe  näfjte  man  jufammen,  um  ben  ©trumpf 
barauö  31t  machen.  £>uvd)  eine  23erbefferung  biefer  ä)?ctl]obe,  beren  Ur- 

fprttng  unbefanut  ift,  tourbe  ein  frei8vunbe3  ©ctoebe  geftrieft,  -ba$  man 
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fpäter  auf  oerfdjicbcne  2lrt  in  bie  gönn  be§  gu£cS  unb  bcr  ̂ erfe  bradjte. 
£icfeS  2?erfal)ren  foü  ein  £eutfd)er,  bcr  öon  ̂ Belgien  tjter^er  tarn,  unb 
fid)  im  .^aljr  1835  im  Staat  (Connecticut  niebeuließ,  nad)  2Imerif  a  gebracht 
Ijaben. 

SSäljrcnb  bcS  oorigen  3abrf)ltnorctS,  unb  fogar  nod)  big  gunt  Qaty 

1784,  mar  bte  «Strafe,  metche  auf  ber  <2;rportation  eines  @trumpfrotrfer== 
ftuljls  Don  Snglanb  ftanb,  unb  bie  ̂ uerft  ötergig  ̂ Sfunb  «Sterling  betrug, 
fo  [ehr  ertjörjt  morben,  bafj  bie  ßofonien  große  Scrjmierigfeiten  Ratten, 
foldje  3u  erhalten.  Sie  ,3ett  ber  Slnfieblung  btefeS  £anbeS  fiel  giemlicl) 

uafje  mit  ber  Gnnfürjrung  geftrid'ter  Strümpfe  in  (Sugtanb  jufämmen. 
©od}  gibt  gelt  in  feinen  „Stnnalen  öon  Satem"  eine  gifte  öon  Slrtiletu, 
metdje  im  $ahr  1629  uad}  ü)?em=dngianb  gefanbt  roerbeu  foöten,  unb  ba= 
runter  fiub  üeqetdjnet:  adjtljunberi  ̂ aar  Strümpfe,  moöon  jröeifyunbert 

•»paar  irlönbifche  fein  foulen,  gn  bretge^n  ̂ ßence  baS  s$aar  in  Dublin,  unb 
cinhunbert  Sßaax  g  e  ft  r  i  cf  t  e,  31t  3111a  Shilling  unb  öier  ̂ ßence  baS  SPaar; 
and)  fünfrjunbert  $aar  rotlje  geftrtefte  DJcü^cn,  31t  ungefähr  5  üßence  baS 

Stüd  Ullb  ferner  asutes  of  dublett  and  hose  of  leather  lyned  with 

oyled  skin  leather,  ye  hose  and  dubletts  with  hooks  and  eyes,"  Uttb 

„breeci)eö",  ober  teberne  Unterljofen,  metche  lange  gät  in  9cem=(Eug(anb 
bie  Stelle  ber  geftriefteu  Strumpfmaaren  öertraten. 

£)a3  Verbot  ber  Grportation  öon  Strumpfmirferftübten  aus  bem 
SJJhttterfanbe  jtoang  bie  Gtoloniften,  ihren  SÖebarf  öon  Strümpfen  unb 
anberen  Strumpfmaaren  burch  §anbarbeit  rjerbeigufchaffen.  Unb  auf 
gang  natürtidjem  Sege  fiel  biefe  Sfrbett  ben  grauen  $tt,  unb  bie  Mütter 
unb  ©rofmütter  nahmen  bie  23erantmortlidjfeit  ohne  DKurren  auf  fid). 

33iS  weit  in  baS  gegenwärtige  ̂ aljrljimbert  hinein  mürbe  ber  |)aup-tbe* 
barf  üon  Strumpfmaaren  für  bie  23eöötferung  im  3toncrn  beS  Sanftes 
burd)  bie  gcfdjäftigeu  f^tnger  ber  grauen  in  ben  einzelnen  Slugenblicfen, 
bie  fie  öon  ben  midjtigeren  @efd)äften  ertjafdjen  tonnten  bei  Sage,  ober 
mäljrenb  ber  langen  Sötnterabenbe  angefdjafft. 

Sd)on  .frühzeitig  mürben  bie  Regierungen  bcr  Soionien  auf  biefen  ©e* 

genftanb  aufrnerffam.  Qm  ̂ abr  1662  bewilligte  bie  gefe^gebenbe  25er-- 
fammtuug  öon  $3trgimeh  eine  Prämie  üon  jeljn  ißfunb  £abat,  baS  haare 
(Selb  m  jenen  SCagen,  auf  jebeS  1)u^enb  $aar  mottener  ober  fammmoitener 

Strümpfe.  SMS  bie  herannaf)enbe  9?cool-utton  ben  Patriotismus  beS 
ganbeS  rjörjer  l)ob,  offertrte  berfetbe  Staat  fünfzig  ̂ 3funb  Prämie  auf 
jebeS  fünf[)itnbert  ̂ Jaar  Scanner*  ober  grauen-Strümpfe,  wetdjeS  probu* 
cirt  mürbe,  unb  oon  benen  baS  $aar  einen  bis  brei  Schillinge  wertl)  mar; 
unb  bcr  Staat  behielt  fid)  baS  SSovredjt  üor,  fie  31t  einem  greife,  ber  fünf 
unb  fieben  ̂ rocent  rjörjer  mar  als  bie  obigen  taufen  31:  tonnen.  Unter 
ben  beutfehen  Slnfiebtern  im  Staate  Ktrö  $orf  unb  in  ̂ ennftylüauten  mar 
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biefer  gmetg  ö°n  rjäuglidjer  ̂ }nbuftrtc  ein  ganj  natürlicher  unb  bictücr* 
bretreter.  £>ie  Stricfer  öon  (Strümpfen  on§  grobem  ©arn  fotten  in  ̂ ßcnn* 

fUlüanien  im  Qal)v  1698  eine  fjalbe  Srone  für  ba£  *ßaar  ermatten  fyaben. 
Itngeadjtet  be§  SScrbots  gegen  bie  G^portation  öon  Strumpfmirferfiül)* 

ten,  mürbe,  bie  ©tumpfmirfcrci  mtttetft  biefer  Stütze  bod)  fcfyon  öor  ber 

^eöolutipn  in  bie  Kolonien  eingeführt.  £)ie  äftafdn'nen  mürben  mal)tv 
fd)etnttc|  burd)  bie  ©entfern  t)ierrjergebrad)t.  ©te  erfte  (Srmälmung, 

metdje  baöon  gemalt  mirb,  finben  mir  in  35rabforb'§  American 
SßeeHrj  3ftercurrj  für  ba%  Qaty  1723,  morin  baöon  bie  SRebe  ift,  ba% 

üJcattrjem  SBurne,  öon  Softer  (Eountij,  *ßennft)lüamen,  einem  geroiffen 
Qof)n  (5amm  ein  ober  jmei  $a\)vz  lang  als  ©trumpfmirfer  gebient  tjabe, 
märjrenb  meldjer  geit  bie  öon  (Eamm  fabri^trten  (Strümpfe  eine  geroiffe 
Deputation  erljatten  ptten.  -5m  Qafyx  1116  bereinigte  ba§  Gtommite 
ber  öffentlichen  (Sidjerljett  in  ÜWartjlanb  bem  £errn  (Sojenbefer,  öon 

^reberil  (Eountt),  breirmnbert  <pfunb,  um  eine  Strumpffabrtf  ju  etabtiren. 
-3m  Qaty  1116  offerirte  bie  ©efettfdjaft  ber  fünfte,  meldje  fiefj  in  sJ?em 
$orf  gebilbet  Ijatte,  einen  ̂ 5rei§  öon  jefjU  ̂ ßfunb  auf  bie  erften  brei 

<Strumpfmebeftül)te  öon  (Sifen,  bie  im  fetbigen  Qafyx  aufgefteltt  mürben, 
fünf  ̂ Pfunb  für  bie  näcrjften  brei,  unb  fünfter)«  ̂ Pfunb  für  ben  erften 
(Strumpfmebcftuf)!,  ber  in  ber  ̂ roötnj  gemadjt  merben  mürbe. 
Qm  3af)r  1794  reichte  9D^icf)ael  £appan,  öon  bewarf,  im  (Staat  9?em 

^erferj,  eine  Petition  an  ben  (Songrcft  ein,  in  meldjer  er  um  Qsrljöljung 
beö  (Singang§^otle§  auf  (Strumpfmaaren,  ober  um  eine  anbere  Unterftüfmug 
btefer  ̂ nbuftrie  bat.  Qm  (SenfuS  öon  1810  geben  bie  33erid)te  öon  jerm 
(Staaten  unb  Territorien  an,  ba§  öierrjUnberteinunbad^igtaitfenb  brei* 
rjunbertneununbneun^ig  ^ßaar  Strümpfe  fabrijirt  morben  roaren,  unb 

biefclbeu  mürben  auf  fünffjunbertäroeiunbfiebjigtaufenbuebenljunbertunb* 
ämeiunböier^ig  Dollars  geferjä^t.  üDaöon  tjatte  SSirginien  beinahe  bie 
Spätfte  gemadjt,  ̂ ennfrjlöanien,  metdjeS  beinahe  ein  SSiertef  gemalt  l)atte, 
fam  3unätf)ft,  unb  (Connecticut  mar  ber  brittmid)ttgfte  (Staat. 

-3m  $at)V  1831  gelang  eö  £>errn  £imott)rj  hattet),  in  Sllbanrj,  btn 
alten  (Strumpfmirferftut)!  öon  See  mit  ®raft  ju  üerfeljen,  unb  er  madjte 
barauS  einen  3Jcafd)inenftul)t  ftatt  be§  £>anbftuf)l3.  Wtan  fjatte  ju  öer* 
fdjiebenen  Scalen  in  (Sngtanb  unb  in  auberen  £I)etten  (SuropaS  SSerfudje 

gemalt,  biefe  SBerbefferung  anzubringen,  aber  o'nne  (Erfolg,  unb  ber  23er = 
fudj  mürbe  als  eine  Unmögltdjteit  aufgegeben,  £)urd}  biefe  (Erfinbung  tmb  bie 
(Einführung  ber  üftafdjine,  meldte  ein  runbes  ©emebe  ftrieft,  moburd)  bie 
^otrjmenbigfeit  einer  9tott)  am  obern  Srjeit  be§  (Strumpfes  aufgehoben 
mirb,  mürbe  bie  ̂ )3robu!tion  fet)r  beförbert,  ba  ber  Sßerbraud)  in  golge  ber 
größeren  SBifligMt,  meiere  aus  ber  (Erfparni^  öon  $eit  Unb  Slrbeit  b,eröor* 
ging,  ein  öiet  größerer  mürbe,    ̂ adjbcm  bie  Slufmeilfamleil  ber  (Erfinber 
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auf  biefen  ©egenftanb  gerietet  worben  war,  würben  jaljtreidje  Sßerbeffe* 
rangen  erfunben  unb  pateutirt;  fie  waren  im  Slltgemcinen  barauf  beredt)* 
ttet,  bie  9Jcafd)iuen  pm  ©ebraud)  in  gabrifen  gu  üerbeffern. 

Stuf  tiefe  2lrt  tjat  bie  ̂ ßrobuftion  öon  @  trumpf  waaren  innerljatb  bei* 
testen  fünfzig  Qafyti  ficrj»  üdu  einem  rjäuStid^en  Ocfdjäft  in  ein  gabrtfgc* 
fdjäft  berwanbelt.  grüner  tonnte  ein  Arbeiter  mit  einer  ber  alten 

^anbmafdjinen  in  einer  23od)e  ungefähr  ein  ©u^enb  $aar  baumwollene 
Spofen  madjen,  fe^t  madjt  eine  ber  beften  rotirenben  9Jia[c^inen=9Sebe* 
ftül)Ie  in  berf  clben  gut  ungefähr  jweifjuubert  ©u^enb  Sßaare.  ©egen  folcfje 

ßoneurreng  fönnen  bie  ©tricfnabclu,  felbft  in  ben  Spänben  ber  gefdjid^ 
teften  ©roßmutter  nidjt  auffommen.  StnbererfeitS  Ijat  biefe  SÄctlpbe 
ter  gabriwtion  in   großen  gabrifen,  obgletdj  fie  üon  großem  Stuften 

ßaraB  ©tricfsSKafäine. 

gewefen  tft,  baburd)  ba%  fie  bie  greife  ber  «Btrumpfwaaren  tjerabge* 
fe^t  tjat,  aud)  biet  baju  beigetragen,  vie  grauen  eines  Steiles  be$ 
@e[d)äft§  ju  berauben,  wooon  fie  früher  beinahe  ta$  alleinige  Wloiw* 
pol  Ijatten.  (£8  ift  nur  Gmt  üDcittet,  weldjeS  Slbbjülfe  fd)affen  fann, 
unt  ta3  wäre  bie  (ärfinbung  einer  ÜJcafdjtne,  Welche  fie  felbft  gebrau* 
djen  lönnten. 
Unb  tiefes  föefultat  tft  erreicht  Worten  burdj  bie  „8amb*©tri(fma* 

fd)ine",  bie  (Srfinbung  bes  §errn  $}aac  2ö.   8amb,   eines  23aptiftcn 
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^prebtger-S  in  SDctcfjtgan.  ̂ urcf)  bie[e  (Srfinbung  finb  bte  grauen  in  ben 
©taub  gefegt,  crfolgretdj  ber  Goncurrenj  ber  Gabrilen  entgegenzutreten, 
oftjne  gezwungen  31:  fein,  tfjren  eigenen  £)eerb  5U  rerlaffeu,  ober  bte 
angenehmere  Umgebung  tfyrer  eigenen  SÖBotjmmg  gegen  ba$  Üften[cl}en= 
gctüürjt  in  ben  Gabrilen  jju  öertäufdjett.  SBäftreub  bie  2)?afd)ine  fo 
einfad)  in  ifyrer  GEonftructton  ift,  baß  jebe  uerftänbige  ̂ erfon  bie  5Ir= 
beit  barauf  erlernen  fann,  üerbinbet  fie  bie  guten  Cngenfdjafteu  be§ 
©trumpf toirferftutjfö  unb  ber  runben  SDtafdjine,  mit  bem  iiucfttigeu 
23ortfteil  über  biefe  beiben,  ba£  fie  ein  röfjrenartigeS  ©eraebe  auf 

fotdje  Slrt  fettbet,  ba£  eö  enger  ober  meiter  gemaeftt  toerben  laun  — 
„faft)ioneb,"  toie  ber  tedrjmfcrje  HuSbrud  e§  rjat.  £>iefe§  9tcfultat  mar 
cor  ber  (Srfinbung  ber  93cafd)ine  oou  öamb  nie  erhielt  morbeu.  ©ie§^  mit 
maud)erlei  einfachen  unb  anberen  gerippten  ©etoeben  .erlitt  mau,  toewt 
man  bie  felbftroirfenben  £)rücfernabeln  in  jmei  parallele  SfaÜjen  bringt, 

unb  nad)  -^Belieben,  burd)  einfache  Einrichtungen,  bie  in  einem  Slugenblicf 
gemadjt  merben  tonnen,  irgeub  eine  ber  beiben  Steiften  in  Operation  fc£t, 
ein  £fteil  allein  für  einfache  fladje  ©eraebe,  ein  SDjeit  um  ben  anbern  für  röftren* 
förmige,  unb  beibe  zufammen  für  gerippte  ober  gefäumte  Slrbcit,  unb  baS 
©emebe  luirb  enger  ober  toeiter  gemadjt,  inbem  man  bie  3aftt  bzx  9?a* 
beln  entmeber  bermeftrt,  ober  Heiner  madjt.  £>ie§  gefdjieftt  getoöftnlicft 
am  ßnbe  ber  Steiften,  moburef)  baö  meiter  ober  enger  maeften  an  zroci 
fünften  gefdjieftt;  aber  menn  mau  bie  ©tiefte  ber  Nabeln  gehörig  leitet, 

fann  man  ba*  ©etoebe  an  mefjreren  beliebigen  fünften  „fafftionireu"; 
unb  bie§  ift  auf  einen  g,\vti§  ber  93canufactttr  angetoenbet  morben, 

ber  bi§  barjer  augfdjttepdj  burd)  Späubearbeit  gefdjaft,  uämlid),  bie 
£ftcite  für  bie  gerfe  unb  für  bie  heften  au  ben  gerippten  üftetsen,  bie 

auf  runben  Sftafdjinen  gu  ÜJcänner*  unb  £nabem©ocfen .  gemadjt  »er* 
ben,  31:  bilben.  Sei  ben  gerippten  ®etocbeu  tonnen,  burd)  üerfd)icbc= 
ne§  ßinrtdjten  ber  Nabeln  uub  übertragen  ber  ©tiefte,  bie  fdpnftcu 
3eid)uungen  fterüorgebracftt  toerben,  toie  fie  bie  ̂ ftantafie  be§  2lrbetter3 
toünfdjcn  mag. 

daraus  ift  ju  feften,  baf}  biefe  tounberbare  ttetne  üDcafdjine  (bie  nur 

•fedj^unb^uaujtg  ,3°^  tan8  unt>  neutt  3°^  breit  ift)  alle  Strien  non 
©trumpftoaaren,  ipanbfcftufte,  gauftftanbfd)ufte  u.  f.  to.  ftrtcft,  unb  fie 
mit  weniger  §anbarbeit  Dollcubet,  aU  irgeub  eine  anbere  9Jia]d)inc. 
bie  je  erfuuben  tourbe.  ©ie  maeftt  juglcid)  alle  bie  Heineren  Wlobt? 
HeibuugSftücfe,  tote  3.  £5.  ©eftärpen,  ßapu^en,  Radien,  ©ftatole  u.  f.  m. 
unb  fie  toirb  bafjer  mit  ffiedjt  bie  Begleiterin  ber  9töl]mafd)inc  ge* 
nannt.  ©ie  fefct  in  ber  £ftat  öic  grauen,  tnctdje  bie  geftrieften  ©aaren, 

bie,  jum  SBertft  oou  fünf  bis  fedjo  iüiitlionen  £ftalern,  jätjrttd)  im>- 
portirt  toerben.  ftauptfäcftlicl)  Dcrbraudp',  in  ben  ̂ iawb,  btcfetbeu  fetbft 
anzufertigen. 
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Silberfdjrift.  —  Slntüe  S"fd)riften..  —  Pergament.  —  Sie  Etymologie  be§  2Bor* 
te§  Rapier.  —  Sie  ̂ apprugpflanje.  —  2Jianufcrrpte,  bie  man  in  i>erculaneinn 

•  fanb.  —  Rapier  in  (Spanien  im  $abr  1085;  in  dnglanb  luäljrenb  ber  9legie= 

rung  <£Jeinrid)'3  VII.  —  SSerfd^iebene  älrten  non  Rapier.  —  (Md)id)te  ber 
^apierfabrilation  in  bcn  23  er.  Staaten.  —  Sa§  23erfat)ren  bei  ber  gabritation. 
—  feines  Schreibpapier.  —  Säglidje  Iprobuction  iu  ben  Skr.  Staaten.  — 
.£Joh)ofe,  Dftaffad)u)ert§,  ber  Mittelpunft  ber  ̂ apierfabrilation.  —  Sie  Sd)reib= 
papier=(5ompagnie,  bie  bebeutenbften  gabrilanten  biefel  Sanbeä.  —  §err 
SMiarn  SEbdting  unb^err  £eoi2.  23rottm,  al§  gabrüanten  üon  Schreibpapier. 

£)ie  erfte  ©djrtft  roar  rjödjft  tt>al)rfcl)emttd)  in  allen  gälten  in  Silbern, 
ba$  rjeißt  rolje  tmb  cinfadjc  Slbbtfbungen  natürftcrjer  ©egenftänbe.  Qm 

Sauf  ber  &it  blieb  biefen  geicrjuungen  nur  nod]  eine  rjerfömmliclje  Sieben- 
Itdjfett  mit  ben  ©egenftänben,  roetdje  fie  im  Stnfang  üorftetten  füllten; 
unb  burd)  einen  analogen Vorgang  tarn  man  audj  barauf,  abftracte  3beeu 
bmrd)  3cid)en  auSjubrücfen,  roeldje  urfprünglid)  concrctc  ©egenftanbe 
oorguftettcn  befttmmt  ttoaren.  (Sa.  brücfte  ba§  SBilbnifj  beö  Sötten  ben. 
£Dtutf)  au3,  beS  Ddjfen  bie  Starte,  unb  julefct  beutete  man  burd)  ba§33tlb 
be3  Sötten  ober  be§  Ddjfen  auf  jene  ̂ ybeen  t)in. 

£)te  ̂ orfdjungen  ber  neueren  ̂ >l)ilofonf)ie,  in  tta§  man  bie  Slrdjäofogie 
ber  ©pradje  nennen  fann,  rjabcn  unbeftrettbar  nadjgetttefen,  baß  bic3  im 
Slllgememen  ber  Ursprung  unb  ba§  2Sad)3tt)um  ber  Sdjrift  mar,  bis  gu* 
letjt  aud)  bie  ©üradje  aus  üerfdjtebenen  Sauten,  mannigfaltig  unter  einem* 

ber  öerbunbeu,  beftanb;  unb  als  biefe  Saute  bur.d)  wiltmutidjc  get'djen 
bargeftellt  tturben,fo  entftauben  barauS  unfere  Oerfdjiebenen  alul)abettfd)en 
erjftcme  non  ©djrtft.  £)ie  älteften  ̂ nfdjriften  in  ber  SBett  finb  in  ©tein 
genauen,  ober  tiutrben  auf  33acffteiue  gebrücft,  ebje  biefelben  gebrannt  um- 

reit, ober  auf  metallene  platten  graüirt.  £)a  biefe  Operationen  fdjtter 
311  übllfürjreu  ttareu,  fo  bebtente  mau  fid)  frülj^eitig  ber  $cinbe  ober  ber 
glätter  einiger  trepifeijeu  33äume,  um  baranf  31t  fd)reibcn,  tteldjc  31t  bie* 

(•201) 
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fem  gmeäz  tau  gltd)  finb.  ©a  man  fid)  balb  überzeugt  Ijaben  muß,  baß 

tiefe  Subfran^en  nid)t  faltbar- genug  ftub,  um  bie  Sdjrift  lange  aufhübe* 
magren,  fo  gelang  es  bem  Sdjarffinn,  metdjer  nad)  einem  ©egenftanb 
fpäfjte,  ber  bie  nötigen  (Sigenfdjaften  befaß,  ple^t,  aus  ben  Rauten  üon 
Sdjafen  unb  anberen  SDjieren  Pergament  gu  bereiten,  fomie  eine  feinere 

Qualität  berfelben  Subftanj,  bellum  genannt,  aus  ben  ganten  üon  $ä(* 
bern,  jungen  Riegen  unb  tobtgeborenen  Säinmdjen  gu  machen. 

Obgleich  biefer  (Stoff  in  t)ot)ein  ©rabe  bie  Gngenfdjaften  ber  tfeftigfeit, 
Un^erftörbarfeit  unb  ©lattfyeit  befi^t,  meldje  ifyn  jum  Sdjreiben  befonberS 

tanglid)  machen,  fo  mar  bodj  ber  33orratl)  baran  gu  Kein  unb  bie  Slnfdjaf- 
fung  3U  foftfpielig,  als  ba$  nidjt  ein  anberer  ©egenftanb  ernmufdjt  gerne* 
fen  märe,  tiefem  Söunjd)  cntfpracf)  im  2Iltertf)itm  bie  Zubereitung  beS 

IßaptyruS,  gu  bem  eine  sJ>ftanje  ben  Stoff  lieferte  unb  üon  bem  unfer  SBort 

„Rapier"  abgeleitet  ift.  SDiefe  ̂ flanje,  üon  ben  SBotanifern  cyperus  pa- 
pyrus,  ober  papyrus  antiquorum  genannt,  mädjft  an  ben  fumpfigen  Ufern 
ber  glüffe.  Sie  mud)3  in  früheren  fetten  in  großer  93cenge  an  ben  Ufern 
beS  9iits,  aber  SSilfinfon,  in  feinem  Serf  über  bte  Sitten  Siegtip  ter, 

fagt,  b.a%  fie  gan$  üon  bort  ücrfdjmunben  fei.  Sie  geijört  gu  ber  natürli* 
djen  Orbnung  ber  cyperaceae,  ober  gitr^atnitie  ber33infen,  moüon  einige 
Strien  in  unferen  füblidjen  Staaten  feljr  gemein  finb.  ©er  Stengel  ift 
breieefig  unb  erreicht  mandjmat  eine  3pöf)e  üon  fünfunb^man^ig  guß,  feine 
Sßhimen  bilben  einen  33üfd)et  um  bie  Spitze  l)erum.  SluS  biefem  Stengel, 
ber  serfdjnitten  mürbe,  üerfdjaffte  man  fid)  ben  ̂ aptiruS,  inbem  man  bie 
innere  Stinbe  abfd)ätte.  SDiefe  Streifen  mürben,  mit  Sßaffer  gefätttgt, 

auf  einem  £ifcf)  bemaljrt,  unb  nadjbem  man  eine  anbere  i*age  freupetfe 
barüber  gelegt  fyatte,  mürben  bie  beiben  Sdjiajten  gufammengeüreBt  unb 

fpätcr  aufgefangen,  urnju  trodnen.  üD?an  üergröfjerte  bie  -53ögen,  inbem 

•man  jmei  aneinauber  pappte,  unb  ein  foldjer  oerlängerter  35ogen  mürbe 
bann  gum  ©ebraud),  auf  eine  9aot!e  gemidelt,  aufbewahrt. 

SD?etjrere  -3at)rt)unberte  tjinburd)  nad)  bem  Stnfang  ber  djrifttidjen  gtiU 
redjnung  mar  ein  fet)r  bebeutenber  £mnbct  bamit  bcfd)äftigt,  bte  Sänber, 

meiere  am  9DtitteHänbifcc)en  iDteer  gelegen  finb,  mit  bem  <>ßaptiruS,  ber  in 
Sllejanbrien  gemadjt  mürbe,  gn  üerforgen.  SSiele  (Exemplare  üon  Sd)rif= 
ten  auf  ̂ aptiruS  finb  uns  aus  ben  9xuinen  SIegtiptenS  unb  aus  ben  ©rab* 
ftätten  ber  Mumien  jugefommen.  Slud)  in  §crculaneum  l)at  man  üerfdjie* 

bene  2ftanufcripte,  auf  spaptirus  gefdjriebeu,  entbedt,  unb  einige  banou 

Ijat  man  auScinanber  gerollt  unb  gelefen.  ©er  ©ebraud)  beS  "»ßaptiruS 
mürbe  jebod)  burd)  bie  Simneubung  beS  Pergaments  unb  bie  Gntbedung 
beS  Rapiers  üerbrängt.  üDie  £unft  beS  ̂ apicrmadjeuS  mar  ben  <5t)inefen 
fdjon  fel)r  fru^eittg  belaunt  unb  mürbe  maljridjeintid)  fd)on  im  fiebenten 
ober  adjten  3al)rf)uubert  in   (Suropa    eingeführt,     ßafini,  in   feiner 
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Bibliotheca  Arabico-Hispana,  fagt,  bafj  baS  Rapier  im  3a')r  ̂   m^) 
2Reffa  gebracht  worben  [ct.  £)a3  ättcfte  Gjremptav  Don  Rapier,  aus  l?ein= 
Wanb  gemadjt,  Don  beffcn  ÜBorljanbcnfein  in  (Spanten  man  ctoa§  weiß,  ift 
eine  Urfimbe,  mcldje  einen  ̂ rtebcnSbertrag  jwifdjen  ben  Königen  Don 
Slragonien  unb  Spanien  im  3ah,r  11T8  cntljätt.  Qu  ber  ßfjr  onol  ogie 

beS  sßapierS  unb  ber  ̂ apierfabrifation,  welche  Sperr  $. 

ÜDiunfell  jn  Sllbant)  im  3ot)i*  1857  fdjrieb  unb  ö erö f f entließt e,  fagt  ber- 
felbe,  baß  ̂ aptermüijteu  im  3arjrl085  ju  Stotebo  in  Spanien  mÖpexa* 
tion  gewefen  feien.  Qn  graufreidj  laßt  ftcf)  bie  Gnnfiujrung  biefer  3nbu= 
(trie  auf  baS  $afyv  1314  jurücffuljren,  unb  in  £)eutfd)Ianb  auf  ungefähr 

biefelbe  3eit.    -3n  ̂ taiten  folt  bieg  im  3-ab,r  1367  gefdjehen  fein. 
Rapier  mürbe  in  (Snglaub  fcfjon  wätjrenb  ber  Regierung  Speiuridj  VII. 

gemacht,  aber  bie  erfte  Üftürjle  Don  Söebeutung  würbe  Don  ̂ oljann  Spell* 
mann,  einem  3>ut[djen,  ber  .Juwelier  ber  Königin  (Siifabetf)  war,  eilige* 

rietet.  216er  bk  (Sngläitber  »erließen  [ich  noch  ein  *$af)rl)ttnberi  lang 
rjauptfädjüd)  auf  baS  Rapier,  baS  fie  Dom  (kontinent  aus  importirten. 
£)ie  frausöfifdjen  glüdjiltnge  Don  1685  Derbefferten  unb  bermefjrten  bie 
^robuftton  in  (Snglanb  um  ein  bebeutenbes.  Qm  $arjr  1760  Ijatte  -SamcS 
Shatman  eine  üftütjle  $u  ÜDcaibftone,  unb  baS  Rapier,  baS  hier  gemadjt 
würbe,  mar  Don  fo  Doqügtidjer  Qualität,  ba$  eS  eine  große  3ieputation 
erlangte,  weldje  auch  feine  91a  d)  folg  er  ju  bewafjren  fuchten.  Sie  erhielten 
bei  ber  SluSfteüitng  im  Qofyv  1851  eine  9Jcebailte  barauf.  Sätjreub  beS 
adjt^eljnten  ̂ aljrljunberts  war  baS  Rapier,  baS  in  £>ollaub  gemadjt 
mürbe,  feiner  geftigfeit  unb  Starte-  wegen  fel)r  berühmt. 

(§S  gibt  Rapiere  Don  alten  möglidjen  Sitten,  je  nad)  ben  ̂ roeefen,  ju 
benen  es  beftimmt,  unb  k  nach  bem  SäJcaterial,  woraus  eS  gemadjt  ift.  3U 
Sdjreib*  unb  ©ruet^apier  gebraudjt  man  jebodj  Ijauptfädjttdj  bie  gafern 
Don  baumwollenen  ober  leinenen  pumpen,  ©iefer  Stoff,  ober  ber,  ben 
man  au§  irgenb  einer  anberen  Quelle  erljält,  wie  Spotj,  Strolj,  ©triefen, 
ober  irgenb  einer  anbern  Subftanj,  weldje  bie  nötljigen  jyafcrn  enthält, 
wirb  burdj  Derfdjiebene  SSerfatjrungSweifcn  jn  einem  wäfferigen  35rci  auf* 
gelöfr,  weichen  man  auf  gify  in  bünnc  flächen  auSeinanber  taufen  läßt; 
ba%  Söaffer  läuft  ab  unb  {unterlaßt  einen  bieten  25ret,  ben  man  preßt, 

troefnet  unb  anberen  -53 eh.  anbiungen  unterwirft,  je  nad)  ber  silrt  Don  ̂ a= 

pier,  bie  man  gu  macfjcn  Wünfcbt.  £>crr  SDlunfeü'  f ütjrt  in  bem  oben  ge* 
nannten  SEBert  ljunbertunbbrei  Derfdjiebeue  Subfian^en  an,  aus  benen  mau 

Rapier  gemadjt  fjat.  'Die  große  IDletjr^aljt  bcrfelben.  finb  Degetalüüfdje 
Stoffe,  bie  anberen  fiub  tljicrifdje  Subftaujen,  unb  einige  wenige  mincra* 
fifebe. 
Qm  3ahr  1798  faßte  SouiS  Robert,  ein  Arbeiter  in  ber  ga&rif  üon 

perre  g\  £)tbot,  in  granfreidj  bie  $bee  gu  einer  äftafdjine,  um  bie  frabxb 
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tation  öon  Rapier  31t  öcrbeffern.  33i3  bafjin  fiatte  man  atte3  mit  ber 
£)anb  gemadjt  ©er  23rei,  toenn  er  bie  gehörige  £)ide  tjatte,  tourbe  burdj 
einen  Arbeiter  aus  ber  SBütte  geköpft  unb  in  ©iebe  gefdjüttet,  toorin  er 
gleichförmig  auSeinanber  gebreitet  ttmrbe.  (§3  gehörte  feine  große  Äitnft 
ober  (Srfaljrung  ba3u,  bie§  fdjiteH  unb  richtig  gu  ttmn.  £)ann  tourbe  ba§ 

Späutdjen  be§  ©reis,  öon  bem  ba§  SBaffcr  abgetauten  toar,  auf  ein  STud)  ge- 
legt, gepreßt  unb  getroefnet.  Sie  öerfdjicbenen  Operationen  nahmen  ötet 

3eit  in  2tnfprucij,  mit  einiger  Sorgfalt  unb  91ufmerffamfeit.  Robert 

nafmt  ein  patent  auf  feine  Süftafdjine  t)erau§  unb  tourbe  öon  ber  frangöfi* 
fdjen  Regierung  mit  einer  ©elbbetoilligitug  öon  adjttaufenb  granfen  be= 
lorjnt.  (Sr  öerlaufte  fein  patent  in  (Sngtanb  an  bie  Ferren  ̂ ourbrinter; 

ein  Spauö,  ba$  in  (Schreibmaterialien  ©efdjäfte  machte,  ©iefe  Sperren 
machten,  nadjbem  fie  breimaffjunberttaufenb  ünjaler  bei  ifjren  (Srperimem 
ten  3ur  SSeroollfommnung  be§  3krfal)ren$  ausgegeben  fjatten,  bauferott. 
2Iber  ba§  (Srgebnijj  irjrer  (Selbftaufopfenmg  fjaben  fie  in  einer  Sftafdjine, 
bie  it)ren  Ülamen  trägt,  ber  Sföclt  l)interlaffen.  ©uref)  biefe  ülftafdjine  ift 
bie  3eit,  bie  jum  ̂ aöiermacljen  erforberüd),  öon  Sßocfjen  auf  ©tunben 
rebucirt  roorben. 

gtüdjtig  betrieben,  ift  ber  neu  eingeführte  ̂ ro^e^  folgenber:  dJlan 

läßt  ben  zubereiteten  33rei  öon  ber  33ütte  auf  ein  ©etoebe  ofjne  (Enbe  flie- 
gen, toäfjrenb  biefem  läuft  ba%  SSaffer  tbeittoeife  ab,  unb  burd)  SSatjen 

toirb  nod)  nteljr  SEBaffer  auögebrüdt.  £)ie  getoafjte  üftaffe  toirb  hierauf 
öollftänbig  getroefnet,  inbem  man  fie  um  runbe  trommeln,  bie  mit  £>ampf 
gel)ei^t  »erben,  l)erimtjief)t;  ba§>  Rapier  ift  jefctals  ein  langer  Söogen,  ben 
man  naefj  belieben  nrqer  fdjneibet,  fertig. 

^n  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten  tourbe  bie  erfte  ̂ apiermüljfe,  öon  ber  un6 
ettoaS  befannt  ift,  m  SRorborougf),  bei  ©ermantoton  im  ©taat  $ennft)I* 
üanien,  fdjon  1693  erridjtet.  £)ie§  mar  fünfzig  3af)re  nadjbem  bie  ̂ 3ud)= 
bruderei  in  bie  (Kolonien  eingeführt  toorben  toar,  aber  nur  fünf  ober  fed>8 
$at)re  nadjbem  bie  englifd)e  Regierung  eine  ̂ roftamatton  gur  (Stablirimg 
ber  erften  f^abrit  öon  toeißem  Rapier  in  Gsnglcmb  erlaffen  fjatte.  £)icfe 

SKüfjte  tourbe  öon  einem  s-8orfafjren  öon  £)aüib  Dttttenfjoufe  erbaut,  beffen 

^amiüe  in  5pollanb  lange  3eit  mit  ber  gabrifatton  öon  Rapier  bei'djäftigt toar,  unb  öon  Söifliam  33rabforb,  bem  erften  Sudjbrucfer  in  ̂f)itabetpi)ia. 

£)rucr=,  ©djreib*  unb  ̂ ad^apier  lourbe  tjier  gemacht,  bi§  bie  Uftüljte 
burd)  eine  Ueberfdjtoemmung  fjintoeggefüfyrt  tourbe. 
Qm  $a\)v  LT28  tyatte  SÖrabforb,  als  er  ©ruefer  für  bie  Regierung  in 

üfteto  9)or!  toar,  eine  Papiermühle  in  @ü3abetl)toton,  9?eto  ̂ erfe^,  toeldje 
matjrfdjeinlid}  bie  gtoeite  äßüfjle  toar,  bie  in  ben  Kolonien  errichtet  tourbe; 
e3  fei  beim,  i>a§  man  bie  üftüljte  öon  Softer  Srccf,  ©etatoarc  (Sount^, 

^eunfr-töanien,  loeldje  H14  gebaut  tourbe,  als  bie  jtoeite  betrachten  tooüte. 
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£)icfe  £iJ2üt)le  in  ©etamare  Gountt)  gelangte  halb  barauf  tu  bcit  33efi£ 
eine«  $errn  SBttlcor,  unb  feine  9tad)fommen  fuhren  nod)  gang  fürgtid) 
fort,  bort  Rapier  nad)  ber  alten  ÜJcctljobe,  mit  ber  £)anb,  gu  matten. 
SSon  biefer  üftübte  mürbe  bic  treffe  oon  Benjamin  Oranflin  mit  Rapier- 
öerforgt;  unb  märjrenb  ber  Oxeöolution  mürbe  baS  33antnotenpapicr,  wo- 

rauf baS  ßontincnta('©e(b  gebrueft  mürbe,  auf  bie  alte  Spanier  ge- 

malt'. 3m  3<#  1829  mürbe  bie  alte  ÜJWiljte  burd)  eine  neue  erfefet, 
tu  metdjer  man  Rapier  unb  23aufnotcnpapier  auf  biefetbe  2lrt  fortroäl)^ 
renb  gemalt  fjat. 

granftin  nalmt  großen  2Intl)eit  an  ber  Gsrridjtung  öon  ̂ Papiermühlen, 
unb  nad)  ber  Sfteüolutiou  fagte  er,  ba§  er  bei  ber  (§tnrid)tung  öon  <x6)U 
get)n  foldjer  SQlühten  beseitigt  gemefen  fei.  $m  Qafyv  1769  f  ollen  in 

ben  Staaten  sßennftytoanieu,  9tcm  Werfet)  unb  ©etamare  öiergig  Rapier* 
müljten  gemefen  fein,  moü.on  fccr)§  innerhalb  ber  jetzigen  Stabtgrengen 
öon  ̂ f)i(abe(pi)ia  lagen,  unb  ttjre  ̂ ßrobuftion  öon  öerfdjicbenen  Slrten 
öon  Rapier  mürbe  auf  Ijunbevitaufenb  Stfyaler  im  Sßertt)  angefdjlagen. 
Qm  Qa\)V  1787  gab  eS  breiuub]ed)gig  ÜJJiüfjlen  in  ben  öerjdjirbeneit 
(Staaten,  öon  benen  adjtunböiergtg  in  ̂ ßennftjlöanien  waren;  fie  fabrigirteu 
alle  gufammen  Rapier  im  SBcrtl)  öon  ungefähr  gmciljiutbcrtfünfgigtaufenb 

£)aS  erfte  patent  auf  eine  SBerbeffertpjg  beS  23erfal)renS  bei  ber 

•papierfabrifation  in  ben  SSereimgteu  ©tauten  erhielt  3of)n  SanteS  fr. 
öon  ©etamare,  im  Stpril  1793,  für  eine  SSerbefferung  an  ben  Sdjablo* 
nen.  £)aS  gmeite  patent  erhielt  $obn  £3ibbiS  öon  ̂ enuftjloaiiieu,  im 
2)cärg  1794. 

$n  OJtaffadjufettS  mürbe,  nad)  Satmon  in  feiner  SJiobern  f)t= 
ftortj,  eine  Papiermühle  um  baS  Qafyv  1717  gebaut  unb  im  -^afyr 
1720  mürbe  barin  Rapier  gemadjt,  im  SSertt)  öon  ungefähr  gmeüjunbert 

spfunb  Sterling.  Ruberen  eingaben  gufotge  märe  bie  erfte  ̂ apiermüljte 
in  feuern  Staate  im  Qai)x  1730  erbaut  morben,  unb  gmar  öon  ©ante! 

|)end)man,  ein  angefeljener  33ud)l)änbter  unb  Verleger  in  SSofton,  ©cn= 
jantin  ganeu.it,  SttjornaS  §>aucocf  unb  anberen,  meldje  burd)  bie  Unter* 
ftüt^ung,  meldje  bie  ̂ Regierung  gcmärjrte,  gu  bem  Unternehmen  ermutigt 
mürben.  £)en  SBebtugungeu  trjrer  Gtoncefftott  nad)  maren  fie  ocrpflicbtet, 
mäljrenb  ber  erften  fünfgcljn  Neonate  Ijunbertöiergig  9?iejj  braunes  unb 
fedjgig  9?ieft  ©ruefpapier  gu  fabrigiren,  unb  menigftenS  fünffjuttbert  SKicfj, 
einfdjtießlidj  fünfunbgmaugig  9xicf;  Schreibpapier,  mätjrcnb  eines  jeben 

ber  folgenben  $at)re.  Qm  Qaty  1731  tegte  ©erntet  ipeudjman  ber  9te* 
•  gierung  SDcufter  öon  beut  fabrigirteu  Rapier  üor;  unb  im  folgenben  3afyt 

befragten  fiel)  bie  engtifdjen  "jßapicrrjänbter,  als  fie  tjörten,  bajj  bie  üftüfyle 
mit  Erfolg  arbeitete,  beim  bririfdjen  ̂ aubelSmiuifterium  über  biefe  33e- 
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etnträcfjttgung  iljreS  @efd)äft§.  ©tcfc  2ftül)(e  mürbe  31t  ÜDHtton  gebaut, 
ungefähr  fieben  teilen  öon  33ofton,  am  9kponfet#uß,  unb  arbeitete  bis 

gur  toolution  mit  (Srfotg  fort,  obgleich  fie  ein*  ober  gmeimat,  wegen 
.  Mangel  an  erfahrenen  Arbeitern  ftittftetjen  mußte. 

2öäl)renb  ber  übrigen  Qofyxe  be3  Ie£fen  $aljrf)unbert§  uarjm  bie  ftäbvU 
fation  öon  Rapier  ftufenmeife  im  gangen  ßembe  gu,  obgletd)  ba$  *ßrobuft 
nie  bem  Söebarf  gletct)  fam.  (5ine  ber  £)aupturfad)eu,  metdjc  bie  Ißfcobttfc 
tion  fyemmten,  mar  bie  (Sdjmierigfeit,  genug  pumpen  aufzutreiben.  Sie 

.^mportation  oon  Pumpen,  forote^  bie  Sßerfudje,  au§  berfduebenem  aubern 
Material  Rapier  3U  machen,  mürbe  burd)  bie  üJkßregem  ber  2Imerifani- 
fdjen  ©efetlfdjaft  ber  35ucf}l)äubter,  meldje  im  $a\)x  1804  golbene  unb 
fitberne  äftebaiüen  für  bie  größten  Quantitäten  unb  beften  Qualitäten 

oon  £>ruct=  unb  'ißaefpapier,  ba$  au§  anberen  ©toffen  a(S  baummotfeneu 
unb  leinenen  Sumpen  gemadjt  märe,  offerirten,  ju  größerer  Sfyätigfeit  an-- 

gefpornt. 
Söärnenb  ber  erften  ̂ ^re  be§  gegenmärtigen  -3at)rl)imbertö  madjte 

eine  einjige  9J?afct)tne,  um  bie  pumpen  31t  matten,  eine  $£üf)(e  aus,  unb 
jroei  machten  eine  fogenannte  boppette  üDM)te;  ein  gabrifant,  ber  eine 
foldje  boppette  TOrjte  befaß,  mürbe  für  mebjr  aU  reid)  angefeljem  Sine 

üDtafcrjme  tonnte  bamal~3  ungefähr  rjunbert  ̂ ßfunb  ben  Sag  über  matten, 
je^t  verarbeitet  eine  ̂ afdjine  öon  üierfyunbert  big  fünfgetju^unbert  *ßfunb 
per  Sag,  fe  nact)  itjrer  ©röße.  £>a3  Rapier,  metdjcS  bamalS  fabri^irt 

mürbe,  mar  ungefähr  fünfzig  (EentS  ba%  'ißfunb  merttj,  ein  ̂ 3rei3,  ber  mit 
gegenmärtigen  greifen  oergüdjen,  einem  Spater  g(eid}fame.  ©a§  ©e- 

fdjäft  be3  'paptermaerjeng  mar  bama(3  noer)  nicfjt  fo  regelmäßig  organiftrt 
at§  gegenmärtig,  unb  mau  nannte  bie  ̂ aptermadjer  „?anbftrcid)er" 
(tramps),  med  fie  rjöufig  gejmungen  maren,  ba  fie  nid)t  beftänbig  s2Ir* 
beit  finben  fonuten,  burd)  ba$  8anb  31t  sieben,  um  ̂ Befestigung  ju 
finden,  $n  einer  üftürjte  maren  ungefähr  fieben  äftann  unb  §er}n  ober 
gtüötf  3ftäbd)en  angeftelit. 

3u  jener  ßtit  mar  bie  ©emorjnrjeit  be§  SriufenS  eine  allgemeine, 

unb  in  ber  allgemeinen  Vorbereitung  be3  Materials  für  bie  äftäßigr'eit^ 
reform  ber  näd)ften  gmansig  $aljre  blieben  bie  ̂ 3aptermad)er  nidjt  bjinter 
ben  Slrbeiterbrübern  mrücf.  ©a3  gemö()nlid)e  tägtidje  ̂ robuft  einer 
SD^ütjte  mar  ungefähr  t)imbert  ̂ 3fuub.  ©er  8ol)n  mürbe  in  baarem 

©etbe  bejaht  ober  in  Sßaarcn  üon-  gleichem  SBertt);  ungefähr  einmal  beö 
3al)r§  mürbe  abgeregnet,  ©er  ̂ Betrag  be§  5lrbeit§IoI}ne§  bariirte  üon 
fünfunb^manjig  £ent§  31t  fünf  ©djitüngen  (breiunbadjtjig  Gents)  ober 
biö  in  einem  ©otlar  ben  Sag.  Sin  unb  einoiertet  ©otlar  per  Sag  mar 

ein  I)ol)er  l'ol)n  für  einen  Dbcrauffcber. 
grauenjimmer    erhielten  aud)  bamals,  mie  je£t,  meniger  £ot)n  aU 



Sftänncr,  für  biefelbc  Arbeit,  ̂ r  Sof)n  mar  im  Surd]fd;nitt  anbert* 
Imlö  £f)aicr  bie  Sodje,  baöon  erhielten  fte  bie  Raffte  in  ©elb,  für 
bie  anbcre  £}älfte  erhielten  fte  $oft.  £)ie  ©cfcltfcljaft  betrachtete  cS  als 
reine  Sdjanbe,  in  einer  Ißapicrmüfyk  311  arbeiten,  imb  bie  XöcTjter  ber 
beften  Familien  eines  DrteS  waren  oft  in  foldjen  SDtüljlen  bcfdjäfiigt. 
Sie  ganje  Arbeit  würbe  mit  berSpanb  oerridjtet;  man  fd)öpfte  ben  Srei 

aus  ber  -23ütte  in  bie  „Sonn",  welche  gcrabe  fo  groß  war,  als  ber  Sogen, 
ber  gemadjt  werben  foltte.  «Bwei  Wäantt  nnb  ein  Snabe  beforgten  baS 

(Schöpfen  ans  ber  Sütte,  baS  ©autfdjen,  ober  ̂ ausbreiten  auf  htm  ffgt($" 
uub  baS  £oSmadjen  ton  bem  ̂ 1(3. 

21'cnn  ein  Stoß  oon  Ijunbertadjtunbjwanäig  Sögen  fertig  war,  würben 
fie  mit  ben  Stitcfen  $1(3  in  abwedjfcinben  Sagen  unter  einer  gewöim-- 
lictjen  Sdjraubcnpreffe  ptfammcmjepreft;  SaS  Rapier  Würbe  jefct  Don 
bem  ffi&i  loSgemadjt  unb  mehrmals  rjintercinanber  gepreßt,  bis  atteS 
©affer  rjerauSgebrücft  war.  Scn  fotgenbeu  Sag  trennten  bie  DJiäbdjen 
bie  Sögen  oon  einanber,  fie  würben  nochmals  gepreßt,  unb  nodjmals  oon 
einanber  getrennt,  worauf  man  fie  in  Stbiljettungeu  oon  fedjS  bis  jjefya 
Sögen  in  einer  Sadjiammer  3um  £rocfnen  auffing.  9?adjbem  fie  troefen 
geworben  waren,  würben  bie  Sögen  gfeid)  nnb  eben  gemadjt,  bann  in 
^äefett  üon  ungefähr  einem  Ijatben  9?ieß  geleimt,  inbem  man  fie  in  fefyr 
Derbünnten  Seim  taudjte;  hierauf  mußten  fte  wieber  gepreßt  werben,  nnb 

man  wanbte  bie  9?änber  um,  bamit  fie  uidjt  3ufammenf(ebtcu,  bann  nod)- 
malS  geteilt,  wieber  gepreßt  unb  aufgefangen,  um  ju  troefuen.  Sßareu 

fie  troefen,  fo  würben  fie  wieber  gepreßt,  fortirt,  bie  gfeefen  unb  Staub* 
djen  mit  einem  fdjarfen  Keffer  abgepieft,  bann  Wieber,  mit  Sögen  Rapier 
3Wi)djen  ifynen,  gepreßt,  unb  rjterauf  nodjmatS,  mit  Reißen  Güifeuptatteu 
ba3Wifd)en.  Sie  ̂ Räuber  würben  nun  mit  einem  Sefdjnetbewerf^eug  be= 
fdjnitten,  nnb  baS  Rapier  war  fertig  jum  Serlauf. 

Sie  Sampffraft  würbe  in  ben  bereinigten  «Staaten  smerft  in  spittsburg 

im  Oafjr  1816  angewanbt.  Sie  Gnnfüfyrung  ber  gourbrinier'fdjen  3fta= 
fd)iuerie  fyat  bie  gabrifatton  bjebeutenb  erleichtert,  fo  baß  bie  ̂ robuftion 

groß  genug  ift,  ben  'burd)  bie  wunberbaren  inbuftrietten  gortfdjritte 
uufereS  ̂ atyrljunberts  fo  feljr  oergrößerten  Sebarf  ju  befriebigen.  Siefe 
äßafdjmen  foften  ungefähr  3Wart3igtaufenb  Spater  febe,  unb  wenn  fie 
Dierunbjwan3ig  Stunben  lang  arbeiten,  madjen  fie  3Wei  unb  eine  Ijaibe 
Tonne  Rapier,  (Sin  Streit  beS  neuen  SSerfaljrenS  bei  ber  gabrifation  ift 
Die  Sluweubung  oon  Sljfor  3um  Peinigen  unb  Steidjen  ber  Sumpen,  wo- 
burd]  es  sugleid)  möglidj  gemadjt  wirb,  gröberes  Material  3U  gebrauchen, 
um  bie  befferen  Qualitäten  Rapier  3U  machen. 

Sie  ̂ abrifarion  oon  feinem  Schreibpapier  nimmt  unter  ben  großen 

^ubuftrten  biefeS  SanbeS  eine  fyeröorrageube  Stellung  ein,  i>a  im  Surdr)= 
12 
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fdjnitt  feben  £ag  ungefähr  fünfunbfedjgig  Xonneu  gemalt  werben,  einen 
großen  £l)eil  Neroon  liefert  ̂ olrjofe,  9)caffadntfett§,  wo  bieljeroorragenbe 

*ßa:pterfabrif  ber  „923r)iting  Rapier  Gtompagnic"  anfäfftg  ift,  bereit  $abri* 
fat  überall  in  ben  bereinigten  Staaten  gebraudjt,  unb  (einer  üorjügttcfjcn 
©genfdjaften  roegen  allgemein  gefdjäfct  wirb. 

£5ie  2Bl)tttng  Rapier  (Sompagttie  fyat,  obgleich  fie  afö  ©efettfdjaft  noer) 
nid)t  alt  ift,  ben  erften  tylafy  unter  ben  ̂ apierfabrifen  mit  fältelten 

(Schritten  erreidjt,  unb  fie  banft  ir)re  großen  (Srfolge,  bie  faunt  iljreSgteidjen 
bei  anberen  @efcl)aft§unternel)mungen  finben,  ber  gtüdüdjen  Bereinigung 
oon  guten  Gngenfdjaften  unter  ben  ©efdjäftstljettljabent,  inte  befonbercS 
latent  sunt  ©efdjäft,  große  Energie/  grünblid)e  Äenntniß  unb  (Srfarjrung, 
unb  ein  große«  Kapital. 

Sperr  SSBtÜtam  SBljtting,  nad)  beut  bie  ßompagnie  benannt  würbe,  tft 
ein  noefj  Junger  SJcann,  einer  ber  wenigen,  bie  frül^eitig.  (Erfolge  errät* 
gen.  Dbgleid)  nodj  jung,  Ijat  er  bod)  fdjon  eine  lange  (Srfaljrung  im 
©efdjäft  gehabt,  unb  er  genießt  eine  ausgebreitete  Söefanntfdjaft  burd) 
ba§  ganje  8anb.  QJcit  unermübtidjer  Sfcljatfraft  wibmet  er  fid)  beut 
ungeheuren  ©eferjäft  ber  (Eompagnie,  unb  wirb  babei  burd)  ben  fd)ä> 
baren  9tatl)  feines  SpauptgefeltfdjafterS,  be§  £>errtt  8eöi  8.  Brown, 

tl)ätig  unterftüfct,  beffen  genaue  ft'enntuiß  be§  ©efd)äft8  in  allen  feinen 

(Sinjetfjeiten,  unb  unerreichter  (Erfolg  aU  ̂ apierfabrif'ant  (in  Soutl) 
SlbamS,  üftaff.),  iljm  fct)ou  längft  bie  Stdjtung  unter  ben  Papierfabrik 
lauten  ber  Bereinigten  (Staaten,  bie  it)n  al§  ben  erften  tr)reö  DrbenS 
betradjten,  erworben  l)aben. 

©oldje  SJcönner,  bie  jebem  Unternehmen,  in  ba%  fie  fid)  einlaffen 
fonnten,  (Sljre  madjen  würben,  werben  ofme  ̂ toeifel,  befonberS  ba  fie 

in  dotier  SebenSfraft  finb,  bie  rjeroorrageube  Stellung  in  ifjrer  gabriru* 
tion,  bie  fie  fo  Würbig  erreicht  Ijaben,  nodj  lange  behaupten. 
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S)t«  «^aufenblafe  im  leisten  ̂ abrbunbert.  —  Sie  erften  gabrifen  in  ben  33er. 

Staaten.  —  Itrfprung  ber  ̂ jaufenbfafe.  —  25  ie  fie  gemad;t  ttnrb.  —  ̂ bre 
öerfebiebenen  -Kutsantoenbungen. —  9M)rung  für  fränflidje  ̂ erfonen,  unb  eine 
SMifateffe  für  ben  2ifd).  —  Seim.  —  Material  nm  ibn  51t  madjen.  —  2ßie  bie 

%  ©alterte  abgefonbert  toirb.  —  Seim  in  Stattet  gefdmttten.  —  <£jeitlid?e  Slrbeit; — 
Sa§  SBetter  beobachten.  —  ̂ a^^e^seiten  ̂ um  Seimmacben.  > —  Seftte  23ebanb= 

lung.  —  Srodnen,  glänjcnb  macben  unb  nerpaden.  —  §füfU9et  Seim.  —  See* 

leim.  —  Ser  erfte  Setmmacber.  —  $eter  Gooper.  —  (Seine  ©efdn'cbte  unb 
Unternehmungen.  —  ©eine  ©rfinbungen.  —  Gin  rtefenmäfjtge»  ©efdjenf  an 
eine  gro[3e  Stabt.  —  S)a§  Gooper^^nffitut.  —  Unentgeltliche  GTjiebung  für 
Sieben.  —  2Ba§  ber  Seim  für  Stein  g)orf  getfyan  bat. 

£as  Seimgefdjöft  fing  in  friefem  Sanbe  mit  ber  yabrifation  ber  Raufen* 

bfafe  öor  bei*  Sfeoolution  an,  ba  biefer  3weig  ber  $nbitftrte  burd)  grä- 
mten, bie  man  tu  Gmgtanb  auf  bie  ̂ ßrobultton  oon  ipaufenbienbe  in  ben 

Ciotonten  ausfegte,  bcfonberS  augeregt  worben  mar.  $m  Qafyv  1824 
fing  man  bie  gabrifaiiou  in  ©toucefter,  fe£t  Sftocfüort,  am  ßap  2hm,  an 

Wo  ber  3irtifel  bauptfädjlid)  für  bie  ©aumwotlfpinnereien  aus  bem  -äfterlen 

'  (3^140  gemadjt  würbe.  9)Mjrere  Qafyxt  taug  war  ©loucefter  ber  einige 
@i£  beS  ©efdjüftS;  aber  \t%t  wirb  bie  Fabrikation  tion  Seim  ju  eßbaren 
unb  medjauifdjcn  jtyot&m  in  ben  33er.  Staaten  großartig  betrieben. 

©ie  ipaufenblafe  tft  beinahe  reine  ©alterte,  bie  man  aus  ben  Stajen 

mehrerer  Sitten  öon  S'ifd)ett  gewinnt,  ©ie  ruffifcfje  £mufenbtafe  tft  bie  ge- 
fudjtefte  unb  wirb  au?  ber  33(afe  einer  ©attung  ber  @töre  gemadjt,  bie 

unter  bem  tarnen  ber  „£3eluga"  belannt  tft.  £)te  £3tafe  wirb  aufge- 
fdjnittcn,  gewafdjen  unb  baS  innere  f)äutd)en  herausgenommen,  getroefnet, 
unb  luirb  bie  |)aiifenbtafe,  bie  im  §  anbei  borfommt.  -3ft  fic  rein,  fo  ift 
fie,  nadjbem  fie  zubereitet  Wdrben,  farblos,  burdjfidjtig  unb  gentdjloS, 
ausgenommen  manchmal  ein  teidjter  ©ernd),  wie  nad)  (Seegras.  Sie 

f'ommt  in  öerfdjtebenen  formen  in  ben  Üftarfi  —  „leaf",  „boot'"  unb  „long" 
obr-  „fl)ort  ftapte".    SS  tft  gifdjtetm;  unb  wenn  3 um  offen  zubereitet, 

(209) 
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(oft  es  fid)  (eid)t  im 'SBoffer  auf  unb  gibt  ein  feines  ©etee,  baS  mau  fefter ober  flüffiger  madjen  fcmn,  fe  nadjbem  Spaufenblafe  ober  Sßaffer  jugemifcfjt 
Wirb.  5Die  Spaufeubtafe  wirb  gewötjulid)  gereinigt,  efje  fie  gu  23lancmange 
(weiter  ©alterte)  unb  gu  ©elee  »erlauft  wirb. 

35cinat)e  alle  am  SJ&ere  wotjnenben  Nationen  machen  unb  ertiorttren 

§>aufcnblafen  oon  tierfcrjiebenen  Qualitäten,  bie  aber  alle  ber  ruffifcfyen 

nadjftet)en  unb  9Iu§wat)t  nötfjig  machen,  SDte  farbigen  unb  untiollfom*- 
menen  Streite  muffen  ausgeschnitten  unb  baS  ©ange  muß  gereinigt  werben, 
et)e  eS  gnm  ©etaitüerfauf  taugtid)  ift.  Qn  ben  ̂ eu^ngtanb  (Staaten 

unb  in  9?ew=9)orf  mad)t  man  bie  Spaufeubtafe  aus  bem  äfterlen  unb  ©djell* 
fifd],  unb  wenn  fie  gereinigt  Worben,  ift  fie  ein  borgüglidjer  2trtifet. 

Qtjrt  ̂ n^anwcnbuug  ift  eine  mannigfache:  für  fcbwädjlidje  ©efuubtjei* 
ten  bitbet  fie  eine  fetjr  angenehme  Mjrung,  unb  für  ben  £ifdj,  je  nadjbem 
fie  zubereitet  wirb,  oerfcbjebene  ©elifateffen.  Qn  bünuen,  burdjfidjtigen 
SBögen  bieut  fie  als  Rapier  gnm  £)urd)geid)nen,  um  ̂ cidjnungeu  gu  cotii* 
reu;  man  wenbet  fie  an,  um  ben  Sein  abguttären;  man  mactjt  fiiuftltdje 

^Blumen  barauS;  aud)  einen  ftarlen  ®itt,  um  gerbrodjeneS  ©las  unb  *ßor* 
gettan  gu  flicfen;  Hapfetn  um  wibrige  SUcebiginen  gu  fjatten  unb  ifjren  (3e* 
fdnnacf  31t  tierbergen;  man  rjat  fie  augewenber,  um  formen  gu  Keinen 

(Statuen,  toeldje  ebenfalls  aus  bemfetben  Material  gemalt  waren,  gu 
tierfertigen,  unb  fie  ift  nod)  auf  tiiete  anbere  Strien  nüfeltd). 

©er  8etm,  weldjer  im  Raubet  tiortommt,  ift  einfad)  eine  unreine  ©al* 
lerte,  bie  aus  tierfcbiebenen  Strten  tt)ierifd)cr  Stoffe  gemadjt  werben  rann, 
aber  bie  größte  (Sorgfalt  bei  ber  Zubereitung  tierfangt,  Stücfdjen  non 
gellen,  Späuten,  tion  uugegerbtem  Sebcr  aller  Strt,  gtedjfen,  Gingeroeibe» 

£mfe,  unb  felbft  Ünodjen,  liefern  metjr  ober  weniger  ©alterte  unb  üDta= 
terial  gu  geint.  ©aS  ÜJcaterial  muß  in  Sßerjältern  ober  $ufen  gwei  ober 
brei  ©odjen  lang,  unter  bjäufigem  3U9UB  öon  $atfwaffer,  erweidjt  wer- 

ben, darauf  wirb  bie  Waffe  IjerauSgenommen  unb  in  bünnen  £ageu  auf 
eine  fdjräge  gleite  gelegt,  um  gu  troefnen;  wenn  man  eS  getegeutlid)  um* 
brebjt,  wirb  baS  Srocfuen  beförbert  unb  ber  lebenbige  ®atf  baburd)  ent* 

fernt.  hierauf  fointnt  baS  „Sluflöfen"  (bigefting),  WetdjeS  in  nitiferucn 
ßcffcln  mit  botitiettem  ober  falfdjem  23oben  gefd)ict)t,  bainit  baS  ̂ cuer  bie 

tfyicrtfdjen  Stoffe  nid)t  befdjäbige.  £)urd)  ant)altenbe3,  aber  nittt  IjcftigeS 
$od)en,  mit  häufigem  Umrüfjren,  läßt  bie  Sftaffe  halb  bie  ©alterte  im 
pfftgeu  3uftanb  fahren,  man  oerbunftet  fie  gur  gehörigen  gtftigfeit  unb 
giebjt  fie  ab,  um  fid)  gu  fe^en  unb  geläutert  gu  werben.  (Sin  gweiteS  unb 
Drittes  ̂ odjen  geben  eine  geringere  Qualität  tion  £eim  unb  eine  Stüffig* 

■feit,  wetcfje  man  ftatt  Söaffer  gebraudjt,  um  anbere  tt)iertfd)e  Stoffe  gu 
fodjen;  was  gule^t  übrig  bleibt,  gibt  guten  ©üuger. 

Nadjbem  bie  UnreinigMten  fid)  niebergefe^t  l)aben,  unb  ber  tfetm  qellärt 
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Barben  i[t,  läßt  man  iljrt,  nocl)  warm,  in  fyöfgerae  giften  taafcn,  um  ju 

fügten,  unb  nad)  einigen  Stnnbcn  f'antt  man  tl)tt  mit  Spaten  in  33iöcfe 
[djnctben,  ireldje  in  anbere  föifteu  geUlan  werben,  worin  fie  fpäter  mittels 
3>ät)ten  in  tafeln  jcrfcfjntttcn  Berbeit;  ober  and)  teert  man  bie  33töd:e 
auf  einen  Sifd)  aus  unb  gerfcfyneibet  fie  gu  her  erforbcrlidjcu  Tiefe. 

üftun  fommt  ber  fdjmierigfte  £f)cit  beS  gangen  $roge|"fe§,  wobei  bic  um 
ausgefegte  SSadjfamfeit  bcS  Arbeiters  uötf)ig  tft.  Sie  Safelu  muffen 
üorfidjtig  angefaßt  unb  mit  ©cfdiidltdjfctt  auf  9te£e,  bie  in  Ijölgerne  9^aX>= 

men  gefpannt  finb,  gelegt  Berben,  fo  baf?  bie  Suft  oon  allen  'Seiten  an 
ben  Seim  gelangen  raun,  unb  bie  Safeln  muffen  mehrmals  beS  Sage« 
umgemenbet  werben.  9Hcfjt  bfo§  ber  Seim,  fonbern  aud)  ba§  SBeitcr  muß 

beobachtet  werben.  .  Gin  ©ewittcr  jerftört  rjänftg  bie  gärjigfeit  jum  ®c= 
rinnen;  bei  fcudjtem  SSetter  mobern  bie  Safein;  bei  faltem  Setter  gefriert 
ba$  ©affer  in  ben  tafeln,  Bela)e  baburd)  Sprünge  befommen;  bau  fctir 

warmem  Setter  fönnen  fie  ebenfalls  aufbringen,  Wenn  fie  gu  fd)nett  trotf* 
neu,  unb  ba§  gnfammen^ierjen  nid)t  glcidjmäjsig  tft ;  fogar  ber  klebet  fann 

ttrfadje  fein,  baft  fidj  Sdjimmct  anfefct. '  SBegen  biefer  bieten  ̂ üfäöe 
wirb  bie  Seimfabrifatiou  gewöbntid)  im  ̂ rütjiarjr  unb  §erbft  beforgt,  wo 

bie  Witterung  merjr  gleichförmig  tft;  aber  aud)  beim  fdjb'nften  Setter 
muß  ber  Arbeiter  feben  2lugenbficf  bereit  fein,  alle  Sl)üren  unb  ̂ cnfter  bc§ 
SrocfcnrjaufeS  31t  fdüießen.  DJtandnnal  fommt  e3  bor,  baß  bie  Safetn  au 
warnten  Sagen  meid)  werben  unb  burd)  bie  2)cafd)en  beS  9tc^e§  rinnen,  in 
wettfjcm  gafl  fie  wieber  gefdjmolgen  unb  nodjmalS  in  Safein  gefdmiiten 
in  erben  muffen. 

Sin  weiteres  unb  le£te§  Srocfnen  wirb  burd)  runfttidje  §i|e  bon  I)or)cr 
Temperatur  bewerfftctltgt.  Ter  Seim  ertjätt  feinett  ©lang  baburd),  ba| 
man  ü)n  in  Ijet^eS  Saffer  taud)t  unb  mit  einer  fcudjten  dürfte  reibt. 
9tad)betn  er  einen  Sag  lang  getroefuet  rjat,  ift  er  fertig,  um  berpaeft  m 
werben.  (53  gibt  Seim  oon  b  er  f  ergebenen  Qualitäten,  fe  nad)  ber  ftteiut)cit, 

$arbe,  Sparte  u.  f.  tu.  3um  ©ebraud)  wirb  er  gerbrocfjen,  einige  Sinn* 

ben  lang  in  l'altem  Saffer  emgetnetcrjt  unb  bann  weid)er  gemad)t,  nid)t 
burd)  £od)en,  fonbern  burd)  bie  f)i£e  beS  il)n  in  bem  gewöfjntidjen  boppcl* 
ten  Seimtdpf  umgebenben  SafferS,  tncldjeS  ben  Seim  flüffig  erl)ä(t,  mal)- 
renb  ber  Zimmermann  ober  ber  Sifd)lcr  il)tt  gebrannt. 

SSor  einigen  ̂ aljren  gelang  es  einem  fd)lauen  „9)anlce"  burd)  feine 
öielen  Stufigen  in  ben  Leitungen,  beinahe  jeber  Familie  auf  bem  Sanbe 

eine  Heine  glafebe  mit  zubereitetem  Seim  31t  berfaufen,  ber  nidjt  mann  ge- 
macht 51t  werben  braud)te,  immer  flüffig  unb  gum  ©ebraud)  fertig  mar; 

ber  Sirtifel  mar  niebt  fd)led)t  unb  eignete  fid)  befonberS  bagu,  um  ÖWöbcl 
unb  aubere  ©egcuftänbe  31t  leimen.  (53  mar  gemöl)ttlid)er  Seim,  ber  burd) 
Sktmtfdjuug  bon  Satpcterfäure  flüffig  gemad)t  mürbe; 
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berjentgen,  welche  biefen  Seim  jutn  fjäuSttcfyen  ©ebraud)  zubereiten  toün* 
fcEjen,  geben  mir  Ijier  baS  S^ecc^t:  seljft  Unjen  ©alpeterfäure  auf  jmet 

*ßf  unb  Seim,  ber  in  einem  Quart  SJÖaffcr  auf gelöft  tft.  ©urrf)  £>tn§u* 
fügen  üon  ©djeltad:  unb  ©ummielafticum,  in  Terpentinöl  gelöft,  gu  ge- 
mörjnltdjem  Seim,  ttnrb  ber  fogenannte  ©eeteim  gemadjt  (marine  gtue), 
ber  [eljr  fiebrig  unb  int  2öaffer  ntdjt  lösttdt)  tft. 

^ßeter  ß  o  o  p  e  r. 

$err  ̂ ßeter  (Sooper  in  sJcem  7)orf,  ber  mol)tbefannte  ©rfinber  unb  SßfyU 
tantrop,  ber  noef)  (1811)  in  ootter  ©efunbljeit  lebt  unb  baS  große  23er= 
mögen  geniest,  metdjeS  er  burefj  feine  Slngrjcit  unb  feinen  $fetß  ermarb, 
bafjnte  juerft  ben  SBeg  an  jum  ̂ abrijiren  üon  Seim  in  ben  ̂ Bereinigten 
(Staaten.  (Sr  mürbe  in  ber  (Stabt  9?em  9)orl  im  $aljr  1?91  geboren;  er 
bjatte  ntcfjt  öiel  (Gelegenheit  fid)  auSjubüben  unb  mürbe,  als  er  fiebjcljit 
-^abjre  alt  mar,  Sefyrling  bei  einem  Wagenbauer,  ber  bem  jungen  Soopcr 

uaefj  oottenbeter  Sefjrjeit  baS  Stnerbteten  machte,  ü)tn  ein  ©efdjäft  grün- 
ben  31t  Ijetfen.  (§r  fdjtug  es  {ebod)  aus,  unb  naäjbem  er  einige  gut  bei 
feinem  §anbroerf  geblieben  mar,  mürbe  er  fpäter  nadjetnanber  $abrifant 

Don  £ucf)fd)eerer'S  ÜJiafdjinen  unb  üon  Sunfttifdjlerarbeit,  barauf  auefj 
Krämer  in  SCftaterialmaarcn.  £>ann  fing  er  an  Seim  ju  madjen,  roeldjeS 
©efdjäft  er  breißig  ̂ afjre  lang  betrieb  unb  fiel)  ein  ungeheures  Vermögen 

ermarb.  ©er  Seim  unb  bie  £>aufcnbtafe,  meldje  speter  Sooper  fabrijirte; 
maren  in  ber  ganzen  SBcIt  als  reine  unb  po  erf  äffige  Slrtilel  befannt. 

tiefer  merfmürbige,  immer  ttjätige  unb  entfdjloffene  üDcann  fing  fpäter 
bie  gabrifatton  üon  (Sifen  in  großem  ÜJcaßftab  an.  dv  mar  ber  erfte,  bem 
es  gelang,  (Sifen  mit  antljracitifdjen  $of)ten  gu  pubbeln;  er  mar  ber  erfte, 
ber  eiferne  halfen  gum  hatten  rollte;  er  erbaute  nad)  feinen  eigenen  Beta}* 
nungen  bie  erfte  Socomotiüe  in  btefem  Sanbe,  unb  fie  fuljr  auf  ber  4Bafti* 
more  unb  Dl)io  (Sifenbarm.  (£r  intereffirte  fid)  fd)on  früf^eiitg  für  bm 
efeftrifdjen  Telegraphen,  morin  er  große  Kapitalien  augelegt  tjat,  fomie 
aud)  in  ben  Telegraphen  unter  bem  Stttantifdjen  £)cean.  (Sr  mar  ftets 
bereit,  mit  feinem  9tatrj  unb  feiner  35örfe  große  ̂ nbuftrie^retge,  (§rfm> 
bungen  unb  SSerbefferungen  jn  beförbern,  unb  menige  Scanner  fjaben  fo 

üiel  für  ben  gorrfdjritt  unb  ben  SBotjtftanb  b'eS  SaubeS  getrau  mie  er. 
£>err  Sooper  t)at  fid)  felbft  ein  Söconument  errietet,  baS  feinen  Wamm 

in  3rem  5)orf  üeremigen  mirb.  Gr  tljat  e§  (morjltüeislid)  als  er  nod)  lebte, 

fo  baß  feine  Slbfidjten  unb  *ßtäne  nid)t  burd)  ein  2ftißüerftäubniß  ober 

burd)  33erbret)ungen  feitenS  ber  SSottftredfcr  feines  SxftamentS'  fatfef)  aufs 
gefaßt  m erben  tonnen)  burd)  bie  ©rünbung  ber  „Union  jur  iöeförberung 

ber  Sunft  unb  2Biffenfd)aft",  meldje  unter  bem  tarnen  beS  „Sooper  $n* 
ftitutS"  befannt  tft.    6s  tft  ein  prächtiges  ©ebäubc,  baS  an  bem  Ort,  roo 
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bie  brüte  unb  inerte  Stocnuc  uitb  bie  Stdjtc  «Strafte  jtdj  fdjnetben,  in  9?eiö 
9)orf,  mit  einem  $oftenaufir>attb,  ctnfcrjttefjtict)  bc§  33obeu3,  oon  einer  tjat* 
bat  üftiHiou  ©oüarS  errietet  nntrbe,  uitb  wetdjeS  auf  immer  beut  Unter* 
ridjt  ber  ̂ ugenb  jener  Stabt  genribmet  (ein  faü.  £>ie  SaufmannSläbcn 
im  unteren  Streit  bc§  ©ebäubeS,  baSßiufommeu,  toeldjcS  ber  große  öffent* 
lidje  S3erfantmtunggfaat  gcmäfjrt,  forme  uodj  onbere  Summen,  roctdje  £>crr 
Sooper  fbäter  fyiitgufügte,  liefern  Ijinrcidjcubeüftittct,  um  bie  große  SSibtto* 
rrjef,  toeldje  fortmäljreub  ftqrf  befudjt  ift,  mit  SBüdjern  31t  üerforgen,  bie 
SIngeftelltcn  p  bejahten,  [mute  bie  üer[d)iebenen  Sdmien  für  fünfte  unb 
Söiffenfdjaften  unb  Spradjat,  in  bemfclben  ©ebäubc,  3U  unterhalten. 
9Iud)  t)at  ber  ©rünber  biefeö  ̂ nftitutö  fettbem  nod)  anbere  große  Summen 

gu  befonberen,  mit  btefem  riefenfjaften  ©efdjenf  jmfamiuenrjängenben  3tt>e* 
cten  hergegeben,  ©er  Stubirenbe,  ber  ̂ edjanifer,  ber  Arbeiter,  jeber 

lonn  im  (Sooper-^nftitut  unentgelttidj  bie  bittet  in  feiner -SBeterjrung  unb 

Untergattung  ftnben.  Qu  ber  Sd)ute  für  „®unft  unb  3eWmen",  fomic  in 
anberen  2lbtl)citungat,  erljalten  aud)  ED^äbcfjen  Unterricht,  unb  fie  werben 
baburd)  in  bat  ©taub  gefegt,  einen  £eben§beruf  £U  mal) tat;  bie  -SBibtio* 
it)cf,  metd)e  Ijauptfädjttdj  aus  roiffenfd)afttid)en  SSerfen  befielt,  ift  fort* 
toärjrenb  imSad)[en  begriffen;  oott  ̂ itju  3eü  werben  neue  UnterridjtS- 
Sroeige  hinzugefügt;  unb  bie  gange  Slnftalt,  großartig  im  tytan  unb  üoH= 
fomraen  in  ber  2tu8fül)rung,  fteljt  in  ber  öorberften  9£eif)e  ber  allgemeinen 
UnterricrjtSanftatten  nidji  nur  in  9£em  $orf,  fonbern  in  bat  bereinigten 
(Staaten. 
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Sie  Äunft  ben  Römern  Mannt.  —  3för  SRufcen.  —  Sie  tyauptfädjlid&ften  ßolj* 
arten,  bie  man  ba^u  gebraust. — 2öal)l  abnormer  Formationen. —  Ungeftaltfyei* 
ten  in  Schönheiten  üermanbelt.—  Sa§  33erfafyren  beim  ©palten  unb  Sägen  b.er 
garntre.  —  !Jiut3barmad)ung  be§  Sagemehls.  —  $axte  2Jiafd)inen.  —  Sie 
Sünne,  SCöette  unb  Sänge  ber  gurnire.  —  Streifen  Don  (Elfenbein. —  SSerfab,ren 
beim  anlegen  ber  gurnire.  —  2lmt>enbung  ber  Jumft.  —  §olmtofait  —  @e= 

preßte  Arbeit.  —  $ud)binberbretter.  —  ̂ öljerne  Tapeten. 

Munitren  ift  bie  fünft,  weniger  foftfpieligeS  §oIj  oon  gerabem  Strid) 
mit  einer  biimten  Stofcl  Oon  fd)önem  uttb  f oftbarem  £>ofg  ju  belegen,  fo 
baft  baS  ©tücf  Stöbet  ober  anbere  Arbeit,  wenn  eä  fertig  ift,  ausfiel)!,  wie 
lüenn  es  gang  aus  maffioen  Brettern  beS  treuem  SJcateriatS  gemad)t  fei. 
Diefe  fünft  ift  feljr  alt;  fie  war  üor  3al)rt)unberten  beu  Römern  befanut, 
unb  mögtidjerweife  aud)  Un  Slegrjptern,  wetdje  gang  natürltd)  barauf  gc- 
fornmen  fein  mögen,  ba  fie  §013  mit  ©olb  unb  (Silber  ptattirten,  in  totU 
d)er  fünft  fie  fel)r  gefdjicft  waren.  Slugenfdjeinticfj  ift  bie  erfte  2Ibfid)t 
beim  gurniren  gu  betrügen  —  baSjenige,  was  nur  eine  Sünne  Dberfläcrjc 
ift,  für  etwas  üBßaffibeS  auszugeben;  aber  ber  Käufer  ift  baburet)  in  ben 

©taub  gefegt,  bie  SJJöbef,  weld)e  er  wünfd)t,  gu  einem  oiel  billigeren  ''preis 
gu  laufen,  als  was  biefelbe  Arbeit,  aus  bem  maffioen  £)ofg  gemadjt,  foften 
würbe.  £)ie  fünft  tjat  aujjerbem  ben  wirfüdjen  SBortfjeif,  ba%  baS  ha* 
runter  liegenbe  £>otg  burd)  baS  gurnir  ftärfer  gemacht  wirb  unb  biefeS 
baran  oertjinbert  fid)  gu  oergieljen  ober  gu  fpringen;  fie  erlaubt  ferner  bem 
£ifdjler  oollfommen  gleiche  ©lüde  Arbeit  in  parallelen  gädjern  gu  madjeu 
ober  in  einer  geidjmmg  in  einem  einzigen  £l)eit  feiner  Sirbett,  baburd)  ba$ 
er  gwei  SSorberfeiten  beffetben  ©djnitteS  benü^t,  auf  weld)e  2lrt  eS  ge- 

naue ©uptifate  gibt,  was  mit  bem  maffioen  |)otg  nid)t  mögtidj  wäre  311 
madjen. 

£)ie  Jjauptfäd)tid)ften  fxrf^arteit,  weldje  man  gum  ̂ urniren  gebraucht, 
finb  baS  Spofg  beö  amerifamfdjen  SHjornbaumS,  baS  Sbettfjolj,  2D^atjagoiti- 

(214) 
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unb  JRofcn^oIj,  Söntgg^ofg,  SltfMfyo^,  Sanbclf)ol3,  Wilbe  geigenbaum- 

rjot^,  „Kiabocca",  3cbrat)ot3,  Sulpcnljolj,  unb  einige  anbere.  $on  biefen 

^ötjern  fonn  man  fotdje  Stüct'e  toäXjlett,  welche  tiefte  unb  aubere  2tug* 
wüdjfe  geigen,  bie,  wenn  fie  eutjwci  gejagt  werben,  Dberflädjcn  oon  fdjö= 

neu  unb  ütetformtgeti  Figuren  barbicten.  $n  getütffen  STljctten  beS" 
Stammeg,  wo  Hefte  tjcroorfamcn,  geben  bie  gurnire  elliütifdje  g-iguren, 
manchmal  brei  ober  öier  ̂ uf^  laug  unb  öter  big  fedjg  3°ö  breit.  2tu  fot* 
djen  Stellen  madjen  bie  gafern  beg  ̂ poljeg  nietjt  nur  eine  große  Stenge 
aller  möglidjeu  Krümmungen,  unb  bcfdjreiben  alle  mögtidjen  Figuren, 
fonbern  biefetben  nehmen  and)  eine  buntlere  $arbe  an,  unb  baburd)  ba§ 
fie  fid}  mit  bem  ©ewebe  oerjdjlingeu,  wirb  bag  Spot^  bidjtcr  unb  fefter. 

2Inbere  Steile  beffelben  Spotjeg  Ijabcn  ein  wetfenfönnigeg,  grotegfeg  lug* 
fetjen,  ober  jene  geflectte  Oberfläche,  bie  man  beim  lljorniiolj  wahrnimmt, 

unb  bei  bem  irjm  ät)nlidjen,  aber  weit  fdjöneren  unb  foftfpieligeren  Kia= 

boccarjofj.  £)iefe  gled'en  ober  „Ingen"  fiub  tljeilwetfe  gebilbete  ober  otet-- 
mefjr  in  ber  erften  (Sntfici)ung  begriffene  Knorren.  £)ie  Knorren  unb 
2luöttmd)fe,  wenn  fie  gu  gurniren  erarbeitet  worben  fiub,  liefern  bie  eu> 

lofe  unb  t)übfd)e  ÜDcaunigfattigfcit  üon  formen,  bie  man  an  ben  oolleube- 
ten  SQtöbcln  wahrnimmt;  unb  mag  in  ber  üftatur  in  Sirftidjfeit  eine  Un* 
geftaltl)cit  ift,  wirb  in  ber  Knnft  m  einer  Sdiönljeit  I)ol)en  ÜtotgeS. 

ÜDie  gfurmre  werben  burch  äftafdjtnen  oon  23töcfen  ober  *ßtanfen  beg 
§ol3eg  auggefägt  ober  gefdjntttcn.  gür  fwfjer  mit  gerabeiaufenbeu 
albern  gibt  cg  fetjr  finnreidj  conftruirte  Scafdjinen,  welche  bie  ̂ urnire  oon 

ber  gehörigen  £>id'e  füütteu,  woburd)  bag  ganje  5pof3  nui^bar  gemacht  unb 
ber  Slbfatl  (ben  man  auf  ein  Hdjtel  fd)ä£t),  ber  burd)  bag  (Sägen  entfielt, 

erfüart  wirb.  SIber  hä  ben  wertvolleren  folgern  gefjt  aud)  bag  Sägc'- 
mel)l  ntdjt  verloren,  ba  man  eg  mit  Seim  ober  Odjfeublut  ocrmtfdjen  taväu 
um  unter  mädjtigen  treffen  gönnen  baraug  ju  machen,  weldje  fdjöneö 

nadjgeaijmteg  ̂ ofsfdjni^wcr!  oon  feftem  ®t\Di:W  geben.  ®ie  meiften 
gurnire  werben  mit  SDcafduuen  gefügt,  bie  mit  ber  öufjerfren  ©cnauigieit 
conftruirt  fein  muffen,  benn  bie  fturnire  fjaben,  je  nad)  bem  Material 

ober  bem  SOSertt)  ber  befonbercn^ol^arten,  eine  üerfd)iebene£)icfe — eg  wer- 
ben üon  ad)t  big  ju  ljunbertgurnire  ang  einem  gott  ©iefe  beg  33  todig  ober 

ber  flaute  gemacht.  STie  gurnire  uariiren  in  ber  ̂ Breite  üon  einigen  göö 
big  3U  oier  ober  fünf  %ü%.  9?od)  anbere  üüiafdjiuen  tonnen  gurnire  oon 
anfet)ntid)er  Sänge  fowol)!  als  breite  madjen.  (Sine  foldje  Sttafdjiue  ift 
in  SßHrflidjfeit  eine  £)ref)banf,  Welche  bag  gurnir  in  einer  fdjnccfenförtm* 
gen  SRidjtung  üon  bem  §013  abfdjueibet,  fo  ba§  ber  Streifen  fo  jü  fagen 
üon  einer  9?olle  abfällt,  in  einer  platte  üon  jerjn  big  fünfzig  ̂ uji  Sänge. 
£)icg  wirb  befonberg  bei  ißeiu  unb  Glfcnbein  angewenbet,  unb  mau  Ijat 
platten  (Slfenbein  burdj  biefe  2}2ctl)obe  gefdjnitten,  bie  jelju  big  Dtcrgig 
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$uj3  lang  unb  ein  6t§  brittcfyatb  guB  breit  maren.  (Eine  bottfommene 
9ftafd)ine  liefert  für  bm  $unfttifd)ler  gleichförmige  gurntre  Don  ber  ber* 
langten  £)icfe  3U  berfdjiebenen  klaffen  bon  Arbeit. 

2Öie  bie  gnrnire  jnm  Ihtnfttifdjler  fommen,  fjabett  fie  eine  roulje  glädje, 

unb  bk  «Seite,  roeldje  an  baQ  £»013  angelegt  werben  fott,  wirb  nod)  rauher 
gemacht,  um  ba$  Slntcimen  ju  erleichtern.  SDte  (Streifen  werben  auöge* 
[urfjt  unb  bem  £l)eil,  ber  ju  furntren  ift,  angenagt;  ber  ̂ oljgrnnb  wirb 
biinn  mit  Seim  angeftridjeu,  ba§  ?yurnir  wirb  erwärmt  aufgelegt,  um  ben 
Seim  flüffig  gu  erhalten;  über  ba§  gurnir  legt  man  bann  einen  genau 
baffenben  Ijöljenten  £>ecfe(,  ber  ebenfalls  »arm  fein  muj3,  unb  biefer 
ÜDecM  unb  ba$  gurnir  werben  rjierauf  burd)  rjöTgente  Älamben  feft  an* 
gebrefjt.  Ober  ba§  guruir  fann  mit  ber  £)anb  gerieben  unb  mittelft  be§ 

„g-urnirl)ammer§"  niebergebrücft  werben,  ißet  biefem  33erfat)ren  wirb 
ber  Seim  burd)  eine  fjeifje  ÜJJaffe  auf  ber  Dberflädje  beö  gurnirS  flüffig 
erhalten,  ©te  (Stellen,  roetdje  nidjt  genau  anliegen,  werben  mit  einem 
fyetfen  ßifen  angebrücft.  33cnn  ba§>  Slnliegen  botlfommen,  unb  bie  Arbeit 
gang  troefen  ift,  wirb  ba§  ̂ trntren  wie  Bei  anbercr  Ihmfttifdjterarbett 
burd)  pöbeln,  ubtratjen,  boltren,  einölen  ober  überfiruiffen  mit  farblofem 
girnij},  Beeubigt.  3>ie  fertige  Arbeit  nimmt  eine  bunftere  garbe  an,  unb 
fieljt  älter  au§,  burd)  bie  Ginwirfung  beö  £id)t§;  unb  baffetbe  9?efuttat 

bringt  man  f'itnftlid)  burd)  ®nlfmaffcr  fjerbor. 
<Die  9lnwenbung  ber  $unft  ift  beinahe  of)ne  ©renken.  ÜDcan  fiel)t  fie 

an  ü)töbeln  bon  ber  gemeinften  rote  bon  ber  !oftbarften  31rt;  an  ben 
(Slfeubeintaftcn  ber  ̂ iauoforteS;  in  ©etäfet  unb  an  ben  Slrttfetn,  wetdje 
ber  (Sdjreiner  unb  ber  Zimmermann  mad)t;  aud)  an  ben  funftuotf  gefer* 
ttgten  inneren  (Sinrtdjtungen  bon  großen  (Säten,  bon  @efd)äft§3immern 
unb  SBibtiotfyefcn.  ®ie  ®unft  be§  gurnirenS  ̂ eigt  fid)  in  itjrer  bollfom* 

menften  gorm  in  ber  Spotsmofaif  (wat)rfdieintid)  bie  ältefte  5lrt  be«  gur* 
nirenS),  Wobei  feltene  |)o(3arten,  Elfenbein,  (Sdjitbfrötcnfdjate  unb  anbere 
©egenftänbe  eingelegt  ober  furnirt  Werben,  bhantaftifdje  unb  fd)öne  gor* 
men  bitbenb.  £>urd)  eine  neue  amerifanifdje  (Srfinbung  wirb  ba3  gurm* 

reu  ju  ber  fogenannten  „gebre^ten  Slrbeit"  bertr-eubet,  bjeldjebariu  beftel)t, 
fctxü  mehrere  gnrnire  bon  billigerem  §013,  gum  iBeifbiel  üftupaurnfjolg, 

gufammengeteimt  werben,  auf  ber  23orberfeite  ein  foflfpietigereö  Spolg,  wie 
^ofenljolj,  angebrad)t  wirft,  unb  baß  .man  bann  ba$  ©ange  tjciji  madit 

unb  in  formen  bilbet,  um  (Stuljtlcfjnen  unb  2'lrme  ober  anbere  gelrümmte 
5Irbeit  31t  mndjen.  £)urdj  btefeS  SScrfafjren  erljätt  man  ein  ftärfereS 
(Stüd  Arbeit,  ba3  weniger  bagu  geneigt  ift,  9?iffe  gu  bekommen  ober  fid) 

berjieljcn,  aU  ein  Stücf,  ba3  aus  einer  maffiuen  splanfe  gemad)t  ift. 
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S)a§  ßr^ietmngSgefcfyüft.  —  ?(d>t  SRidionen  £inberfreunbe.  —  ̂ iefenbafte»  jta= 
pital  barin  angelegt.  —  ß^eitaufenb  fecbjfmnbert  <5d}ulbüc^er.  —  £eine 

©e)'d)id)te  bei  ßi^iefjungeroefenä.  —  ̂ rartifdje  &\id)tung  ber  @rjte!)ungy= 
refortn.  —  2tu[d)auung3untevrid)t  cor  gmei  ̂ abrbunberten.  —  2Utmobifd)e 
Sd?ulen.  —  äluflefmung  gegen  ©tamntatü.  —  2)er  tturfltdje  ®eg  jnr  S?eig= 
fyeit.  —  (ErfteQrganifation  beS  üerbeJTerten  3d)ulapparargefd)äit§. —  Urfpnmg 
unb  Gtnporfteigen  beä  §aufe3  $•  2B-  Sd)ermerI)orn  unb  Gomp.  —  Umfang 
ibrer  Operationen.— ^nlmlt  ifyre§  ÜDiufenmi.  — 2ftoberner  Apparat.  —  ÜJieifter 
SLilafton  unb  ber  gebermauStnifdjer.  —  33erlag3abtbeilung. 

£)ie  23erbefferungen  in  ben  93torjoben  unb  in  ber  3ttafd)inerie  ber  ßr- 
jte^ung  unb  ber  ©djulen  fyaben,  com  geiftigeu  unb  moralifdjen  ©efidjts* 
punlt  au§  betrachtet,  einen  SSertI),  ber  fdjon  enbloS  befprodjeu  morben  ift, 

unb  ben  ein  $eber  ein[el)en  muß.  Stber  bie  23id)tigfeit  bicfer  5>erbe[|e- 
rungen  als  ein  ©cgeuftanb  bcS  täglidjen  ©efdjäfts,  unb  nad)  Dollars  unb 

(SentS  beredmet,.fommt  nidjt  fo  oft  in  löetradjr,  unb  man  ift  bamit  im 

2ttlgemeinen  roenigcr  oertraut.  Unb  bod)  ift  biefcr  ®efd)äftött)eil  ber  (§r* 

jicfjung,  traS  ben  2£ertl)  in  ©e(b  anbetrifft,  fetbft  wenn  mir  ben  ©cgcn- 

ftanb  ber  „Seele"  für  ben  Slugenblief  ganj  au$er  Singen  laffen,  t>on  berfct- 
bcn  Sidjtigfeit,  als  baS  23aumuJollengefd)äfr,  baS  SBotlengefdjäft,  ber 
$ornl)anbel  unb  bie  Sd)ifffal)rt. 

£)aj$  bem  roirflidj  fo  ift,  tnirb  man  fogteict)  einfefjen,  menn  man  nur  be* 

bcnft,  ba§  ber  fünfte  £f)ci(  ber  iöeöölferung  ber  bereinigten  Staaten  fort» 

lüätjrenb  befdjäftigt  ift,  @d)uten  ober  anbere  SqicfyungSanftatten  31t  be= 
fudjen;  baS  Ijeißt  gegenwärtig  nidjt  öiel  weniger  als  ad)t  Millionen 

8djüler,  eine  ©djaar  oon  ungefäbr  tjnnbertfedj^igtaufenb  ̂ erjrer  ntd)l  mit 

eingefdjloffen.  £)ie  23üd)cr  allein,  vr»elct)e  biefeS  ungeheure  f)eer  ju  einer 

unb  berfelben  3cit  gebraudjt,  fyabeu  311m  aüennenigftensttia^igQJciUionen 
©otfarS  gefoftet;  bie  Stfce,  ̂ ulte  unb  anbere  ©d)itlgerätl)fd)aftcn  brcijjig 

(217) 
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3Jlittioneu  £)ottar&  —  gufammen  atfo  fünfzig  Sftittiouen  ©oflarS.  £)a3 
Kapital,  wctcrjeS  in  (Scrjutrjäufern  unb  anberen  ©ebäuüdjfeiten,  in  Sättbe- 
reien,  in  (Stiftungen  für  l)ör)crc  ©djulen  u.  f.  w.  angelegt  ift,  muß  boppett 
unb  breifad)  fo  tjocf)  angefdjlagcu  werben;  ein  einziger  Strittet,  nctmtid)  bie 
fünfzig  9Jciitiouen  2lcfer  9?egierung£lctnbereien,  Welche  ber  (Songrejj  auf 
einmal  gu  (Sqicrjuug^wecfen  Vergab,  ift  ganj  allein  an  SBertt)  bat  •Südjent 
unb  @d)utgerätr>fd)aften  gleid).  3?ed)net  man  31t  allem  biefem  nod)  ein 
Kapital,  beffen  3infen  Dem  iärjrlidjeu  ©et)a(t  fcimmttidjer  ̂ et)rer  gteid) 
fein  Würbe,  ferner  ben  SÖertfj  ber  @d)ul=33ibtiott)eferi  unb  wertvoller 

wiffcnfdjaftlidjer  SBerfe,  bie  ben  Servern  fetbft  gehören,  fo  nimmt  ber  &o= 
tatbetrag  beS  Kapitals,  ba§  im  (Sr^ierjUugSgefdjäft  in  ben  bereinigten 

Staaten  angelegt  ift,  wirr'tidj  rtcfenmäjjige  Proportionen  an. 
SSiettcidjt  wirb  eine  aubere  Srijatfadje  unfer  23itb  merjr  Derbeutlitfjcti. 

Gr8  ift  befannt,  ba§  bie  Verleger  oon  @d)u(büd)ent  fdjou  öfters  nid)t  Ire* 
niger  als  jman^igtaufenb  £)ottar$  baran  wanbten,  um  ein  etngigeS  ©er! 
üoqubcreiten,  gn  bruefen  unb  in  ben  £>anbet  gu  bringen,  efje  ber  Verlauf 
il)nen  ctroaS  einbringen  tonnte,  unb  btoS  in  ber  Erwartung,  bajj  bie  fpitte* 
reu  Verläufe  bie  ganje  Auslage  nebft  einem  retd)Iict)en  ©erotun  wieber 
einbringen  werben,  ̂ eun  Ijaben  wir  gegenwärtig,  (außer  ben  -53üd}era, 

wetdje  tieraltet  finb)  nngefärjr  jroeitaufenb  fedjSljunbert  uerfdjiebene  (Sdjut* 
büdjer  im  üDcarft.  Statürtid)  waren  bie  Unfoftat,  um  biefe  23üd>er  „ein* 

Sufüfjren",  oft  im  SBerijältmjj  fei)r  gering;  wenn  e§  aber  fo  oiete  Sötioa* 
renten  gibt,  Wetdje  ftcr)  alte  um  ein  ©efd)äft  bewerben,  weldjeö  mandjutal 

nur  jn  einem  fo  fwljen  greife  31t  erhalten  ift,  fo  muß  biefeS  ©efdjä'ft  ein 
fel)r  einträgliches  fein. 

@$  gibt  in  ber  engfifdjen  Literatur  feine  entfprcdjeube  @efd)id)te  ber 

Gh'j  tel)mig.  ©ie  bentfdje  Literatur  bagegen  enthält  üiele  2Berfe  über  ben 
©cgenftanb,  unb  reid)tidjc§  Material  baju  ift  burd)  bie.engttfdje  Literatur 

gerffrent  ju  finben,  namentlich  in  ben  öerfdjiebenen  @ffai)8  unb  in  ̂ Öio* 
grapf)ieu.  Slber  ̂ cber,  ber  mit  beut  ©egenftanb  im  Sltfgemeinen  befannt 
ift,  Wirb  bie  ̂ Befjaupiung  als  toafjr  anerkennen,  ba§  feit  ber  geit  be§ 
SöteberauflebenS  ber  ffaffifdjen  Stubien  in  Europa,  wa§  unmittelbar  nad) 

ber  (Sinnaljme  öou  Sonftantinopcl  burd)  bie  Surfen  unb  öor  ber  proteftau* 
tifdjen  Deformation  ftattfanb,  eine  9trt  be§  gortfdjritts,  beuttidjer  tu  ber 
©efdjidjte  ber  mobernen  Sßäbagogtf,  als  irgenb  eine  anbere  ;$u  erlernten  ift, 
nämtid)  bie  SScrbeffentng  im  praftifdjen  (Sljarofter  ber  (Srsierjitng. 

ÜDiefe  praftifdje  Didjtung  ̂ eicfjnete  alk  rjerüorragenbeu  Reformatoren 

in  (SrjietjnngSangctegenrjcitcu  au§  unb  ift  in  allen  Oerbcfferten  SqieljungS' 
fnftemen  waljrjuuebmen,  wenn  man  fie  mit  benjentgett  oergteidjt,  wefdje 

itjnen  t>orl)crgingen.  @o  finben  wir,  baß  G>omeniu3,  gut  3eit  Oren* 

ftierna'S  unb  be$  breij3tgiäl)rigen  IfriegS,  ganj  genau  biefelbe  8et)re  auf* 
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[teilte,  wddje  [jeutjutage  in  ber  oorbcrftcn  Reifte  ber  SBeroefferungeit  [tel)t, 
wir  meinen  baS  ©rjftem  beS  JlnfdjauungSuntcrridjtS.  Gsr  fagt  nämlid): 
„Sadjen  nnb  Sföörtc  follten  jufammen. gelernt  werben,  ober  ©ittge  be- 
fonberS,  i>a  biefetbcn  ber  ©egeuftanb  fowobt  beS  95erftaiibe8  als  ber 

©pracfje  finb."  £)iefe  (ybce  War  in  ber  £ljat  bie  SSafiS  feines  berühmten  £>  r* 
b  i  S  $ß  i  c  t  u  S,  einer  Sammlung  oon  Qlbbitbungen  natürlidjer  ©cgeuftäube 
nebft  Gsrf  förmigen,  nnb  es  war  [eine  Slbfidjt,  baft  in  33erbinbuug  bamit  bie 
©egenftänbe  fctbft,  fo  weit  es  tljuulid)  mar,  benü^t  werben  [otltcn.  DtefeS 
SQSerf  mar  in  ©eutfdjtaub  gwcibuubert  $aljre  lang  ein  allgemein  beliebtes 

(Sdjulbudj  —  eine  gortbauer  oon  Popularität,  metjr  als  hoppelt  [o  laug 
als  bie  ber  $ibel  oon  Söebfter. 

Um  nun  fogteid)  auf  bie  2lngelegenl)eiten  ber  ©egenwart  31t  l'ommen,  fo 
bemerfen  wir,  wenn  nur  ben  ̂ uftanb  öcr  (grgtermng  in  ben  bereinigten 
Staaten  oon  ber  ©efeijäftsfeite  aus  betrachten,  gmet  befouberS  auffalleube 
cfjarafteriftifdje  güge.  ©tefc  finb  erftiid)  baS  immer  mel)r  um  fid)  gret* 
fenbe  Srjfiem,  weldjcS  burd}  bie  Sinne  unterrichtet  unb  fid)  metjr  mit  ben 
Singen  felbft  befaßt  als  mit  Sorten,  bie  bem  ©cbäcfjtuif?  eingeprägt 
werben;  unb  um  biefes  jir bewerf [telligen,  fefjen  wir  ben  ganzen  Apparat, 

com  @d)ull)aufe  felbft  bis  3U  ben  f'letnften  ©egenftäuben,  bie  barin  ge- 
braudjt  Werben,  fid)  immer  meljr  Oeroollfommneu.  ®er  zweite  Jener 

djarafteriftifdjen  3u3e  tft  bie  SInwenbung  oon  Kapitalien,  oon  ÜKafcrjtne* 
rie  unb  GrfinbungSgcift,  um  jene  oerbefferten  ©egenftänbe  in  großen 

Quantitäten  nnb  ̂ ugleid)  billig  rjerbeigufdjaffen  —  unb  bicS  ift  bem  ©eifte 
ber  mobernen  Sioilifation  gemäß. 

(Serjr  üiele  ̂ erfoneu  tonnen  fidj  nod)  je^t  ber  attmobifdjen  33e,3irfS= 
fdmten  erinnern,  wetdje  lange  $eit  als  SJcufter  für  Sdjulen  unb  ©djitl* 
einridjtung  galten;  unb  man  fiubet  baöon  nod)  fe£t  fcl)r  oiele  llcbcrrefre. 
GS  ift  eine  mit  Sdjinbcln  oernagelte  glitte,  ober  ein  einfadjcS  53(odi)auS; 
an  ber  2£anb  ift  ein  lörett  angebracht,  um  als  ̂ ult  ju  bienen,  bamit  pa= 
rallcllaufcnb  finb  bie  Sitse,  weldje  aus  -^Brettern  beftehen,  bie  auf  auSeiu* 
anber  gefpreijten,  foeben  im  Söatb  gefdjnittencn  35aumäften  rufjen.  Szbtx 
Sdntier  l)at  eine  ftibel,  ein  2e[ebud),  ein  9?ed)enbud),  üieileidjt  and)  eine 

©eograpl)ie  unb  einen  2'ittaS;  wal)rfd)einlid)  ift  auef)  eine  fdjwaqe  £afel 
oorl)anben,  fowie  ein  @toif,  unb  manchmal  fogar  ein  Dcijfen^iemer.  Slber 
feine  SBanbfarte,  rein  ©tobus,  fein  Apparat  irgenb  einer  Slrt,  es  fei  benn 
ein  angeftridjener  ©imer  mit  einem  jinnernen  SBafferfcfjöpfer.  (Sine  ©d)ut* 
bibliottjef  barf  man  l)icr  fo  wenig  fudjen,  als  man  erwarten  lönnte,  bafj 
^laüiere.imSöalbe  wadjfcn  [ollen.  $n  bem  feiner  (SqierjungSanftatten 
wegen  berühmten  (Staat  Connecticut  ift  eS  innerhalb  biefer  leisten  jwair,ig 
-Saljre  oorgefommen,  baf?  unter  ben  l)od)gebilbeten  (Eltern  eines  gewiffen 

©djutbejirfS  eine  Gmpörung  auSbrad),  weil  ber  Öctjrer  fidj  unterftanb  — 
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nidjt  etwa  ben  ($imt>ot)nern  bes  ©e^trfs  jusumutljen,  ba%  fie  harten,  ober 

35üd)er,  ober  anbcre  ©djufgegenftänbe  anfdjaffen  fottten  —  foubern  meit 
er  feine  ©djüter  in  ber  Sprachlehre. unterrichten  wollte. 

£)od)  Dcrminbert  fid)  bie  3at)t  foldjer  ̂ ufludjtsftätten  ber  fytnfterntß 

öon  ̂ atjr  Su  Sa§1'*  ©**  ©eift,  wetdjer  ba§  ©djutroefen  jefct  befeelt,  f)at 
etwas  gan^  aubereS  auf  gut»  eifern  ein  (SdjutfyauS  erfter  klaffe,  mit  feiner 
jicrlirfjen  Bauart,  feiner  angenehmen  SEBärme  unb  frifcfjeu  Snft;  bap 

pbfdj  auöfeljenbe  unb  bequeme  $ulte  unb  <2i£e,  eine  große  Bat)!  öon 
Öefyrbüdjern  alter  9lrt,  gutgemäfytte  23ibltot()ef,  große  2lu§iuat){  oon  8anb* 
farten,  ©eefarten,  ©(oben,  tt>iffeufd)afttid)e  Apparate  alter  Strien,  fur$ 

eine  foldje  äftaffe  oon  ©egenftänben,  meiere  ba\u  bienen,  ben  2Beg  be3 

Sernenbeu  fiirger  unb  Ieidjter  gu  madjen  unb  feine  gfortfdjritte  gu  befd;leu= 
uigen,  baß  bie  attetjrttjürbtge  2)2arime:  „(So  gibt  leine  fontgtidje  ©träfe 

gur  9Sei3f)eit"  gu  ©djanben  gemadjt  toirb.  (S§  gibt  einen  2Seg,  unb  ber* 
felbe  füüjrt  buref)  bie  oerbefferten  öffentlichen  ©djulen,  unb  ber  ©ouoerän, 
für  ben  biefer  Sßeg  angelegt  mürbe,  ift  ba§  fouüeräne  SSolf. 

©er  t)öd)fte  ̂ unft,  ben  tote  bi§  jc£t  in  ber  Drganifation  unb  bem  giu 

fammemuirfen,  meines  gefdjäftema'ßig  auf  bie  SSerbreitung  geiftiger  SBiU 
bung  tjininirft,  erreicht  Ijaben,  ift  olme  alle  $rage  in  bem  ÜBeftefjen  unb  in 

ben  Operationen  einer  dentrainicberlage  511  erfennen,  luetdje  ©dmtgerött)* 
fd)afteu  üorrättjtg  fyat,  um  fie  nach,  iöebarf  gu  liefern.  33or  fünftel)!! 
^affren  gab  e§  feine  foterje  9ticbertage..  ®ie  Knaben  unb  9D2äbdjen  auf 

bem  £anbe  fauften  ifjre  Q-ibeln,  ii)re  Oied)enbitd)er  unb  ©djieferftifte  in  ben 
Säbcn,  mo  iljre  Sßäter  ben  Safe  unb  9?audjtabaf  unb  bie  üftüttcr  ben  Slei= 
berftoff  unb  gmirn  einfauften,  ba3  l)ci[;t  im  geroöljnlidjen  Srämertabcn. 
^yn  ben  ©tobten  gab  es  aöerbingS  Verleger  unb  33ud)fyänbler,  lueldje 
größere  Aufträge  auf  ©djutgegenftäube  ausführten;  aber  eS  mar  feine 
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teidjte  @ad)e,  mefyr  als  biefeS  31t  erljottcn.  (Stntge  ber  einfadjercn  ®egcn* 
ftänbe,  metdjc  je£t  in  ben  ©dmlen  gebraust  werben,  waren  audj  bamals 
nidjt  unbelannr,  aber  um  ftdj  btefelben  j$u  öerfdjaffen,  war  ber  unternel)* 
menbe  Seljrer  ober  ©djuloorftanb  gezwungen,  ebeufo  »tele  öcrfdjtcbene 
Säben  gu  befugen,  als  er  ©adjen  31t  laufen  wünfdjte.  Sind)  waren  bie 
greife  fetjr  tjod),  bie  SluSwat)!  war  gering,  imb  bie  gäben,  wo  btefetbeu 
oerfauft  würben,  waren  in  Dcrfdjiebeuen  feilen  ber  @tabt  gerftreut  unb 

fdjwer  gu  fiuben.  9iatürtid)  würbe  bie  ©dmle  gewölmüd)  mit  biefeu  Sir- 
tilewt  nidjt  üerforgt,  unb  bie£üd)tigleit  mar  baburd}  fefjr  fühlbar  getjemmt. 
Gsinige  fdnuadje  SBerfudje  waren  gemadjt  Sorben,  um  bie  midjtigeren  ©e- 
rätf)fd)aften  ju  fabrijiren,  aber  baS  Kapital,  ba$  barin  angelegt  mürbe, 
mar  ungenügenb,  e§  fehlte  an  ber  nötigen  ßnergie  unb  au  ber  Äenntntfj 
unb  (Sinfidjt,  um  p  miffen,  was  «erlangt  würbe,  um  baS  Unternehmen 
erfolgreich  burd^ufüfyren. 
Qm  Qa\)v  1858  faßte  ein  ©djulfeljrer,  ber  fe^ige  prinzipal  ber  i^aufe? 

Q.  28.  ©djermerljorn  unb  (Sompapie  in  9?ew  9)orl,  ber  burdj  (Srfaljrang 
jur  Senutniß  ber  SSebürfniffe  ber  ©dntten  gelangt  mar,  unb  ber  ba§  $B& 

bürfniß  ber  ̂ cit  erforfdjt  fyatte,  bie  ̂ bee-gu  einer  allgemeinen  9iieöerlage 
üon  ©djulmaterialten  aller  Slrt.  Qn  btefem  einen  3ftittelpunlt  füllten 
feinen  ©ebanlen  uadj  %Röbd,  Apparate,  ©direibmateriatieu,  iöüdjcr, 
furj  ftüeS  iüa§  uü^tid)  für  bie  ©djute  ift,  gefammett  unb  nir  @d)au  gc* 
[teilt  fein.  (53  foltte  ein  erfdjöpfcubeg  2)cufeum  öon  SBaaren  fein,  bie  gur 
Gsrgieimng  nötljig  finb,  in  weldjem  üDcünuer  unb  grauen  alles,  ma3  ba^u 

gehörte,  feljen  fonnten  —  eine  große  unb  beftänbige  Stitöfteßung  oon 
(Sdjulenmateriat. 
Qm  Qaty  1859  trat  ber  Unternehmer  mit  bem  2lmerilamfd)eu  ©djulcn* 

3nftitut  in  SSerbinbung,  unb  ba§  beabfidjtigte  ©efdjäft  Würbe  wirflid)  in 

^ilabelplüa  angefangen.  $>m  <}a1jr  1861  fanben  bie  iöett) eüigten  es  rän> 
lid),  bie  33afi3  itjrer  Operationen  nad)  9iew  2)örl  311  oerlegen.  5uid)  tonnte 
batb  fein  ̂ weifet  met)r  barüber  fein,  baß,  um  btö  Unternehmen  gehörig 
auszuüben,  eine  befonbere  Stottjeilitng,  metdje  fidj  mit  ber  Fabrikation 
ber  @d)ulwaaren  befaßte,  31t  bem  ©efdjäft  hinzugefügt  Werben  mußte. 
Sperr  ©eorge  2Jc.  tabefl,  ber  non  Anfang  an  bei  bem  Unternehmen  be- 
tljctligt  gewefen  mar,  gab  baju  feine  guftimmung;  im  $al)r  1865  trat 
£)err  ©eorge  junger,  ein  berühmter  (Srfinber,  non  beffen  Strtifcln  baQ 
|)au§  fe^r  otcle  tierlaufte,  aU  £f)eia)aber  in  ba§  ©efdjäft  ein,  unb  halb 
würbe  31t  ©itüforb,  im  ©taate  Connecticut,  mit  bem  gabri^iren  ber  An- 

fang geinad)t.  £>err  Sß.  s|>.  ipammonb  berbanb  fid)  ebenfalls  mit  ben 
bereits  genannten  Ferren,  unb  lurje  Qdt  barauf  legten  brei  unterne^ 
menbe  ̂ apitatiften,  bie  ̂ erren  ̂ elfon  (Sramforb,  Stomas  ̂ öett  unb 
Samuel  ̂ ß.  SbzU,  ©eiber  in  bem  öauS  an. 
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3tt>ar  finb  Bis  jefct  feine  foloffafen  Vermögen  bei  ben  Operationen  bie* 
feS  mobernen  unb  gong  originellen  ©efdjäftS  gemacht  roorben.  SDte  9?a* 
tur  biefeS  §anbelS  ift  berart,  baß  babet  fein  großer  ©eroinn  31t  madjen 

ift>  unb  toäljrenb  ber  crften  $eit  [eines  33eftef)en8  tjat  ein  fotcfyeS  Untere 
nehmen  öiele  Auslagen  oon  ©elb,  unb  muß  tuet  9?ad)benfen  unb  Arbeit 
baron  roeuben,  gu  fdjaffen  unb  jn  üerbeffern.  Unfcr  £anb  ift  norf)  neu. 
@o  groß  aud)  jefct  fdpn  ber  ̂ anbel  in  ©dntlgegenftänben  ift,  fo  finb  mir 
bocf)  in  2Birftid)fett  faum  in  bie  recfjte  ̂ eriobe  unferer  ©dutlorganifatton 

3)aS  mobevne  Sanb»©$ufl)au8. 

getreten.  £>aS  ©efdjäft  beS  £>aufeS  fyat  bis  fe^t  großenteils  ben  (Stjaraf* 
tcr  eines  ÜWtffionär«  gehabt,  unb  baS  Vertrauen  ber  23etl)eifigten  ift  oft 

auf  eine  fdjroere  'probe  geftcllt  ttmrben.  Slber  ber  urfprünglidje  ©rünber 
bes  ̂ aufeS,  fomie  autfj  feine  IffocteS  bjaben  burdjauS  baS  Vertrauen  ntdjt 
tiertorcn,  baS  fie  in  bie  SBid)ttg!eit  ber  @cf)utangetegenl)etten  festen,  unb 
in  bie  ©röße  ber  Sxolle,  roetdje  fie  ju  füielen  Ijaben,  um  bie  33eftimmung 

§lmerifa'S  p  erfüllen.  Sind)  furzten  fie  bnrdjauS  nicfjt  für  bie  ̂ ufunft 
unb  für  ben  enbltdjen  glänjenben  ©rfolg  üjreS  Unternehmens,  üom  ®e- 
fdjäftSftanbmmlt  aus  betrachtet.    (SS  roäre  eine  unerhörte  23erle^ung  ber 
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©efcfce  bes  ©ef(pft§,  trenn  fo  tricl  Oftetf,  2M)arrlid)teit  unb  ßrfutbungs* 
gäbe  auf  bie  ÜDaucr  unbelofjnt  bliebe. 
Qn  ber  £ljat  (inb  bie  33orl)erfagungeu  ber  ©rünber  in  bcr  |)au:ptfad)e 

bereite  erfüllt  worben.  (§3  war  ifjre  anficht,  baß  in  ber  ©efdjäftörjaupts 
ftabt  ber  Nation  ein  fotcheS  Gstabltffement  gum  SBebürfnijj  geworben  fei, 
unb  bie  Operationen  beS,$paufeS  erftreefen  fiel)  and)  bereits  über  baS  gau^e 

£anb.  SBon  allen  Reiten  beS  SanbeS  tommen  fjtet  ißerfouen,  bie  fid)  für 
Grjiebung  intereffiren,  mfammen,  unb  in  ben  bebeutenbfteu  @täbten  ber 

Union  bat  baS  £)auS  feine  Agenten,  ©ein  Raubet  erfireeft  fid»  öon  Sa^ 
iiabo  bis  an  bie  mertcamfdje  ©renje,  unb  öom  Staat  üftatne  bis  nach 

Kalifornien.  Slucr)  öon  (Sngtanb  erbält  es  Ijäufig  Aufträge;  mit  @üb= 
Slmerifa  macht  es  bebeutenbe  ©efdjäfte,  nadj  Honolulu  unb  ben  ©übfee* 
unfein  üerfenbet  es  feine  SBaaren;  öffentliche  ©djuten  jn  Melbourne  tu 

GQrümbbtX. 

Sluftralien  fjaben  if)re  33ebürfntffe  öon  Ijier  belogen,  unb  ferne  2J?tf  ftonS« 
ftatiouen,  wenn  fie  ©acuten  etabltren,  [äffen  bie  nöthigen  ©egeuftäube 
Don  i)ter  fommen. 

9iid}ts  würbe  einen  ftareren33egriff  üon  bem  ̂ ortfdjritt  geben,wetcheu  baS 
(SrsieljungSWefcn  baS  lefcte  23iertetjabrf)unbert  über  gemalt  h,at,  als  wenn 

man  ben  Katalog,  meldtjen  bie  f)erren  ©djermerfjora  unb  (Somö.  betroffen!« 
liehen,  mit  ben  «Scbutgegenftänben,  bie  bor  fünfunbjwanjig  ̂ afjren  im 
©ebraud)  waren,  bergleicht.  Stuf  ber  einen  @eite  feJjett  wir  einen  fdjön 
gebrückten  33anb  bon  rjuitbertfünfyig  (Seiten,  worin  juerft  gwetfumbert* 
bierunbbteqig  rjübfd)  ausgeführte  ̂ oljfdmitte  fontmen;  bann  bie  Xitel 
unb  greife  üon  mehreren  rjimbert  ̂ öüdjern  über  alle  mögtidjen  ©tnbien; 
unb  gibt  ein  SScrjetd)ittB  nicht  bloS  bon  ben  ©egenftänben,  weld)e  burd) 
Slbbilbungen  rebräfeutirt  fittb,  fo  3at)lreid)  biefe  aud)  ftttb,  fonbern  eine 

13 



226  (Srstefjmtg,  fjauStjältcrifdj  Mb  totrlfam* 

Ütoanjigmat  größere  Stttjaljl  bon  Prüfern,  mit  bcn  greifen  fotooljl  im 
SHeinoerfauf  wie  im  ©roßen.  £>ie§  ift  in  ben  giften  tjeut^utage  entljal* 
ten;  roa§  bte  giften  bon  bor  füufunbgmaujig  Qatyvtn  betrifft,  fo  gab  eö 
bamate  gar  leine. 

(§8  märe  umnögitd),  in  einem  %vtitd  roie  ber  gegenwärtige  ein  23er- 
3eid]nij3  alter  ©egenftänbe,  roetdje  in  einem  folgen  Katalog  enthalten 
finb,  ober  anef)  nur  einen  ber  Sßoltftänbigfeit  fid)  uäfyernben  SÖjeü  babon 
31t  geben.  2lber  mir  taffen  tjter  bte  tarnen  bon  fünfzig  ©egenftänben 
folgen,  roie  mir  fie  au§  betn  Katalog  auf«  Ungefähr  au§gefud)t  fyaben, 
unb  ̂ eber,  ber  mit  bem  gegenwärtigen  Unterridjtöfljftem  nid)t  ganj  ber- 
traut  ift,  wirb  über  bie  2Wanmgfaltigfett  ber  Slrtifel  erftaunen: 

3Joger'§  ©nippe,    ©^ulejamen. 

Rechenbrett,  Stbc^Sföcfe,  arttr)mettfd)e  Nabelten,  Barometer,  23ücrjer* 

tjatter,  g-arbenwürfet,  SBIetfttftf) alter,  ÄuMfrourgelMöde,  „ßroquetsfet", 
$egetabfd)nitte,  Sljeitjtrfel  (mm  ©ebraud)  an  ber  @d)uitafct),  gtifycn* 
bapicr,  ©ewid)te  31t  grjmnaftifdjen  Hebungen,  9?abirmeffer,  geometrtfd)e 
formen  unb  Äörbcr,  ©tobu§,  ©ontgrabb,,  &letberred)en,  £)i)bromcter, 

^nbianerfnüttet,  .fttnbergartenbtöd'e,  iöriefbefd)nciber,  fdjmarje  $arbe  jur 
(Sdjuttafel,  blecherne  $ab|etn,  um  ba$  ÜWittagSbrob  mitjuncljmen,  3au* 
berlaternen,  üftagnete,  ̂ eecombaffe,  mattjemotifdje  ̂ nftrumente,  üKifroS* 
fope,.  Orgeln,  Drrerium,  SÖIeifttftfeilen,  ̂ ianig(ob,^rt3ma,9?egenmeffer, 
Rogers   ©dntlgrubbcn,    23üd)ertafd)en,    ©djuljabreiber,  3al)reöseiten? 
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am/tger,  Unterlagen  für  bie  Schiefertafeln,  Siebcr&ud),  23udjjtabtrftab, 

„(Strom  ber  Bett",  Seljrroifd),  ©aiibinajj,  StcUurimn,  Sfjenuomcter, 
Söaubtafefa,  @ta6e  (311111  ©ebraud)  bei  ben  Uebungeu),  <ßapterföd>e. 
Qu  biefer  Sifte  finb,  mie  man  erfietjt,  btc  jjfchjj  geipotjnß^cn  Sdjul* 

gcgenftänbe,  wie  ©türjle,  Quitte,  Stute,  Rapier  iL  a.  fit.  auSgciaffcu. 
ütadjer  unferer  Scfcr  mirb  ftdj  einige  geft  lange  befimtett  muffen,  clje  er 
weiß,  maS  einige  biefer  ©cgettftänbe  finb  unb  gii  roaS  fie  gebraudjt  ivth 
ben.  SIber  n?aS  tjätte  ber  aik  «Sdjulmetfter  Sjtfeftbtt  311  biefem  Katalog 

ber  Sperren  ©djermerljorn  unb  (Sbia.jp.  gefagt  ?  ÜJMfter  STtlefton,  ber  um 

baS  $a$)x  1824  ftarb,  als  er  fein  fiinfunbadjtjtgfteS  l'cbcnßjaljr  gurücfge* 
tegt  Ijatte,  mar  meljr  als  ein  r>albeS  Saln-bunbert  lang  ©djretbteljrcr  in 
einer  @d)ute  ju  Soften  geroefen.  Uta  erjagt  fiel)  bcrjdjiebenc  fettfame 

Siuefboten  über  ben  guten  alten  £>errn,  aber  biejeuige,  metdjc  Ijierfyer  ge* 

spult«  unb  ©ifee,  fflappflutyletnridjtung,  »on  £emt  SÄÜra  erfunbett. 

l)ört,  mürbe  üon  einem  feiner  früheren  ©djüier  erjagt,  unb  tft  mie  folgt: 
©tefer  fein  ©djüter  mar  in  einer  £)ud)l)anbtung  Seljrltng  geworben,  unb 
eines  £age3  fnl)  er  feinen  früheren  Seljrcr  in  ben  öaben  treten;  aus  2Id)* 
tung  »or  beut  eljrmürbigeu  ©reis  mifd)te  ber  junge  SJcenfd)  feine  $eber  an 
einem  Sumpen,  ber  ju  btefem  £\m&  am  glitte  fying,  aus  unb  fjörtc  mit 
ber  Slrbctt  auf.  ©er  alte  |)err  trat  an  baS  ̂ putt,  fyob  ben  Sumpen  oor- 
fidjtig  mit  beut  Zäunten  unb  Bctgcfinger  in  btc  Spöfje  unb  fagte:  „3U  m§ 

tft  benn  bieS?"  ©ein  früherer  Sdjüier  antwortete  fcljr  fjöfUdj:  „Um  bie 
$cber  auSjjuwifdjcn,  memt  mir  aufhören  ju  fdjrciben."  ,Mfy,"  erroiberte 
ber  alte  £el)rer,  „es  mag  gan$  gut  fein,  aber  ÜJMfter  ̂ roctor  l)atk  fo 

etroaS  uid;t."  ÜÄcifter  £ilefton  mifdjte  feine  $eber  immer  mit  bem  flei* 
nen  Ringer  aus,  unb  trüfdjte  biefen  an  ben  grauen  paaren  unter  feiner 

pbrücfe  ab.  @ctn  Sftufter,  ber  ©dmtmeifter  ̂ ßroctor,  mar  m'eitetdjt  fdjoit 
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über  ein  rjalbcä^atjrljunbert  tobt,  aber  er  lebte  fort  in  ber  Routine,  iüetc^e 
er  feftgefefct  Ijatte. 

9Iußer  bem  ungeheuren  SBorratf)  bon  <St$uIgerätt)fd)aften  f)at  bau  £>au§ 
aud)  fornuäljrenb  ein  öotlftänbigeS  Sager  ber  beften  ©djulbüdjer  unb  lie- 

fert biefclben  auf  gleite  9trt  mie  bie  harten,  SKöbet  unb  fonfttgen  Slöba* 
rat.  UeberbtcS  läßt  e§  aud)  öon  ̂ eit  ju  ̂eit  23üd)er  in  feinem  eigenen 
3?erlag  erfreuten;  ba$  fc^te  berartige  £Jndj  ift  baö  Don  ̂ ßrofeffor  ̂ o* 

Ijonnot  »erfaßte  ©er!  „©djutyäufer",  mit  ̂ eidjnungen  öon  fernes  —  ein 
forgfättig  aufgearbeitetes  Sßerf,  ba%  ben  ©egenftanb  bis  auf  bie  neueftc 

3cit  befjaubelt,  unb  eine  große  jßafjf  3eid)nnngen  un^  $ftine  ̂ u  <Sd)it(- 
bäufern  öon  aßen  ©rößen  unb  Strien  liefert.  (Snbfid)  üeröffcntlictjpn  bie 

Ferren  (Sdjermerborn  unb  Gtomö.  aud)  eine  monatliche  ̂ eitfdjrtft,  metdje 
ganj  ber  (Sqierjung  unb  ben  Sdjufen  gelöibmet  ift,  ein  fetjr  intereffanteS 

Statt,  ba3  bie  fe^ige  ©efdjidite  ber  späbagogif,  baö  gange  ßeljrgebäube 
unb  bie  prafttfdje  Ausübung  betjanbett,  unb  für  alte,  bie  fiel)  für  <2d)it(en 
unb  überhaupt  für  ben  Unterrtdjt  iutereffiren,  öon  großem  SßBert^  ift. 

(Sin  fotdjeö  Grtabttffement,  it>te  mir  bjer  befdjriebcn  rjaben,  fann  nur  ba 
befielen,  mo  eine  große  ßatyl  öon  ©dmlen  ertftiren,  bie  bereits  in  rjoljer 
33  lütt)  e  ftetjen  unb  öon  Qa\)V  31t  $arjr  fief)  nod)  metyr  öeröotlfornmuen. 

(53  lebt  buret)  biefe  ©djuten,  unb ■  ljilft  gugteitf)  ben  ©dmten  guin  8ebcn; 

unb  mäljrenb  eine  foldje  Stnftait  mit  9?ed)t  einen  großen  öet'uniären  (Srfotg 
öerbtent,  ftctjt  fie  ol*  ein  ,3eid)cn  nw  a^  ein  SBcrfyeug  ber  geiftigen  unb 
moralifdjeu  ©Übung  nod)  unüergteidjüd)  bebeutungSöolter  \>a. 
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Sie  Ableitung  t»e3  2Borte§. —  Scbneibeinftrumente  ttor  bem  Gii"en*3eitalter. — 
Unter  ben  2Iegt)ptem.  —  Sie  «Irjinbu».  —  Sie  $robe  t>ergleicb§tr>eifer  Gitülu 

fation.  —  Sie  ̂ -abritation  in  S&effteljb.  —  Gb/aucer  citirt.  —  Ginfübrung  ber 
©abelrt  in  Gnglanb.  —  Sie  ̂ abrtfation  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  Gin= 
fiibmng  uerbefferter  lUetboben.  —  Umftanblicbe  Beitreibung  ber  neuen  23er= 
fabmnggroeifen.  —  3>ergleidjung  jiDifcben  2Jtafd)inenarbeit  unb  <£janbarbeit. — 

Betreibung  ber  gabrif  ber  „Siufjel  Sßanufacturtng  Gompanß".  —  Ser  Betrag 
ibjer  jäfyrlicfyen  Sßrobuction. 

33a3  Sort  „ßutlerrj"  roirb  burdj  ben  Verlauf  be§  pt)ortcttfd;en  SBcrf)- 

feto,  roefdjcr  ben  Uebergang  tatcinifcrjer  SBorte  in'3  Grngtifdje  djaraftc* 
rifirt,  öon  bem  tateimfd)cn  Sßort  culter,  ba§  üfteffer,  abgeleitet. 

(SuieS  ber  elften  Scbürfniffe  be§  Dftenfd)enge[d}led)i3  muß  gemefen  fein, 

irgenb  ein  ©erzeug  mit  einer  Sdjneibe  ju  öerfetjen.  ßbje  man  bic  $uuft 

entbeeft  tjatte,  bie  Metalle  31t  verarbeiten,  bebienten  fid)  bie  3Renfdjen  ber 

^nodjcn,  l)artcr  §öfger  ober  Steine.  £)ie  Slegtjpter  öerftauben  bie  ßimfi 

baö  Tupfer  ju  fjärten  unb  ibnn  eine  fyarte  fermeibenbe  Sante  31t  geben;  ton 

ibmen  lernten  Diele  Nationen  bc§  2tlterti)um3  ba$  23erfaljren,  tucldje«  jetjt 

nid)t  meb,r  betannt  ift,  unb  fie  öerfertigten  ifjre  fdjarfeu  Söcrf^euge  311m 

Sriegfütjrcn,  tote  and)  bie  311m  rjäuölidjen  ©ebraud),  au3  biefem  Wlct.aU. 

£)ic  £unft^taf)t  31t  madjen,  mar  ieboct)  ben  Gingebornen  3ubien3  fdjon 

öor  ber  gut  2((eranberS  bc§  ©ro^en  befaunt,  unb  öon  bem  Stab,!,  toel= 
djen  fie  matten,  tottrben  bie  berühmten  SamaScencr  klingen  in  ber 

(Stabt  £amaScu3  gehärtet.  «Sonberbar  genug,  "befreit  einige  unciDili* 
firte  9?acen,  wie  bie  öon  23orneo  unb  anbere,  |ct3t  große  ©efdjitf'lidjfeit 
barin,  il)re  Waffen  ju  l)ärten,  obgteid)  fie  eine  rol)e  LI)ixctl)obe  aumenben, 
bie  i^nen  roa^rfdjcinlid;  burd)  ̂ rabittonau«  bem  fjorjen  2Utertrjitm  übet* 
liefert  toorben  ift. 

@ine§  ber  t)auötfäd)lid)ften  cr)arafteriftifcr)en  ̂ enngeiefjert  ber  (liöilifation 

ift  e$,  ba\$  ber  ©etoerbsfteiß  unb  SrfiubungSgeift  be§icnigcn  Zolles,  ba§ 

in  einem  foldjen  3ufmuö  be§  fojiaten  $ortfd)ritt3  augefoutmen  ift,  rjaupt* 
fädjlid)  ber  ̂ robnetion  öon  Seifseugen  unb  ©erätljfdjaftcn  3um  ljäiiSlidjert 

(229) 
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unb  gewerblichen  ©ebrauch  gerotbmet  finb,  \tatt  oon  ©äffen  gum  ©ebraucf) 

im  Kriege. "  ©enn  »ir  nad)  biefem  9D?aa^ftab  urteilen  tollen,  bann fönnen  mir  bcn  $ortfchrttt  nnferer  eigenen  £ät  fogar  mit  bem  üou 
©riedjenlanb  unb  9?om  Dergleichen,  itnb  ohne  Gsitetfeit  formen  tt>ir  uns  ju 
bem  Vergleich.  @(rfct  »ünfdjen.  SDte  ©riedjen  nnb  Körner  fdjmtcbeten 

unb  karteten  Schwerter,  wcldjc  üjre  blutige  Slrbett-nur  jmgutöerricfjteteu; 
aber  fie  at^en  nod)  mit  ben  gingern,  unb  ber  reinliche  Stnftcmb  oon  ÜJicf* 
fern  ifnb  ©abcin  war  felbft  ihren  Königen,  ifyren  Staatsmännern  unb 
äSeltwetfen  unbefannt. 

£)aS  ftätige  SBadjfen  ber  9)?enfcbl)eit,  jener  ibealen  ̂ ufunft  entgegen, 
wo  bie  ©ett  in  ̂ rieben  fein  wirb,  wo  gegenfeitige  £)ülfe  unb  Stymoathje 
tk  (Stferfncht  ber  Nationen  erfefeen  Wirb,  unb  bie  ÜBejiefjungen  ber  Na- 

tionen untereinauber  fiel)  nad)  ben  fdjtidjten  ©runbfätjen  ber  Vernunft 
unb  beS  ©efe^eö  ridjteu  werben,  oon  benen  bie  ©ebilbeten  ftd)  jetjt  leiten 

laffeu,  geljt  ariS  bem  Umftanb  Ijeröor,  bat}  iefct  bie  ®unft  fdjneibeube  £$u* 
ftrumente  31t  madjen  Ijauptfächftch  ju  fnebticheu  gweefen  benütjt  wirb, 

unb  unfer  9^efferfd)mieb§^anbh)er!  gebraucht  mehr  Staf)t  um  unfere 
£afc(meffer  ju  madjen,  wefdje  bam  bieneu,  unfere  fokale  (Sultur  ju  öer« 
großem,  tnbem  fie  ben  SKeij  ber  feineren  33ilbung  um  bk  ̂ Befestigungen 
Sur  (Srljattimg  beö  £ebcnS  werfen,  als  eS  gebraust,  um  bie  ©äffen  beS 
Kriegs  m  formen,  mit  weldjen  bie  SD^enfrfjcn  fid;  nur  begegnen,  um  iljre 
gegenfeitige  .gerftörmtg  311  bewerfftetligen. 

33iS  öor  bürgern  mürbe  ber  5pauotbcbarf  oon  Sftefferfdjmiebwaaren 
für  bie  ciötlifirte  SBcft  in  Cntglanb  oerfertigt.  £)iefe  Sunft  würbe  bort 

fdjon  fch,r  frül)  ausgeübt,  unb  Sfycfftetb,  baS  noch.  \d$t  ber  |>aitptfi&  bei* 
gabrifarion  üou  üfteffern  ift,  war  fdjon  jur  $eit  (Sfjaucer'S,  beS  23aterS 
ber  engtifdjen  öoetifdjeir^tteratur,  beSfyalb  berühmt;  berfelbe  fdjreibt: 

"A  Shelfeld  thuytel  bare  he  in  his  hose." 

£)aS  ©ort  thuytel  ift  bie  alte  gorm  für  thwite,  baS  Keffer,  welches  jjefet 
ebenfalls  üerattet  ift,  »00011  jcbodj  nod)  Spuren  in  nnferer  ©Oracle  gu 
finbeu  finb,  in  ber  S3er!leinemng  thwittle,  »orauS  unfer  ©ort  whittle 
gemadjt  ift. 

Dbgleid)  Keffer  fdjon  öor  langer  geit  in  (Snglanb  gemacht  »urben,  fo 
würben  fie  bodj  nid)t  als  ein  regelmäßiges  .£ifd)gerätf)  gebraucht,  unb  man 
bebiente  fid)  nod)  immer  ber  Ringer, wm  S"  effen.  3ur  3e^  $afobS  L, 
erwähnt  ber  SReifcnbe  ßortjatt,  in  bem  Jöeridjt  über  feine Jfteife  burd)  (£11* 

ropa,  baß"  in  -Stauen  oor  fuqer  Beit@abetn  eingeführt  »orben  feien,  unb er  fprtdjt  oon  beren  ©ebrauch.  als  einer  fonberbaren  Sitte. 

Oie  ̂ abrifation  oon  9)}efferfd)tniebwaaren  ift  in  ben  33er.  &taatm 
«rft  oor  tur^er  3eit  eingeführt  »orben,  aber  fie  t>t  folche  gortfdjrttte  ge* 
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madjt,  Sanf  bcu  ncvbefferten  üUieifjoben  unb  Sftafdjiucn,  wctdje  bei  ber 
gabrtfatiou  angewenbet  werben,  baß  es  am  heften  fein  wirb,  nur  biefe 
anmfüljren,  ba  ber  ßcfer  baburdj  fdmetler  unb  letzter  mit  bcn  neueftcu 
unb  bcften  90?ctt)oben  befannt  wirb. 

Sie  bebeutenbfte  gabrif  Don  9Jcefferfd)miebwaareu  in  bcu  23er.  ®taa* 

tcu  ift  hk  „Muffel  SDZanufacturing  GoinpanU"  in  ©rcenfielb,  Oftaffadju* 
fetts.  SaS  ©efdjäft  würbe  augefangen  non  ̂ ofyn  Düffel,  tum  ©rcen* 
fictb,  ber  im  Qaljv  1797  geboren  luar.  (Sr  ift  ein  Biaxin  öon  merfroür* 
biger  ©efdjäftstüdjtigicit,  mit  großer  (Sntfd)toffeuf)eit  unb  Dedjttidjfett. 
3m  -Saljre  1834,  als  er  mit  ber  gabrifation  öon  fdjueibcnbcu  SBerfjeugen, 
wie  SDktfet  u.  f.  w.  bcfdjäftigt  war,  fing  er  in  fteinem  Süiaajjftabe  aud) 
baS  gabrictren  oon  ütafclmcffcru  au.  SieS  war  ber  erfte  5>crfud),  xozU 
djer  gemadjt  würbe,  um  biefeu  ̂ nbitftrie^weig  in  ben  ©er.  (Staaten  ein* 
^ufütjreit.  3uerft  fdjicn  es,  als  ob  ein  folcfjcr  $crfud)  mißlingen  muffe. 
Sie  haaren,  welche  probusirt  würben,  brauten  nidjt  bie  Soften  beS 
SabricirenS  ein,  bie  Sd)Wierigfcit  war,  baß  cS  an  gefdjicfteu  Arbeitern 
fehlte.  Sod)  War  bie  Quantität,  welche  bfäS  erfte  3a!jr  gemacht  worben 

war,  eine  fefjr  tteine.  Sperr  Düffel!  feilte  beffenungeadjtet  feine  Benut- 
zungen fort,  obg(cid)  er  uidjt  nur  gegen  bie  gewöfmüdjeu  ©djwierigfeiteu, 

weldje  jebem  neuen  Unternehmen  im  33?ege  ftetjen,  31t  fämpfen  tjatte,  fon* 
bern  and)  nödj  gegen  ein  uärrifdjeS  ÜBorurtrjeit  gegen  amcritanifdjc 

■Jftefferfdjmiebwaarcn,  fo  baß  bie  SBaaren,  welcrje  er  probucirtc,  wenn  fic 
gleid)  ebenfo  gut  waren  wie  bie  non  ©bjeffietb  importirten,  bod)  nidjt  fo 
Ieidjt  unb  fo  gut  oerfauft  werben  fonutcu. 

guerft  war  baS  ßapitat  jur  fjiiljrung  bcS  ©efcfyäfts  ein  ffcincS,  unb 
alle  Operationen  würben  mit  ber  SQaub  Doflfüljrt,  bie  einzige  üftafdjinerie, 
welche  beultet  würbe,  waren  bie  (Scrjmirgefröber  unb  SÖefcfteine  gum 
Sdjteifen  unb  SSoIIenbcn  ber  düngen;  bie  ipefte  würben  gouj  mit  ber 
£>anb  gemadjt  unb  bie  klingen  gefdjmiebet  auf  biefetbe  langweilige  unb 

i'oftfpictige  SBetfe. 
3u  biefer  ̂ cit  war  ber  3Jtorft  gän^tid)  in  ber  ©ewatt  ber  $abrifanten 

bon  (Sljeffielb,  weldje,  obgteid)  fie  ebeUfötH  mebjr  Arbeit  mit  ber  $anb 
als  mit  ÜJJcafdjincn  üerricrjtcten  (unb  größtentl)eits  nod)  jet3t  Diel  ipaübar* 
beit  gebrauten),  bod)  bie  25ortl)eile  eines  bereits  feft  begrünbeten  @efd)äfts, 
einer  Deputation  unb  beS  55onlrtf)eilS  ber  Käufer  ,m  ttjrert  ©unften,  auf 
ifjrer  Seite  Ijattcn,  wobnrd)  fie  in  ben  ©taub  gefegt  waren,  alle  ßoneur* 
ren^  amerifanifdjer  Gabrilen  ;utrücf  ̂ treiben.  Sie  erfte  ̂ erbefferung,  weldje 

£)err  Düffel!  in  ber  Strt  bcS  ̂ abri^irenS  in  ber  „©reen  Diocr  Sabril"  machte, 
war  bie  91nweubung  beS  £nittent)ammcrS,  um  bie  klinge  gu  fdjmieben. 
Siefe  S5erbeffcrnng  ift  ganj  amerifauifd).  Obgleid)  |)üttcnl)ämmer  i>a* 
malS  in  Gnglanb  in  ©ebraud)  waren,  um  große  Waffen  ÜUfetatt  bamit  ju 
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fdjmiebcn,  fo  mar  bod)  ̂ temanb  auf  bcn  ©ebanfen  gefommeu,  fie  gu 

biefcm  ̂ mecf  gu  benü^en.  «3uerft  mürben  in  ber  „@recn  Dftoer  ̂ abrif" 
giuei  Spütteuljätnmcr  eingeführt.  ̂ Dtefe  Verbeffcrnug  trug  öiet  bagu  bei, 

bie  $abrifation  billiger  31t  madjeu,  unb  als  and)  nod)  eine  neue  $erbcf- 
ferung  eingeführt  mürbe,  näiultd}  bie,  baft  bie  Sd)cibe  beS  Keffers,  meldje 
an  baS  §cft  cmftöjjt,  ebenfalls  burd)  ben  §mttenl)ammer  ftatt  mit  ber 

|)anb  aufgefdjfagen  mürbe,  mar  baS  amerifani[d)e  $abrifat  im  «Staube 
mit  bemienigen  öon  Sfyefficfb  gu  conenrrtren. 

£)ie  Söidjtigfeit  ber  (Srfinbnng  biefeS  neuen  Verfahrens  beim  Anfertigen 
ber  Sdjeibe,  als  eine  Verbeffentng  ber  früheren  33el)anb{ungSart  mit  ber 
£)anb,  getjt  aus  folgenber  £l)atfad)e  tjeröor:  £)urd)  £>anbarbeit  fonnte 
ein  Mann,  bem  ein  ̂ ufdjläger  Ijatf,  ber  ben  Jammer  führte,  in  einem 
Xage  ungefähr  rjunbert  unb  fünfgig  düngen  fertig  machen,  mätyrenb  ein 
^üttentjammer,  mit  einem  Wann  unb  einem  SJtafdjinenjungen  in  berfetben 
^eit  ungefähr  bret  taufenb  klingen  anfertigt,  £)ie  (Srfinber  blieben 
jebod)  fjier  ntd)t  fte^en,  unb  ber  näd)fte  Sdjritt  ben  fie  madjten,  war  bie 
(ginfütjrung  öon  9)<afd)inen,  um  baS  ̂ (attiren  ober  ftormiren  ber  klinge 
SU  beforgen,  unb  fie  gu  ber  gehörigen  $onn  gu  fdjnciben  burd)  (Stempel, 
toeldje  in  einer  äBalgbampfpreffe  gufammengcbrücft  rourben.  £üefe 
beiben  Vcrbefferungen  maren  Don  ber  größten  33cbcutung,  ba  fie  bie 
langmeitigen  unb  tangfamen  9)?etl)oben  bie  klingen  51t  machen,  burd)  eine 
eingige  Operation  erfetjten;  baS  Ijeißt  bie  alte  3ftetl)obe  mar,  bie  klinge 
ans  einer  Stafjlplatte  gu  madjen,  bie  311  ber  red)ten  gorm  gedämmert 
unb  bann  au3gcfd)nttten  mürbe. 

£)urd)  bieje  Verbefferuugen  mürbe  bie  Fabrikation  ber  gangen  klinge 
mit  ber  Sdjeibe  oon  ber  Spaubarbeit  auf  bie  50Md)inerie  übertragen,  unb 

eS  erfolgte  barauS  eine  ütet  größere  "probuetion  bei  öerminberten  Soften. 
£)ie  nädjfte  Verbefferung  marb  auf  bie  Anfertigung  ber  §efte  gerietet. 
3u  l)ötgernen  ©riffen  mirb  baS  §o(g  beS  Apfelbaums  üorgegogen.  ©ie 
Verbeffcrung  im  Verfertigen  berfelben  beftanb  barin,  ba%  man  fie  in 

fyeLeS  Cd  taudjte  unb  bann  in  einer  >D2afd)ine  preßte.  Stuf  biefe  Art 
merben  bie  £)efte  öiet  beffer,  unb  man  fann  (Sid)en=  unb  Af)ornl)ofg,  fomie 
nod)  anbere  Arten  öon  f)olg  bagu  gebrauchen.  £>ann  fam  eine  ßrfinbung 
burd)  meldje  bie  Sdjeibe  auf  eine  finnreidje  Art  gemad)t  mürbe,  fo  baft  fie 
bie  Sd)aale  ober  bie  beiben  Stücken  |)org,  ober  anbereS  Material,  bie 

baS  ipef.  bilbeten,  an  bie  Angel  ober  bie  l)ei*öorftel)enbe  £m%  an  welche 
bie  Auftenfeite  beS  £>efts  genietet  ift,  l)iett.  £)iefe  SSerbefferung  mürbe 
öon  9)Jattl)em  ßfyapman  erfuiiben,  unb  öon  ber  (Sompagnie,  ber  bie  ßrfin* 
buug  übertragen  morben  mar,  im  Qafyxe  1862  patentirt. 

£)iefe  sJ$atentfd)eibe  tl)ut  mit  ber  sJ2otf)menbigfeit  fyinmeg,  bie  Sdjetben 

gu  fd)iuicben,  unb  öeretnfad)t  bie  ̂ abrifation  fo  feljr,  \>a§  bie  'probuetion 
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um  baS  oierfadje  größer  geworben  ift.  £)ie  nädjftfolgcnbe  33crbeffcrnug 
mar  bie:  Slinge,  <2d)cibc  unb  ipefr,  alle  aus  (gtaljf 31t  madjen,  aus  einem 
einigen  maffioen  igtücf  gcfdjmicbct.  ©icfeS  93erfab,ren,  bjie  bie  beiben 
Ic^tgcnamttcH,  war  ebenfalls  bie  Grfinbung  bes£)crrnGl)apmau,  mtb  baS 

$atcnt*Stal)(griffme|"|"er,  wetdjeS  burd)  biefen  $ro|eß  gcmad)t  wirb,  tjat 
bereits  einen  großen  23crrauf.  £ie  ipefte  finb  mit  «gilber  platirt, 
feljen  fefjr  elegant  aus,  unb  finb  bequem  jum  (^ebraud),  befonberS  in  Spo* 
reis,  für  bie  fie  befonberS  geeignet  [inb. 

9?od)  eine  anbere  SSerbcffcrung  ift  gemacht  worben,  burd)  Wctd)e  bie 

klinge  aus  <&tai}l  oerfertigt  uürb  unb  baS  £>cft  aus  (Sifcn,  wctdjeS  nachher 
tftditt  wirb,  woburd)  ber  Strtifet  bittiger  Ijergcftellt  werben  fann.  Stuf 
alle  biefe  fpäteren  93erbefferungen  befifct  bie  (lomuaguie  patente,  fo  ba]$ 
fie  allein  bicfelben  anwenben  fann.  Slußerbem  tjat  bie  (Sompagnie  baS 

alleinige  9?edjt  in  biefem  £anbe,  baS  fogenannte  "Ivoride"  31t  benutzen, 
ein  patentirter  Slrtifet,  ber  in  (Sngfanb  gemadjt  wirb,  unb  eine  fo  teilt* 
fdjenbe  3iad)al)mung  beS  (SlfeubeiuS  ift,  baß  nur  ein  erfahrener  Kenner 
ben  llnterfd)icb  erfeunen  fann. 

Obgleidj,  wie  in  obigen  33emerfungen  gezeigt  würbe,  bie  berfdjiebenen 
23erfal)rnugSmeifen  bei  ber  Fabrikation  öon  SDZeffcrn  fo  erfolgreich  öerein? 
fad)t  uub  billiger  gemad)t  würben,  baburä)  baß  bie  fdjnellere  unb  genauere 
Arbeit  ber  üftafdjinen  an  bie  ©teile  ber  langfamen  unb  langweiligen  9J2e= 
tl)oben  ber  £)anbarbeit  getreten  ift,  fo  ift  bod)  ber  ̂ roceß  beS  äJtefferfabri* 
girenö  uod)  immer  ein  fel)r  comöticirter,  metdjer  bie  3Jiitt]ülfe  oicler 
Arbeiter  erfordert. 

SSon  Dem  Sluewäfjlen  beS@tab,tS,  ber  »erarbeitet  werben  foll,  an,  woju 
(Srfatjrung  uub  genaue  Äenntnijj  nötf)ig  finb,  burd)  alle  bie  oerfdjiebenen 
©tabien  ber  ftabrifation,  bis  gu  bem  ̂ utift,  wo  bie  fertigen  Slrtifel  gnm 
Verlauf  ausgeboten  werben  fönuen,  ift  fortwätjrenbe  Sorgfalt  unb  auf* 
merffamfeit  oon  9?ött)en,  um  bie  5ßortrefflid)feit  beö  gabrifatS  31t  fidjeru, 
Wetdje  baS  ̂ ublifUm  bereits  erfannt  l)at. 

£>ie  meiften  ber  oerbefferten  SBerfatjrungSarten,  weldje  wir  oben  ange* 
füljrt  babeu,  werben  öon  ber  Muffel!  $abrif  ©efettfd)aft  aud)  bei  ber 
gtabrifation  oon  ©abeln  augewenbet.  £ie  Jadeit  berfclben  werben  burd) 
ä)cafd)incrie  gefdwitten  unb  geformt,  unb  bie  gai^e  ©abcl,  (Stiel  unb 
alles,  werben  burd)  benfetben  Ißroceß  gemad)t,  burd)  wetdjen  maffioe 
üfteffer  gefertigt  werben. 

Dbglcid)  bie  öerbefferte  3Jcafd)inerie  bie  sßrobuetion  Vergrößerte,  wäf)* 
renb  fie  bie  3Jtctl)oben  oerciufad)t  t)at,  fo  finb  bod)  bie  iöeljaublungen, 
burd)  welche  ein  Keffer  gef)cn  muß,  etje  eS  311111  SBerfawf  fertig  ift,  mannig* 
faltig  unb  fetjr  oerfd)icben,  wie  aus  biefer  gifte  leid)tgu  erfetjen  ift:  erftlid) 
Wirb  ber  ©tat)!  31t  ber  gehörigen  Säuge  gefd)uitten;  jWcitenS,  wirb  bie 
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klinge  unter  bem  ̂ iittenljammer  probirt  unb  bte  Sdjeibe  baran  gemalt; 
brittenS,  wirb  fie  unter  euer  treffe  geformt;  üierteuS,  gerabe  gemadjt; 
fünftens,  abgefcbtiffen,  um  ben  Stempel  barauf  ju  brücfeu;  fedjftenS,  ge* 
fretnpett;  fiebentenS,  gehärtet;  ad)ten§,  geftätjlt;  neuntens,  gefdjliffeit; 
geljntenS,  baS  Speft  baran  gemac!)t;  elften»,  auf  ben  Sdjmirgelräbern 
gugcridjtet  unb  ba$  |)eft  fo  üolienbet;  zwölftens,  bie  SdjeibefojUtgericbtet; 
bretseljutenS,  polixt;  öiergeljntenS,  gepult;  fünfoeljutenS,  infpicirt;  fedj* 
gelwteuS,  üerpaeft. 

So  jarjtreid)  biefe  Operationen  erfdjeinen  mögen,  fo  finb  fie  in  Sir!* 
ttd)teit  bocl)  tuet  weniger  gat)tretcft  als  fie  früljer  bei  ber  alten  25ef)anbiung 
waren.  (Ein  gebermeffer  bei  ber  alten  SJietljobe  geljt,  rote  mau  fagt, 
bitrdj  tjimbert  üerfdjiebene  £)änbe,  et)e  eS  jum  SJerfauf  fertig  ift 
Um  bem  Öefer  einen  begriff  gu  geben  üon  ber  9J?annigfa(tig!eit  ber 

gabrifate  biefer  (Eompagnie,  muffen  wir  bemerken,  ba§  fie  bretjjtg  der* 
fdnebene  Strien  in  jeber  (Haffe  ber  fotgenben  £afetmeffer  machen,  mit  bem 

feinften  (Elfenbein*,  Perlmutter*  unb  (Elfenbein*  (^weiter  klaffe)  heften 

öerfcfjtebener  ÜDcufter  —  ooai,  faunetirt,  öiereefig,  adjted'ig,  ooat  mit  95er* 
gterungen,  genutzt,  „Stulpe",  2Rufdfjetn,  mit  feinem  Sdjni^werf,  mit  ober 
obme  fitberne  Zwingen  u.  f.  w. —  nämtid):  £afeüneffer,  £)effertme[fer, 
glcifd)*  ober  2öitbprct*3:rand)irmcffer,  ^one§  £rand)irmeffer,  Stöe^ftärjte 

unb  f)ot)lruube  sfficfcftärjle,  elf  9Kufter  öon  Snttermeffern,  mit  heften  ton 
Elfenbein,  feinem  (Elfenbein,  Perlmutter,  $ofo§palme,  (Ebenfjofs  unb 
£)orn,  oiereefige,  oöale  unb  adjtedige  Spefte;  gtoet  Slrten  üon  ®äfebol)rera, 

mit  ©tafjf  ober  Silber  plattirt,  mit  (Elfenbein*  unb  „3t>oribe"*£)eftett; 
oier  Slrten  bon  Cbftmcffern;  bier  Slrteu  bon  sJhtßau§bol)rera;  jweinnb* 
•jtoansig  Wirten  Keffer  unb  ©abeln  mit  ̂ ofoSpalmenfjot^eften; 
groci  Sorten  mit  eifernen  gefreit;  bier  mit  ̂ ornljeften;  swetunbjwanjig 
Slrtcn  mit  §eften  aus  (Ebentwi;,;  fünfoerjn  mit  Speften  öon  Sein;  unb  eine 
jebe  5lrt  mit  ©effertbefteefeu,  £rand)irmeffern,  SBe^ftäfjten  u.  f.  w.,  bie 
baut  paffen. 

£>a§  „^öoribe",  wobon  wir  gefprodjen,  unbweldjeS  ein  !aum  ju  unter* 
fdjeibenbcS  (Erfa^mittel  für  (Elfenbein  bietet,  fäfjt  ftcfj  31t  öorjüglidjen 
heften  berarbeiten,  welche  Weber  bredjen  nod)  Sprünge  bekommen,  aud) 
fein  j^ett  unb  feine  grteefe  annehmen.  Sie  werben  of)ne  $itt  angefefct,  fo 
baß  rjeißeS  SBaffer  iljuen  nidjt  fcfjabet,  unb  bie  $abritauten  garantiren 
bafür,  ba|3  bie  §efte  fo  lange  feftfjalten  als  baS  Keffer  gebraucht  werben 
fanu.  Singer  ben  aus  maffioein  Stab!  gemachten  unb  mit  Silber  plat* 
tirten  f)cften,  wefdje  für  Rotels,  Speifet)äufer,  £)ampffd)iffe  unb  anbere 

"ißfä^e,  wo  fie  Ijarte  ©teufte  leiften  muffen,  befonbcrS  fabricirt  werben, 
madjt  biefe  (Eompagnte  nod)  plattirte  Keffer  unb  ©abeln  mit  ooalen  unb 

fjoljten  £)cften,  fowie  filberpiattirte  £afcl*  unb  £)effert4üJleffcrmit  auSge* 
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fjöfjttcn  metallenen  £)cftcn.  SCUe  biefe  Slrtilel  werben  nidjt  öfoö  gemalt, 
um  oerfauft  51t  werben,  ober  um  ifjrer  fdjönen  unb  funftoolten  Arbeit 
wegen  bewunbert  51t  werben,  fonbern  fie  finb  jjnm  ©  e  b  r  a  u  dj  beftimmt 
unb  beSijatb  wirb  auf  ieben  einzelnen  ̂ unft  beim  gabricireu  bie  größte 
Sorgfalt  uermeubet,  bamit  bie  wofjtoerbieutc  Deputation  ber  ßompaguie 
aufrcdjt  erhalten  werbe. 

■  £)iefe  gabrü  oerfertigt  aud)  allerlei  SIrten  tioi^ügtidjer  Safdjeumcffcr 
0011  Der[d)icbcncn  ©röfjen  unb  gönnen,  mit  Speften  au§  ßtfeubein,  iporu, 
SScin,  Siofooafmcnrjofs,  (Sbenfjotj  unb  uadjgemadjteu  £nrfd)rjorn,  yx 
greifen  bie  oon  öier  bis  ju  jetjn  unfern  birf  !£ufcenb  fteigen.  Süle 
Safelmeffer,  wetdje  fo  beftettt  worben  finb,  werben  fdjwer  mit  (Silber 
ttlattirt.  Sind)  (Stuis  aus  SHofcnbjolj  üon  oerfdjiebencn  ©räüen  für 

feine  Safctbeftecfe  werben  l)ier  gemadjt,  fo  wie  bie  ̂ abxii  -©efteUnugcn 
auf  (StuiS  oon  Dtofeuljolj  ober  Saffian  gu  irgenb  einer  2lu3ar)t  Don  $5z* 
fteefen  ausführt. 
Um  ju  geigen,  wie  biet  rofjeö  Material  in  einem  folgen  ßtabliffement 

oerbraudjt  wirb  geben  wir  bie  fotgenbeu  £a\)lm  für  ein  einiges  Safyx: 
2000  Sonnen  <Steiurol)len;  25,000  Suftel  ̂ oijfotjten;  400,000  $fnnb 
35?cfcftciuc;  44,000  ̂ funb  Sdjmirget;  3000  ̂ funb  2Badj8.  £u  Spefteu  mur* 

ben  gebraudjt:  36,000  <ßfunb  (Stfenbein;  112,000  <ßfunb  Gbcnl)ol3;  57,000 
v£funb  9iofcnbol3;  305,000  ̂ fb.  Äofopalmcnt)o^.  .^eben  Sag  werben  jwet 
Sonnen  Stal)l  oerbraudjt.  Cnue  anfcljniidje  Quantität  Silber  ift  nöttjig, 
um  bie  Keffer  unb  £>efte  ju  ölattiren.  £>urd)  ba$  SBadjfen  beS  ©efdjäfts 
oon  einem  Qcd)v  %am  anbern  wirb  and)  eine  üert)äItntBmnf3tge  ̂ unaljme  tu 
biefer  ungcl)eurcu  Quantität  üon  rorjcm  üDcaterial  nöt()ig  gemadjt. 

2tu§er  beu  oerfdjiebenen  Strien  üon  Safctmeffcrn  fabricirt  bie  (Somöag* 

nie  nudj  falifornifdje  ̂ agbineffer,  ft-teifdjermeffer,  -SBrotmeffer,  Sraudjir* 
meff  er  unb  ©abetn,  unter  benen  ein  ufteffer,  WeldjeS  befonberS  jum  Srandjiren 

oon©cf(üge(Deftimmttft,befonberer(vrinäi)uungoerbieut.  £)ie  klinge  biefeS 
aWejfer«  ift  fdjmat  gemadjt,  um  teidjter  rjin  unb  fjer  bewegt  werben  ju 
löuucu,  nm  bie  ©clenfe  jn  finben. 

$n  bem  altmät}tigen  focialen  gortfdjrttt  ber  ÜJienfdjfyeit  bietet  ba%  ge- 
werbliche Streben  eines  ber  beften  gelber,  um  bie  größere  Sftacrjt,  Welche 

bnrd)  Organifation  gewonnen  wirb,  fo  wie  bie  23ortt)eite,  welche  bie  2tn* 
wenbung  ber  SÖiffenfcfjaft  auf  bie  alten  33erfal)rungsweifen  tjeroorbrtngt, 
Rar  fyeroortreten  gu  laffen.  GineS  ber  beften  iöetfoicle  oon  ber  2Bal)rt)eit 
biefer  Sirjome  liefert  mttl  bk  Düffel  §abrif=(5omöagnte.  (Siiie  unwiffenbe 
9in()änglid)fcit  an  bie  aftt)crgebrad)ten  üftetljobcn  f)ätte  nur  $u  einem  Wifc 
liugcu  beS  Unternehmens  führen  fönnen  unb  würbe  ber  Meinung,  bafj  bie 
$abrifation  oon  ü)?efferfd)mtcbwaaren  in  ben  23er.  «Staaten  nidjt  mit 
(Srfotg  betrieben  werben  lönne,  nod)  größere  Stärfe  oerlieljcn  Ijabcn. 
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Slbcr  in  ber  ̂ nbuftriej  iute  in  ber  ffiiffenfdjaft  fctbft,  ober  in  irgcnb 
einem  anbeten  fyadje  beS  menfd)lid;eit  SBirfeuS,  ift  ber  neue  gorfd)uug3geift, 
wetdjer  nichts  für  auSgemadjt  annimmt,  fonbcru  alle  Autorität  mit 
Weifcm  ©feptictSmuS  unterfudjt,  nnb  fidj  bemüht,  neue  fBhtfytbm  unb 
neue  ̂ >ülfömittet  gu  entbecfeu,  bie  mit  bm  neuen  $nftänben  ber  focialeu 
Organifation  im  (Sinttang  ftetjen,  ber  einzige  ©eift,  in  beut  unfere  Qiu 
buftrie  fortgeführt  werben  vm%  bamit  fie  mit  unferem  moralifdjen  unb 
fociaten  gortfdjritt  in  gleicher  Ötnte  oormärts  f freite. 

£)ie  fyabrif"  ber  „Muffet  23canufacturing  Sompant)"  ift  in  STurncr'S 
Sali«,  3ftaffad)ufettg.  £)ie  traft,  roeldje  fie  pr  gabrifation  benufct, 
ift  baS  Saffer  beS  ßonnecticutftuneS,  unb  bie  ÜJKaffe,  melcfje  bie  ffabrif 

nötljig  t)at,  wirb  einer  traft  oon  TOO  *ßf erben  gleicf)  gefepfct.  £)ie  ©e* 
bäube  ber  Sompagnie  finb  tu  gorm  eines  Parallelogramms  gebaut,- 

weldjeS  ein  mittleres  ©ebäube  unb  einen  §of  einfdjlicßt.  'Die  bciben 
größeren  ©ebäube  finb  jcbc-3  fccf)§rjunbei*t  $ujj  lang  unb  fünfzig  guß 
breit  mit  einer  -Spölje  üon  oicr  Stocf  werfen  au  ber  iunern  (Seite  unb  ̂ wei 

an  ber  äußern.  £)ie  ©tocfwerfe  finb  l)od)  unb  geräumig;  fie  meffen  üier- 
geljn  §uf$  oom  gnjjboben  bis  an  bie  ©ecfe.  £)aS  innere  ©ebäube  ift 
breit)unbert  gufe  lang  unb  üieqig  ftujj  breit  unb  t)at  nur  ein  ©todwerf, 

ba  es  bie  oerfdn'ebenen  Sd)miebemert'ftätten  ber  Sompaguie  enthält. 
Sie  Suftrcinigung  in  ben  ©ebänben  ift  bewunberungSwürbig,  unb  in 

ben  (Säten,  wo  baS  (Sdjleifen  beforgt  wirb,  wo  bei  bem  ungeheuren  @e* 
fdjäft,  baS  t)ter  oerridjtet  werben  muß,  ber  ©taub  nidjt  nur  fefyr  unange* 
nebm,  foubern  aud)  ber  ©efunbtjeit  nadjtfyeilig  fein  mürbe,  finb  gädjer 
nnb  Kanäle  angebradjt,  meldje  ben  (Staub  abführen,  fo  ba§  bie  8uft  ganj 
frei  bau on  ift. 

©er  (Sompagnte  gehört  aud)  eine  ̂ weigeifenbatm,  bret  otertel  teilen 
laug,  roeldje  bie  ftabrif  mit  ber  SSermont  unb  9ttaffad)ufettS  (Stfenbatjn 
oerbinbet.  ©a  bie  SBerfäufc  ber  Qompagnie  bie  letzte  ̂ ett  über  forrroäf)* 

renb  angenommen  tjaben,-fo  tonnen  if)re  SSerfäufe  in  biefem^a^re  (1871) 
roafjrfdjeinltd)  auf  anberttjatb  Millionen  £l)afer  gefdjäfct  werben,  £)ie 
@ompagnte  be^aljlt  an  il)re  Arbeiter  im  ©urdjfdmitt  ungefähr  swangig 
taufenb  SEfyalet  per  3J?onat,unb  ba  bie  Mittel,  um  biefeS  31t  ttmn,  aus  bem 

Verlauf  ifyrer  sßrobuete  im  ganzen  Sanbe,  oom  Staate  9Jixatne  bis  an  baS  ftitle 
ülfteer,  gewonnen  werben,  fo  fetjen  Wir  barin  eine  praftifdje  Sefjre,  welches 
widitige  Mittel  bie  $nbuftrie  beS  Raubes  ift,  um  bie  92otl)Wenbigfeit  nnb 
ben  SBertl)  oon  (Sinljeit  nnb  ̂ rieben  Kar  3U  matten,  unb  fie  gelangt  burd) 
bie  Praxis  31t  bcnfelben  9?efultaten,  roeldje  bie  £l)eorie  beS  äRoratiften 
unb  beS  ©clet)rten  fdron  üorfyer  angefünbigt  I)at. 



Gtgorrcn  unb  fonricirter  Xabat. 

Ableitung  be§  SEßovteS  „Gigatre".  —  Se§  2Bortc§  „Sabal".  —  ennfüfyrung  be3 

@ebraud)§.  —  ßönig  ̂ jacob'S  „©egenftojj". —  SBurton'»  33emerlungen  über 
bie  ©ettoljnbeit.  —  Sie  griebenlpfeife.  —  Sabal  in  Gbina.  —  <2t)inefifd)e\; 
Scbnupftabat  unb  SabatSbofen.  —  Gigarren  in  »ergebenen  Säubern.  — 
S)ie  Gigarrenfabrifen  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  Sie  SSerfa^rung§h)cifc. 
—  93oron  über  Sabal.  —  S)ie  Sßebanblung  ber  ̂ flanje.  —  S>er  SBertb  fon 

grauen  in  Sabal.  —  Umfang  be§  Sabalge|diäft§.  —  2?i[)eu)"d)aft[id)e  Unter* 
fud)ung  ber  Sßirlungen  be§  Sabal3. 

SDte  ßigarre  ift  öcnmttjti^  fpauifdjen  UrfpruugS,  j|v  9Jame  im  (Spant» 
fdjett  ift  Cugarro.  Sie  ift  eine  flehte  Atolle  £abaf,  röhrenförmig  gebit- 
bet,  unb  wirb  gwn  SRaudjen  benü^h  Unter  (Stgarrito  öerftetjt  matt 
eine  Heinere  Stoße  öou  feingefdjnittenem  STabaf,  in  angeleimtes  Rapier 
gewicfelt. 

Sa  bat  war  ber  9tae,  welchen  bie  ßaribbäer  ber  pfeife  gaben, 
Woraus  bie  (Singebornen  ber  unfein  ein  gewiffeS  ®raut  raupten,  unb  bie 

©panier  legten  bem  $raut  fetbft  biefen  9camen  bei.  Sie  führten  baffetbe 
in  (Spanten  unb  Portugal  ein.  ©er  botanifd)e  9came  ber  üerfdjiebenen 
Uhrten  ber  ̂ flanje  ift  nicotiana ;  nadj  Qcan  9?icot  au«  ÜcimeS  in  ßangue* 
boc  fo  benannt,  ber  Slgetü  für  ben  Honig  Don  graufreid)  in  Portugal  war, 
wo  er  fid)  ben  £abaffaamen  oon  einem  §ottänber  oerfdjaffte,  rnetdjer  it)u 
vion  $loriba  erhalten  tjatte.  9cicot  faubte  biefen  Saameit  im  Qafyx 
1560  nad)  ftranfreid). 

£)ie  ̂ flanje  fd)eint  in  Sßeftinbien  unb  üerfdjiebencn  ©egenbett  Slmeri* 

fa'ä  eintjetmifd)  gu  fein.  £)er  gemeine  ötrginifdje  Zabat  wirb  in  ben 
bereinigten  Staaten  unb  in  ßuropa  tjäuftg  angebaut.  (Sine  anbere  2lrt 

wirb  Orinoco^abar"  genannt,  unb  ift  größer  als  bie  ̂ flanje  23irginienS, 
ba  ber  Stengel  üon  fünf  bis  gu  fieben  gujj  l)od)  wirb;  bie  weniger  ftarfen 
£)aüatmacigarren  follen  aus  biefer  Strt  gemadjt  werben,  ©ine  anbere  2Irt 
ift  ber  engtifdje  £abaf,  weit  biefe  juerft  oon  Slmcrifa  nad)  Gjnglanb  ge* 
bradjt  würbe,    £)iefer  Sabaf  wiidjft  an  ber  Hüfte  beS  mittcltanbifdjen 

(239) 
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2JreereS  unb  lommt  tooit  ba  nad)  ̂ nbiett.    ©er  Unterfcbieb  im  flima  unb 

im  ©oben,  mo  biefc  ̂ ßflangc  angebaut  wirb,  iftUrjadje  ber 23crfchiebenl)eit  z*'0* 
in  ber  Qualität.   Qn  ben  gäben  ift  btefer  Sabal  als  ber  titrfifdje  befanut. 

SMe  (SntbecEer  Slmerifa'S  führten  bie  ®elt)ol)nl)eU  beS  OtaudjcnS  in  Stta*  c-^W 
nien  unb  Portugal  ein,  oon  too  fie  fiel)  uact)  ben  anbereu  St/eilen  Guropa'S 
fortpflanzte,    £)ie  SJcitgticber  ber  Volonte,  meiere  Sir  Sßalter  fttaleigfy'?'^ 
nacl)  SStrgiüieu  fanbte,  lehrten  im  $äi)t  1586  erfolgtoj  gurücf  imb  bradj^^^^*4-' 
ten  bie  ©Ute  nad)  (Sngtanb ;  £>ariot,  metdjer  jene  (Sröebitiou  be[c§rieben^^Ä 
l;at,  beobachtete  genau  bie  Kultur  beö  XabafS,  unb,  inbern  er  irm  felbft 
gebrannte,  eignete  er  fid)  einen  feften  ©laubcn  an  beffeu  mebicinifdje.unb 

Ije'dcnbe  Gräfte  an.    Sind)  9?ateigl)  felbft  folt  über  bie  guten  (Sigeufdjaften 
beS  Sabat'S  getrieben  Ijabcu: 

,,Eest  to  the  weary,  to  the  hungiy  food, 

The  last  kind  refuge  of  the  wise  and  good". 

S3or  ber  ©rünbung  ber  Kolonie  oon  $irginien,  im  <$rijr  1606,  fam 
ber  Sabal,  melier  in  (Snglanb  importirt  mürbe,  über  Spanien  aus  ben 

meftinbtfdjen  unfein,    ©er  ©ebraud)  beffelben  ftiejj  in  (Siiglanb  auf  gro* 
fcen  Sffiiberftanb,  namentlich  oon  (Seiten  beö  Königs  Qatob,  luefd)er  ben 

Sabal  einen  Joftbaren  ©eftanf"  nannte.    Qm  $al)x  1604  erböhte  betTi****«! 
$ömg,  ol)ne  bie  guftimmung  beS  Parlament«,  ben  3oll  auf  Sabal  oon 
jroci  Pfennigen  auf  feep  Sdjittinge  unb  gebn  Pfennige  baS  IfSfunb.    Qn 

feinem  (SrlaJ  an  ben  8orb-Obcrfd)a^metfter  bei  btefer  ©elegenbeit  äußerte-^" -•"' 
fid)  ber  fönig  tote  folgt:  „£)a  ber  Sabal  eine  Signet  ift,  toetdie  in  ben 

legten  -^a^reu  entbeeft  unb  in  flehten  Quantitäten  aus  frembeu  &tnbern;  Umxs* 
l)ierl)er  gebradjt  tourbe,  fo  toarb  er  oon  ben  befferen  Stoffen  bto§  als  t\nV>^^. 
Slr^nei  gebraust,  um  bie  ©efuubbejt  %i\  betoabren;  aber  jefct  feien  aud)  bie 
gemeinen  Seilte  barauf  gefommen,  il)r  ©etb  unb  ifyrc  %z\t  an  \m  9taucbcn 

beS  SabafS  ju  toenben,  p  ihrem  großen  %d]tbeil  unb  gtir  allgemeinen du«^M 

SBerberbnijj.''    ©ein  Slnbau  tourbe  in  (Sngtaub  »erboten,  unb  es  erfebieu  UiowitÄ 
ein  23efebl,  ba§  Ut  ̂ flangen,  meldje  bereits  im  Sßacbfen  begriffen  toaren, 

aus  ber  (Srbe  geriffen  toerben  foütcn.  •  ̂eterjt  fefir  lange  nac^j  biefem 
„Sounterblafi"  gegen  ben  Sabal  oon  Seiten  beS  Königs  $atob,  mifchte, 
ber  brotlige  Gurion,  toeteber  Oom  ̂ Sorretfd)  unb  ber  ScieStourg  fchreiben 
fonute,  fie  feien: 

''Sovereign  plants  to  purge  de  veins 

of  rnelancholy", 

8ob  unb  SSerbammni§  jufammen,  als  er  über  jenes  Äraut  fefirieb:  „Sa*  ̂  

baf,  gottlicber,  feltener,  unübertrefflicher  Sabaf*,  melier  alle  ifjre  *)>ana* 
ceen  weit  übertrifft,  trinlbarcs  ©olb,  Stein  ber  greifen  unb  ̂ auütmittel 

■•* 
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^m<.  gegen  alle  Sraufbeiten.  ©m  gutes  23wd]mjttcJ,  idj  gcftclje  e$,  ein  btgatk» 
rcidjcS  Sraut,  wenn  es  gut  jubiveitct,  3U  rechter  Seit  genommen  unb  afß 

2ftebicin  gebraucht  wirb;  ba  eS  aber  gcmöljnüd)  ton  ben  ÜJMften  miß* 
braudjt  mirb,  inbem  fie  es  nehmen,  wie  bie  £cffclflicfcr  baS  Sßkv  trinfett, 
fo  ift  eS  ju  einer  «ßeft  unb  einem  Unheil  geworben,  ein  fyeftigcS  SCbtpipr* 
mittel  öon  @ut  unb  Sanb  unb  ©efunbheit,  Ijöllifdjcr,  teufltfdjer  unb  öer* 

fludjter  Sabal,  ber  9?uin  unb  bte  ̂ ernjtdituug  an  Selb  unb  Seele." ^u 
($3urton'S2lnat.,  @.  444).  . 

Slbcr  alle  äkrbammung  bs|  Krautes  festen  es  nur  in  Ijöljcre  ©unjt  31t  ffr*y^ 
fe^en  unb  in  aligemeineren  ©ebraud)  311  bringen.  SolumbuS  fanb,  baB  bie 

(Singebornen  öon  £)iföaniola  eine  WW  raupten,  „bereu  «Parfüm  bufiig 
unb  angenehm  mar",  unb  feit  ben  früljefien  Reiten  ̂ )rcn  ©öttern  als 

!W,    Seihraud;  bju^ebrad)i  Sorben  mar.    Sie  erfteujSolomften  in  ̂ irginien 

<***"**-*  überzeugten  fidj,  bü\$  pfeifen  unb  Sabal  bei  allen  SBerl^anMungen  ber 
iW-  ̂ nbiauer  eine  große  9ioJüe  föieltcn.  Sie  griebenSöfeife  ((fatumet)  mar 

au§  rotl)cm,  fdnuarsem,  ober  meinem  (Stein  gemadjt  unb  fein  öoltrt.  £aS 
ffitf)t  mar  ungefähr  brittetjalb  guJ3  lang,  aus  ftarfen  föofyrftücfcn  gemadjt 
unb  mit  gebern  öon  allen  färben,  mit  basmifebentiegenben  grauenljaarcn 

^~*~j^gbidjnjmdt.    3mei  ginget  emc.S.feltcucn  Ssogels  mareu  baran  befeftigt, 

fo  baB  t-aS  Galumct  mit  bem  Stab  bcS  SDtercurS  3tejmjid)fett  l)atte.  Sie''-7' pfeife  mar  ein  fixeres  ©eteit  unter  ben  SBeVbünbetcn  bcSjenigen  eram* 
meS,  ber  fie  gegeben  tjattc,  unb  bei  allen  ©efanbifdjaftcn  füljrte  fie  ber 

©cfanbte  bei  fid)  als  ein  ©tjmbol  bes  griebenS."  £)ie  -3 ubianer -glaubten, 
ba§  ibnen  ein  großes  Ungütd  $ufio|3cn  mijrbe,  roeim  fie  bie  fieilialeii  bes  f** 
GaiumetS  Dcrlc^cn  mürben.  2lUe  itjre  Uuternetjmuugen,  triegSerflärun* 

gen,  grtebenSfdjlüffc,  fomie  alle  anberen  Zeremonien  mürben  mit  bem 

Jlf+wL  Zatumet  beftätigt.  Sie  füllten  bie  «pfeife  mit  bem  beften  Sabal  unb 
überrcidjten  fie  benjenigen,  mit  benen  fie  irgeub  eine  midjtige  §aubtung 
abfdjloffen,  unb  nadjfjer  raupten  fie  fetbft  barauS. 

Gin  9ieifenber,  meldjer  türjtid)  burd)  (Ehina  gereift  ift,  fagt,  baß  ber 

SabaiSbau  bafelbft  in'S  Ungeheure  getrieben  merbe,  obalejd)  bie  «ßflangc «w  «rtv 

in  jenem  Staube  e'rft  febr  fpät  bcl'annt  mürbe,    ©ie  fotl  burd)  bie  üJföttt* 
fdmS  in  baS  mittlere  ffieid)  eingeführt  morbeu  fein,  unb  bie  Ghincfcn  ma*  '^^f- ? 

vtZv^Mt-v  ren  l)öd)lid)  erftaunt,  als  fie  jum  erften  3)ial  fafjen,  mie  ihre  Gröberer 

burd)  lauge  9iöl)ren  geuer  einatmeten  unb  ben  „9?aud)  aßen."  guerft 
fanben  fie  es  ferner,  biefe  fiunft  nadj^imljmcn,  aber  icfctjinb-  fie  bem 

xA^ff^cJ^4kMd)cn  leibenfdjaftüd)  ergeben.  £>urd)  ein  fonberbareS  ̂ ufammentreffen  l 
IjeiBt  bie  ̂ flanje  in  ber  Söracfte  ber  ÜJIantfchuS  Sambafu;  aber  bie 
dljtncfen  benannten  fie  mit  bemfelben  Söort/  meldjeS  in  it)rer  ©pradje 
9?aud)  bebeutet,    ©ie  fagen  batjer,  fie  bebauen  auf  ihren  gelbem  baS 

„9£aud)blatt",  unb  iljre  pfeife  nennen  fie  bie  „9iaud)röl)re". 
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*  ©er  ©ebraud)  beS  £abafs  ift  im  ganzen  djinefifdjen  Dtodje  allgemein 
geworben;  äßänner,  Sßeiber  unb  $inber,  ein  jebcS  raud)t  foft  olme  Ünter*^^^- 
laß.    (Sie  beforgen  ü)re  tägttdje  Arbeit,  befteUen  baS  gelb,  retten  gu 
^ßferb  unb  fdjreiben,  mit  ber  pfeife  ftets  im  äftunbe.    SScnn  fie  wäfyreub 
ber  9fixü)tjeit  einen  Stugeublid  innehalten,  fo  ift  eS,  umpraudjen;  unb 
wenn  fie  wäfyrenb  ber  5Kadjt  aufwachen,  fo  amufiren  fie  fidj  auf  biefelk 
Slvt     (SS  ift  alfo  letdjt  öerftäubtid),  baß  in  einem  Sanbe,    wetdjeS 

300,000,000  SKaudjer  euttjätt,  otjne  bie  £kwot)uer  öon  £l)ibet  unb  ber^ 

Sartarct  cinmfdjtießcn,  wetdje  alle  itjrcu  23orratl)  tu  ben  äftärften  (Sl)ina7S^^ 
taufen,  bie  Sultur  beS  ZabaU  öon  ber  größten  33Btd)tigfett  ift.    ©er  2In* 

bau  unb  ber  Verlauf  finb  gänjttd)  frei,  oljne  irgenb  weldje  (Stnmifdjung 
ber  Regierung. 

Sie  Sdjnupfer  finb  in  (Sftina  weniger  $al)Ireid)  a(§  bie  SRaudjer;  ber 

jerputoerte  £abaf,  ober  tote  bie  ßljinefcn  fagen  „9?aud)  für  bie  9tafe", 
wirb,  außer  Don  ben  2Jtontfdm*STartaren  unb  Mongolen,  fowie  öon  DJZan* 
barinen  unb  ben  ©elcljrten,  nur  üon  wenigen  gcbraudjt.  ©ie  Startaren 
finb  große  Sicbljaber  beS  SdjuupftabafS,  weldjer  bei  itynen  ein  ©cgenftanb 
üon  ber  Ijödjften  ©idjtigfcit  ift.  ©ie  ©etoofyufycit  beS  SdjnupfenS  würbe 

in  Gütjina  burd)  bie  üJiiffionäre  (J-ranjofen)  eingeführt,  wetdje  am  $ofe 
refibirten.  «Sie  erhielten  ben  Sd)impftabaf  öon  (Suropa  gu  it)i*em  eigenen 

©ebraudje;  einige  ber  Sftanbarinen  probirten  benfetben  unb  fanbeu  i'nn  gut. 
%l_aß  unb  nqd)  würbe  ber  ©ebraudj  häufiger;  Seute,  luetdje  uad)  ber  Wöbe 

erfdjcmeit  wollten,  ließen  fid)  gerne  fetjen,  wie  fie  ben  ,,9taud)  für  bie  s)hfe/y 
gebrauchten,  geling  enthält  befoubcrS  biete  Sdmupfer.  ©ie  erften 

§änbler  in  (Sctjuupftabaf  erwarben  fid)  große  Vermögen,  ©er  fran^öfi- 
fd)e  £abat  war  ber  gefd)äfctefte,  unb  ba  gu  teuer  gut  baS  alte  Sappen 
ber  brei  Sitten  (fleurs  de  lis)  auf  ben  ̂ äcüdjen  geftempelt  war,  fo  würbe 

biefeS  $|Ü|eu  auc^  fpätcr  nid)t  üergeffen,  unb  jenes  Söappen  ber  gleurS 
be  liS  tft  nod)  jefet  baS  einzige  Sd)ilb  ber  STabaffjänbier.  ©ie  (Sljiuefeu 
Ijaben  fd)on  feit  langer  ,3eit  iljreu  eigenen  Sdjuupftabaf  fabrijtrt,  aber  fie 
unterwerfen  itjn  nidjt  ber  Fermentation,  unb  er  taud)t  ntd)t  Diel.  Sie 

ftoßcu  einfad)  bie  Blätter  3U  ̂ulocr,  fidjten  biefeS,  bis  eS  fo  fein  ift  wie  <ülh 
ÜJZelji,  unb  parfumiren  baffelbe  mit  Volumen  unb  ©ffen^en.  ̂ tjre 

Sdjuupftabat'Sbofen  finb  Heine  §täfd)d)eu,  aus  ̂ rtjftall,  ̂ orgetfan  ober 
föftlidjen  (Steinen  gemadjt.  «Sie  l)aben  manchmal  eine  feljr  elegante  ftorm, 
finb  mit  großem  ©e[d)macf  auSgefdjnitten  unb  werben  p  fel)r  tjoljeu  ̂ reU  , 
fen  üertauft.  (Sin  fleiuer  Spatel  aus  (Silber  ober  Elfenbein,  womit  t>U  wxmj 
Sßrifc  herausgenommen  wirb,  ift  am  (Stopfet  angebradjt. 

©te  gabrifation  üon  (Sigarren  unb  bie  Zubereitung  beö  ̂ abafs  in 
anberen  gönnen  jum  ̂ Raud)en  ift  ein  l)öd)ft  wid)tiger  ̂ nbuftrteswclg  in 
allen  benjenigen  Säubern,  wo  jenes  ®raut  angebaut  wirb,    ©er  befte  £a* 

y 
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bat  jn  Gigarrcn,  wetdjer  ben  I)öd)ftcn  9?ang  einnimmt,  wegen  feines  au&f*  *e' 
gqcidjncten  ©erudjS,  wädjft  auf  ber  ̂ nid  (Suba,  oon  wo  große  CnantU 
taten  Gigarrcu  rtädj  alten  Streiten  ber  fficlt  e^portirt  werben.     Sie  (Si= 

garren,  wetdje  unter  bem  9iamen  „(Stycrootö"  bct'annt  finb,  Ijaben  einen 
guten  9hrf;  fic  werben  in  SWaniüa  gemad)t,  unb  tu  großen  Quantitäten  hjJ* 

■■'--<•  c^portirt.  Qn  SDcejico  wirb  tuet  Zabat  cj^eMt  aber  b(o3  guiu  23erbraud) 
im  £anbe,  ber  größere  Att)cit  wirb  junt  9taud;cu  gebrannt,  (Sigarreu  . 

werben  in  ©panicu  unb  in  bat  meiften  übriajm  ̂ änberu  (Suropa'3  in  großer 
Sli^abt  gemadjt;  in  ber  &tabt  Bremen  allein  finb  meljr  als  öicrtaujcnb 

^j3er|oucn  mit  ber  (Sigarrcnfabrtt'ation  befdjäftigt,  unb  300,000,000  etüet 
werben  oon  bort  alljäljrlid)  ejrportirt. 
$m  Qal)V  1860  waren  in  ben  bereinigten  (Staaten  uierjdjn  ljuubcrt 

ad)tunbfieb(5ig  (StabtiffementS  ̂ ur  gabrifatiou  Dp«  Zigarren,  biefetbeu 
Ratten  ein  ©efammteapitat  oon  über  brei  äftittioneu,  unb  fie  gcbraudjteu 
rof)e3  Material  im  Sföcrth,  Don  brei  unb  einer  l)atbeu3Jiilliou  ̂ Dollars.  Qn 
tiefen  ©efdjäften  waren  fieben  taufenb  jroeü)unbert  fccöö  unb  fedwg 
männlidje  unb  fieben  bunbert  ein  unb  breißig  wcibüdje  Arbeiter  befdjäfttgt; 
bie  Soften  it)rer  Arbeit  betrugen  $2,531,354.  £cr  £otatwcrtl)  ber  (Si= 
garren  auö  biefen  Gabrilen  im  3:at)r  1860  betrug  $9,068,778. 

©ie  ®unft  beö  (Sigarrcnmadjeus  ift  etnfad)  unb  teidjt.  ©in  unbefdjäbicjteS 

(gtücfuon  einem  33(att,  ba<*  bie  §orm  eines  5lu3]"d)nitte3  au3  einer  Äuget  b,ar, 
Wirb  auf  bie  Sßerfbant  gelegt.  (Sin ^üiibetd}eu$crftücMter  Blätter  wirb quer 
über  bie  üDlittc  biefcö  iölattc-S  gelegt,  unb  mit  bcmfelben  aufgerollt,  inbem 
man  bie  |)anb  flad)  barüber  fjiuftveidjt.  £)te  (Süj£p.  ber  (Sigarre  } 
wirb  mit  einer  Sdjeere  geformt  unb  mit  gütfe  einer  2tuftöfung  twit 
©uinmt  arabicum  unb  (Sidjorie  fcftgemadjt.  darauf  wirb  bie  (Sigarre 
gegen  ein  9frdtfmanß  gefyatte'i,  unb  ein  @tüct  t>on  bem  breiten  (Snbe  abgc* 
fdjuttteu.     SDieö  ift  btö  franjöfifdje  SSerfaJreii,    unb  wirb  ganj  t)on  flw.*** 

^.A^grauensimmern  befo_rgt;  unb  in  allen  fremben  ̂ änbern  werben  Ijguptfadj* 
lid)  S-raucn^immcr  gum  (Sigarrenmadjen  uerwenbet. 
3 uv  2lu3ful)r  wirb  ber  meifte  £abaf  in  ben  bereinigten  (Staaten  *ge^o< 

gen.  (Sin  fehr  großer  5tt)eit  be§  £abaf3,  welker  in  (Suropa  üerbraudjt 
wirb,  ift  in  biefem  £anbe  gewadjfen.  £)ie  9lrt  beö  StnbauenS  ift  bem 

^efejt.  üadj '  biefelbe  in  allen  Säubern,     ©er  @aame  wirb  im  Oftonat 
ÜJtärg  ober  anfangs  Stpril  in  befonber<m  jßeten  gefäet,  unb  forgfältig  öor  t  öa£ 
bem  groft  gefdjüfet.    Senn  bie  ̂ flaujen  ungefähr  jwei  ober  brei  &tl 

über  bem  33oben  emp-orgewaebfen  finb,  fönneu  fie  Jjerfejt  werben.    ©a§  v^*^t; 
8anb  muß  gut  zubereitet  fein,  unb  nur  oon  einem  guten,  fetten  33oben  fw'k 
läßt  fid)  eine  gute  (Srute  erwarten.    £)ie  ̂ ßflartgen  üerlangen  forgfältige  /a  f 
Pflege,  alles  Unfraut  unb  abgeftorbene  ̂ Blätter  muffen  don  ifjnen  enr*  jfJ6*dC 
fernt  unb  bev  ̂ oben  um  bie*  äßurgeln  tjerum  bäufig  aufgcloctevt  werben. 
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SBetm  bie  ̂ ßffange  ungefähr  jtojct  $uj?  (jod)  geworben  ift,  wirb  bei*  $aupU 
ftengel  abgefdjnittcn,  bamit  er  nidjt  33tiitl)cii  unb  Saamen  treibe.  9?adj* 
bem  ber  $oüf  abgefdjnitten  worben,  läjjt  man  öon  fünf  bi$  31t  neun 
glätter  an  bem  untern  (Stamm  ftefjeu,  je  Weniger,  bie  3ai)t,  befto  ftärfer 
wirb  ber  Sabal.  SScnn  gang  reif  öeränbern  bie  Blätter  if)r  2Iu§[el)eu 

unb  nehmen  eine  gctbtid)  grüne  garbe  au.  Sie  Sßflanjcn  fottten  abge* 
fdjuitten  Werben,  wenn  fie  reif  ftnb;  wenn  mau  fie  oorljer  abfdmeibet,  fo 

l)aben  bie  glätter  feine  fdjöue  garbe  beim  Srocfnen,  unb  öerjrauten  leidjt, 

uaebbem  fie  üeröacft  finb.  Sie  spffangen  werben  naljc  am  SBoben  abge= 
fdjuitten,  unb  uadjbcm  mau  fie  einige  Stunbcn  in  ber  Sonne  getaffen  tjai, 

werben  fie  nadj  bem  ̂ iat3  gebradjt,  wo  fie  get£cjnet  werben  fotlen;  btefer 
Drt  muf}  einen  freien  £uft£ug  fyaben,  unb  bie  Stengel  werben  t)ier  an 
Stangen  aufgefangen.  Qn  üier  ober  fünf  SSocben  ift  ber  Sabal  fertig, 

um  für  beu  ÜJcarft  öeröad't  m  werben.  fSlaü  wä'ljlt  einen,  feuchten,  regne» 
rifdjen  Sag,  um  bie  Stengel  Ijerabjunetjmen  unb  bie  glätter  abjuireijjen.  (Sine 
Slnjat)!  glätter  werben  an  irjrem  biefften  (Snbe  mfammengebunben;  einen 

folcfjen  £3ünbet  Don  blättern  nennt  mau  eine  „§>anb".  Siefe  iöünbct 
Sabal  werben  bann  auf  Raufen  gelegt,  unb  bem  ̂ rogejj  ber  ©äfjrung 
unterworfen.  Sßenn  ber  Sabal  grüublid)  mbereitet  ift,  wirb  er  in  Raffer 
ober  giften  üeröacft,  um  mm  Verlauf  abgefanbt  ju  werben. 

(£8  war  im  $afyx  1615  aU  bie  (Solonifien  in  SUrginien  atteS  anbere 

©efdjäft  liegen  liefen,*  um  fiel)  nur  bem  SabalSbau  m  wibmen.  „"Die gelber,  bie  ©irrten,  bie  öffentlichen  ̂ Itil^e  unb  fcfbft  bie  Strafen  öon 
JameStown  waren  mit  Sabal  angepflanzt.  Sa  ber  Sabal  bie  Jubuftrie 

öon  Sßirginien  belebte,  würbe  er  im'  Sauf  ber  ̂ eit  nidjt  nur  ber  Staüetar= 
tilcl,  fonbern  fogar  ba%  (Sourantgelb  ber  Kolonie."  (33ancroft73  @e* 
fd)td)te;  1  £3b.  S.  151.) 
Qm  3aljr  1619  Würben  „neunzig  angenehme,  junge  unb  unöerborbene 

^erfonen,"  unb  im  $al)x  1621  ,,nod)  fedjjig  anbere  Frauenzimmer,  öon 

tugenbfamer  (Srjiefjung,  jung  unb  Ijübfd}/'  öon  Bonbon  auf  eine  £)eiratf)§* 
fpelulation  auSgcfanbt.  Sie  erfte  Partie  Jungfrauen  würbe  öon  ben 

ßotoniften  für  rmubert  unb  swan^ig  spfunb  Sabal  jebe  gclauft;  bie  zweite 
Partie  brachte  l)unbert  unb  fünfzig  ̂ funb  jebe.  Sie3  tonnte  man  wtrl- 
lidj  einen  tugcnbfyaften  ©ebraud)  bc§  Ärauteö  nennen. 

SSon  ben  früfyeftcn  Reiten  ber  SnficMung  öon  SSirginien  an,  war  ber 
Sabal  baljer  ein  l)öd}ft  widriger  Slrtifel  in  ben  lanbwtrtt)fd)afttid)en  unb 
commerciellen  Jntereffen  bc£  £aubeö.  Sie  SabatSerute  für  ba$  Qätjv 
1869  euurbe  auf  273,115,000  $funb  gefdjäfct,  bereu  SSertI)  auf  $32,206,» 

325  angeidjlagen  werben  lami.  Jm  Qatyz  18*70  würben  öon  biefem 
Sanbe  185,148,881  «ßfunb  531ättertabad,  außer  365,000  Gtgarrcn, 
20,181  ̂ ßfuub  Sdmuöftabat  unb  anberem  [abricirtcu  Sabal,  mm  ©e* 

(/ihASLO\ 
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fammtmcrtl)  öon  $22,105,225,  crüortirt.  -Die  Ginfdjr  öon  f..luicirtcm 

»^IfcaWS&töaf  fjat  feit  ber  Slnftcgung  eines  fjofyc«  GingangqotlS  licbcntcub  abgc-- 

asuomö  nomine«.  $to  *Jaf^  1857  betrug  ber  SBcrtl)  ber  Gitarren,  mctdje  in  bie 
bereinigten  Staaten  eingeführt  mürben  $4,221,096;  müfjrcnb  b;c  im 

Qal)v  1810  imöortirtcn  Gigarrcn  nur  auf  81,621,609  gefdjäkt  mürben. 

©rof5=33ritan«ie«  nub  alle  britifdjen  -53cfi^ungcn  erhielten  üon  ben  A*** 

bereinigten  Staaten  im  3al)r  1810,  54,433,695  <J?fimö  SEafcaf,  84,000 
©girren  nnb  12,610  ̂ funb  Sdmupftabaf.  ©ie  Stobt  ̂ Bremen  erhielt 

41,911,412  <pfunb  Zabat;  Italien  erhielt  21,629,811  f  funb;  fyranfreid) 
erhielt  23,381,339  ̂ funb.  S)a§iä[)rHd)c9tcttocinfommen,metii)c3Sng(anb 

ans  bem  £oü  auf  Tabaf  bejictjt,  ift  ungefähr  $23,000,000. 

5Der  23ebarf  üon  ütabaf,  atö  ein  mebicinifd;c§  Sraut  nyifj  ein  gang-  ge* 
vinger  fein;  als  ßuruSartifet  bagegen  ift  bie  9fdd)frage  eine  ungeheure. 

SDcillionen  üo«  Slcfcrn  tf  anb  unb  Millionen  öon  9tf  enfdjcn  finb  feinem  91h* 

bau  unb  feiner  gabrifation  gemibmet.     £er  §anbclSüei1el)r,  meld)cr-; 

ruea*U   burd)  biefe  sJcad)frage  g_cfd)affcn  mirb,    gibt  einer  großen  Slnjaljl  öon 
Sdjiffcn  23efd)äftigung.  ̂ 5eF®iiincnbJanbcl  in  ben  Räubern,  mo  ber  £a=  /<?>. 

bof  üerbraudjt  mirb,  fe|t  2Jcillioncu  öon  äftenfdjen  in  £l)äüajtcit.     Qm 

Oa^r  1840  mar  bie  ßaty  ber  XabafSfyänbler  in  (Großbritannien  185,155. 

SBcnn  in  anberen  Räubern  baffelbe  ̂ exljältniß  Don  ̂ cinMern  31t  ber  23  e= 
u  (t/^w^ööiferung  flattftubet,  fo  fann  bie  ©efammt.gaf)!  berjenigen,  bie  anf  biefe 

2lrt  befdjäftigt  finb,  nid)t  meniger  als  1,000,000  fein,    ©er  betrag  ber 

gebeiiSfraft,  meldjer  öon  allen  Nationen  unb  SSölfern  barem  gemenbet 

mirb,  „ffciicr  burd)  lange  9?öl)rc«  einguatftme«,"  unb  „Sftaud)  31t  effen"  ift 
nid)t  gu  beregnen.    £)aS  fidjtbarc  9?efuttat  jebod)  ift  nichts  als  9taud).  nn^tA* 

__        Qu  neuerer  3eit  rjabeu  jcbcd)  bie  ©cfefyrten  üjre  5hi  f  m  er  ff  am  feit  ben 

<****     Stjatfad)en^beö  (Sonfum3  üon  Zabat  juijemcnbet.     Seim  maff^benff^A  0  i***-*  < 
baß    :S    g'cgcnmärtig   Diele   Süiiüioneit    ÜJtcnfdjcn  gibt,   meldje  an  ben 
©ebraud)  bcS  £abafs  gemöf)nt  finb,  nnb  baß  ber  Skrbraud)  fidj  mit  er-  C  ■- 

ftauuttdjcr  ©ejdjmmbüjfe^t  nidjt  nur  unter  ciüilifirtcn,  foubern  and)  unter  -' 
■  imciöiünrteu  Rationen  umreitet  l)at,  fo  fdjeint  eS  faft,  als  ob  ein  guter      , 

unb  hjnrcicfjcnber  ©runb  üorbariben  märe3u  biefer  3?erän_b_erung  in  unferer  c  ■ ' 
Lebensart.    Slußerbcm  letjrt  bie  ßtjemie,  baß  baS  mefentlidje  ̂ ßrin^ip  öou  hu.aX 

£abaf,  dou  Zijte  unb  pou  Kaffee  baS  gleidje  ift,  nnb  bafj  ber  ©enuß  aller  oAJf< 

kt^i^^*t^tefer$Rei3mUtel,mcld)e  ungefähr  31t  bcrfelbeu  £tit  in  bie  SBelt  emQc|ü^rt  wXx 

mürbe«,  ben  Sffect  fyat, ;  bie  -9teröcnfraf  t  berjenigen,  meldje  jene  (Segen- 

q    c  nMnö^9-rni  ̂ en'  an3ltrci3en-      §err  3or;nfon,  beffen  ietträge  jur 
miffcufdjnftlidjen  fenntniß  beffen,  maS  mir  effen  unb  trinfen,  fo  mol)l  be^ 

fanut  finb,  bemerft,  baß  bi^  alte  ̂ -rau,  meldje  für  ü)ren  £t)ee  btö  @elb 
ausgibt,  meines  fic  faum  entbehren  jn  fönnen  fdjeint,  um  fid)  SebcnS* 

mittel  3U  faufen,  in  Strflidjfeit  l(ng  Ijanbelt  auftatt  tljöridjt,  ba  baS  ©elb, 

\ 
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h)e(tf)e§  [ie  fo  ausgegeben  fyat,  eine  tneife  StuSgabe  ift.  £>£  £l)ee  öer* 
fcbafft  itjr  ba3  9?ei<$mittet  für  iljre  Heroen,  welkes  jie  uöttjtg  t)dt.  ̂ m 
Stitbium  ber  mobernen  ©efellfcfyaft  fönnten  bie  Urfaäjen  ber  geiftigen 
S^otfraft  ber  ÜReu^eit  nicfyt  gehörig  augefdjlagen  merben,  olnie  baß  man 

ben  ©e'öraud)  ber  mobernen  föetjmtttef,  be§  STfyeeS,  Itaffee«  unb  STabafö 
berüct'fid)ttgr,  beren  (Sinfüljrung  mit  ber  Slnfunft  be§  neuen  (Seifte«  ̂ u* 
fammenfätlt,  melier  alle  unfere  £)encfnng§arten  reöolutiomrt  tjat,  unb 
melier  in  allen  feilen  be§  menfdjticfyen  Söirfenö  einen  fo  großen  Unter* 
fdjieb  gtoifdjen  beut  neuen  unb  bem  alten  Seben  beö  üDtenfd)engefd)fed)t3 
gemacht  l)at.  Unb  eine  Literatur  über  biefen  ©egeuftanb  ift  bereit«  in  ber 

ßntftefyung  begriffen,  in  melier  er,  nirf)t  metapfytyfifd),  foubern  ttiffen* 
fcfyaftltd}  unterfudjt  toirb. 
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ßennjeidjen  für  bie  S5evfälfd}itng  »ort  3udertuaaren  burd)  £erra  'alba.  —  Eigen- 
heiten, üon  Ztxxa  2Uba.  —  2tmuenbung  üon  Stärfegummi  ftatt  ©ummiarabU 

cum.  —  Gompoft,  eine  Dcadjafymung  üon  ©üfsbclj.  —  2tnbere  33erfälfd)ungen. 
©iftige  Stoffe  unb  färben.  —  Sie  Regierung  bilft  beut  33etrug.  —  SJlatürlidie 

Seibenfcbaft  für  3"der.  —  ̂ rßbefte  biftorifcbe  3^ad;rid}tcn  über  §u<fer.  —  Ser 
Sauf  be§  3udertüertgefd)äft§.  —  Qabl  ber  Gonbitoreien  in  ben  33er.  Staaten. — 
SHibleü  unb  Gomü.  ba3  ältefte  §wi  auf  bem  lneftticben  Gontinent.  —  3bre 
©e|d)äft3regeln.  — $eine  fd;led)te  SSaaren. —  .Seine  3udertr>aaren,  bie  Siqueur 
enthalten.  —  Material  ju  ben  Gonbitorroaaren.  —  Sie  §abrifa.t|oti.  —  3uder= 
fiebereien.  —  Umfang  be»  ©efdjäftä  üon  ftiblen  unb  ßomp.  —  Sie  Königin 
Victoria  unb  3udertt>erhnit  Grttqct  au0  bem  roeifjen  Slnborn.— S)cr  ©djiüinbel 

beim  ßonbitorgefd)äft  unnötln'g. 

Sßcnn  man  ungefähr  ein  üBetugtaS  üofl  üon  ben  ge\t>öf)ntid^cn  (Eonbi* 
torcimaaren  nimmt,  fie  gerftößt  ober  gerbridjt,  unb  bie  Stücfdjen  in  Ijei- 
J3cm  SSaffer  auftöft,  fo  mirb  nacb,  einiger  3eit,  menn  bie  QtötviDäavm 

rein  maren,  nidjts  mein-  üon  ifyncn  gu  fctjen  fein,  ausgenommen  ütelletdjt, 
ba$  ber  garbcftoff  an  ben  öonbonS  baS  Saffer  getrübt  l)at.  2lbcr  in 
fcfjr  öicten  gälten  ficl)t  man  ein  feines  meines  ober  bräunliches  ̂ ßulöer 
fid}  auf  bem  Sobcn  anfefcen,  üietfeicbt  einen  adjki  ober  gar  einen  brütet 
3oü  t)ocf).  £)ieS  ift  nichts  anbereS  als  5)  r  e  cf  ;  ober  meuigftcnS  ift  cS 
ein  SDcmeraf.  £)ie  (5ngroSgefeb,äfte,  meiere  gueferttmaren  üerfaufen,  feu- 
nen  tiefen  33obenfa£  unter  bem  tarnen  üon  £erra  5ltba,  ein  5lrtife(,  ber 

in  großen  Quantitäten  fabrigirt  mirb,  unb  graar  nur,  um  bamit  311  betrü- 
gen. 9)cancbmat  ift  2Jcet)I  ober  (gtärf  e  mit  bem  guefer  üermifdjt,  unb  in 

biefem  galt  b,at  ber  ̂ ieberfdjtag  gemöbnftdj  eine  bräuntid)c  garbe. 
SDiefe  fogenannte  5£crra  2llba  ift  nichts  anbereS  als  ©tyüS,  in  djemifdjer 

©ürad)e  fchmefetfaurer  Half,  aus  Sauerftoff,  Sdnücfel  unb  ftitli  jufam* 
mengefetjt,  unb  ift  gu  einem  feinen  9JM)l  gemahlen.  £>er  ©t)üS  ift  nun 

jttiar  fel)r  uü§lid),  um  ben  33obcn  frudjtbar  gu  madjen,  unb  gu  üerfdjiebe* 
(247) 
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neu  SBerfdwncrimgeu  ber  3Irct)tteftur.  510er  bem  menfd)tid)en  5Äagen  ift 
ein  fotdjer  mineratifdjer  $rud]tbarmact)er  nid)t  willfommen,  unb  ©tms 
als  ein  Nahrungsmittel  märe  uidjt  beffer  als  33teiftifte  ober  ©tetnfobteu. 
£>a  ber  £ot)lenftaub  fid)  burd)  feine  ̂ arbe  öerratljen  würbe,  fo  ift  es  nid)t 
möglitij  bamit  511  betrügen,  inbem  man  it)n  mit  ̂ uder  Dermifdjt;  ba 
aber  ber  ©rjps  weiß  ift  unb  nidjt  gefcfjeu  wirb,  beultet  man  Ü«t  311m 

betrug.    ■ 
GS  ift  ein  ©tücf,  ba£  man  biefen  gemahlenen  @t)pS  31t  (Eonbitoreiwaa* 

reu  beilüden  faun,  oljne  ba$  er  erft  in  einem  Brennofen  gebrannt  wirb. 
3>urd)  beu  ̂ rojejj  beS  Brennens  erhält  ber  ®l)DS  bie  ßigenfdjaft,  ba%  er 

f:d)  „fefct",  tote  eS  genannt  wirb.  Senn  ̂ ucfertocrl  mit  biefem  gebrannt 
teil  ©typS  Derfätfdjt  wäre,  würbe  er  fid)  im  SDcagen  unb  in  ben  ©ebärmen 
nieberfefcen  unb  einen  Slbguß  unfcreS  inneren  2)tcnfd)en  tiefern,  auf  Soften 

unfercS  SebenS.  SSMe  er  aber  jeijt  benutzt  wirb,  Derurfadjt  er  nur  Sftagcu* 
unb  SDarmbefcfjwerben. 

üftandjmal  befteljt  baS  Sucferwerf  jur  Raffte  aus  biefent  üFiineral, 
manchmal  fogar  nod)  ein  größerer  5U)&Bf:  Sa  eS  Diel  billiger  ift  als 
3ucfer,  fo  ift  leid}t  einjttfe^cn,  bai$  bie  ̂ ueferwaaren,  bie  barauS  gemadjt 
werben,  billiger  ncrfauft  toerben  tonnen  als  ber  rorje^ßucfer;  ein  fotdjeS 
miberfprcdjeubcS  SScrfjäftmjj  ift  im  Raubet  fdjou  bäufig  gefetjen  werben. 

üftod)  Diele  anbere  ̂ rüfungSarten,  außer  bem  weiter  oben  angegebenen 
einfadjen  Sfaflöfen  im  Gaffer,  wären  nöttjtg,  Diele  baüon  fdjwieriger  als 

biefe,  um  allen  ̂ Betrug  ju  entbeefeu,  ber  bei  ber  gabrifatiou  Don  guct.er* 
waaren  in  SlnWenbung  fommt.  So  jum  ̂ ßeifpiel  nimmt  man  ftatt  beS 
fijummi  arabicum,  ber  in  siemlid)  bebeutenben  Quantitäten  nöttjig  Wäre, 

baS  fogenannte  „©tueofe".  £ieS  ift  floax  nidjt  fdjäbtid),  ba  es  nichts 
weiter  als  eine  tiefe  Sluflöfuug  Don  etärfegummi  ift,  aber  ber  ̂ Betrug 

beftel)t  barin,  baß  biefeS  „©tneofe"  nur  ad)t  ober  jebn  SentS  baS  *ßfunb 
foftet,  wätjreub  reines  ©ummi  arabicum  fünfuubfedjjig  bis  fiebjig  Gents 

foftet,  unb  bod)  bie  greife  ber  ̂ ud'erwaarcn  niebt  im  SBerfjältmjj  ljerab* 
gefegt  werben.  Seit  einiger  3eit  fyaben  jebod)  bie  (Soubitoreten  eine  neue 
@ewol)nf)cit  angenommen,  bie  man  b;alb=ei)rlidj  nennen  faun,  fie  be^eidjnen 

uämlid)  bie  aus  „©tueofe"  Derfcrtigten  3ucferwaaren  mit  ben  33ud)ftaben 
„%  33",  unb  biefelben  finb  baber  im  £)aubel  unter  bem  9camen  „21  33 
©umbropS"  befannt.  ©er  £ctailbänblcr  weiß  atfo,  was  für  Söaaren  er 
fauft,  unb  foweit  wäre  bie  (&ad)t  jur  ipälfte  eljrltd)  genug;  aber  ba  ber 
Käufer  beu  Untcrfdjieb  nid)t  rennt,  fo  beredmet  ber  £)äubler  it)m  gewötjn- 

lid)  für  ©lucofewaaren  benfelben  'preis  Wie  für  bie  ächten  aus  ©ummt 
arabicum  gemadjten.  SBfou  fann  übrigens  jene  geringeren  SSaareu  an 
iljrer  größeren  ©pröbigfeit  erfennen,  fie  bredjeu  Juvf  üb,  mäbreub 
©ummi  arabicum  metjr  ©laftijität  befißt. 
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Slud)  bie  angeblich  aus  Süjjfjolsfaft  öerfertigten  3u<^crivaai*en  werben 
großenteils  nicljt  aus  beit  ädjtcn  «Stoffen  —  meinem  Butfer,  ©ununi 
arabicum  unb  ̂ afri^eufaft  —  fonbern  aus  Sampcnfdjwai^,  Seim  unb 
braunem  $udw,  mit  gcrabe  fo  üiet  ütofrtfcenfaft,  ba%  bie  23iifd)uug  ein 
wenig  barnadj  fcfnnecft,  gemacht.  $n  gleicher  SBeife  wirb  aud)  bie  Sonfa» 
boi)ite  gemeiuigiid)  anftatt  SSanitle  gebraud)t.  £erfelbe  feine  ©i)ps,  ober 
Xcrra  alba,  wetdjer  in  bie  ̂ ueferwaaren  fommt,  wirb  audj  häufig  jn 
bemfelben  gweef  in  bie  G()oco(abentafetu  geini[d)t;  SBeinfteiufäure  unb 
SdjWefclföure  treten  an  bie  Stelle  ber  Zitronen,  um  einen  fäuerlidjen 
©efdjmacf  311  geben,  u.  f.  w. 

Stnftatt  ber  ßod;cnitle,  wttyz  raifdjäbltd),  aber  tfjcucr  ift,  wirb  „9Ini* 

line",  ein  giftiges  ̂ robutt  aus  Stcinfol)tentf)eer,  ferjr  Ijäufig  genommen, 
um  bie  ̂ ueferwaaren  rotl)  3U  färben;  unb  ftatt  Safran  m  ben  gelben, 
wirb  ©ummigutt  unb  ßfyromgelb,  bie  alte  beibe  ©ift  finb,  angewenbet. 

£er  -S'nbigo,  weldjer  bie  blaue  ̂ arbe  gibt,  ift  terljältnißmä^ig  unfdjäb* 
lief) ;  unb  baS  Saftgrün,  fowie  bie  gelben  ̂ ftai^enfarbeu  mit  ber  3nbigo= 
färbe  nermifdjt,  um  grün  3U  färben,  fann  aud)  uidjt  uiel  Sdjaben  bringen, 
aber  Sd;matte,  Ultramarin,  ©rünfpan,  brauufdjweiger  ©rün  unb  anbere 
miueralifdjc  ©ifte  werben  ftatt  jener  häufig  benutzt. 

Um  ihre  ©aaren  3U  würben,  nehmen  bie  (Sonbitoren  ebeufo  gerne  gif* 

tige  Stoffe,  wie  jum  färben,  unb'  jwar  aus  bemfelben  ©runbe,  ba  fie 
uämttdj  me()r  ©elb  madjen  tonnen,  wenn  fie  bie  Seute  üergtften,  als  Weint 
fie  gefunbe  Strittet  liefern.  (Sine  große  Quantität  Terpentinöl  wirb  mit 
^fcffcrmünjöf,  (Eitroncnöt  unb  ̂ inrmtöt  öcrmifdjt,  weiche  man  anwenbet, 

um  bie  3u^ei'^aaren  311  winden,  unb  manchmal  ift  fo  üiet  ̂ Terpentinöl 

jugemifebt,  baß"  mau  es  ganj  beuttief)  fdjmcdt.  Slber  man  benü^t  uod)  weit 
gefäljrlidjcrc  ©ifte  aU  Serpentin.  £er  ©efdjmacf  con  bitteren  -Jftanbctn, 
ben  man  ben  ßonbiroreiwaaren  gibt,  Wirt  gang  allgemein  burd)  33tau|änrc 
rjerüorgcbradjt,  eines  ber  fdmetlften  unb  ftärfften  ©ifte,  bie  ber  (Erjemic 
berannt  finb.  (Sine  aubere  klaffe  giftiger  Stoffe,  weldie  cor  einigen 
3al)rcn  Ijäufig  benutzt  würben,,  um  ben  Strtifctn  einen  befonbern  ©enid) 

unb  ©efdjmacf  gu  geben,  finb  gtücfticrjcrweife  jc^t  giemltd)  aus  bem  ©c* 
brauet]  berfdjwunbeu;  nicfjt  fowol)!  weil  bie  Goubitorcu  fidj  gefd)eut  tjätten, 
ba§  ©ift  31t  üerraufen,  fonbern  weit  bie  Sirtungen  bes  ©ifteS  fo  beuttiü) 
gefüllt  würben,  baf$  baS  ̂ ßublifum,  wetrüeS  fid)  fonft  gcwörjnlict)  nur 
wenig  um  feinen  £D2agcn  tummert,  eS  nicfjt  mcfyr  taufen  wollte.  3)tan 

gebraudjte  biefe  ©ifte  31t  ben  fogenaunteu  „23ananentropfen",  „kirnen* 
tropfen",  „^firfidjtropfcn",  „SlnanaStropfen"  u.  f.  w.  tiefer  SlnauaS- 
gefdjtnacf  unb  ©erud)  würbe  aus  einem  Grtract  aus  ncrfaultem  ®äfe  unb 
Scf)wefelfäure  gemad)t,  unb  bie  anberen  nuS  einer  üDcifdjung,  31t  ber  baS 
giftige  gufclöl  einen  §auptbcftanbtbeil  lieferte,  ein  wobtbefanutcr  33e* 
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ftaubtfycil  fcl)ted)ter  atfo^oHfcfjer  ©etränfe,  unb  ben  SIergteu  ebenfo  rooljf 
Mannt  0(8  eine  mächtige  Urfadje  jener  fdjmergfjaften  Äranfljett  ber  %\pg 

reu,  weltfje  als  bie  „Brigl)t'fd)e  ®ranrf)eit"  befannt  ift.  (58  i(t  £f)atfad)e, 
baß  ber  £ob  einer  großen  fiafyl  Keiner  Äinber  gang  beutlid)  auf  ben  ®e* 
iiii|  fotdjer  giftiger  ̂ ueferwaaren  gurücfgufüfjren  war. 

£>ie  23erfudjuug  biefe  Betrügereien  auSguüben,  ift  olnie  ̂ weifet  cuie 
feljr  große,  ba  ber  ©ewinn  an  ©clb  ein  großer  ift  ©affclbe  tonnte  üon 
bem  Beftefylen  einer  Baut  unb  ber  Beraubung  imb  ßrmorbung  eines 

2J2enfd)en  gefagt  werben,  ©er  gelbe  (Stoff,  ben  man  aus  bem  -Safran 
gewinnt,  foftet  fünfunbbreißig  £)olfar8  baS  s]>funb,  wäfyrenb  baS  Stjrom* 
gelb  nur  geljn  GtentS  foftet.  SCerra  alba  loftet  ein  wenig  metjr  als  ge- 
wötjntidjer  £el)m,  Weißer  ̂ ucfer  bagegen  loftet  ad)tget)n  ober  gwangig 

Gents  baS  $fu«bj  unb  ein  ätjnltdjeö  23erl)ältniß  finbet  gmifdjen  ben  übrt= 
gen  ©iftftoffen  unb  ben  unfd)äbltd)eu  ober  naljrljaften  <Subftanjcii  ftatt. 
£)agu  !ommt  nod)  bie  mertwürbige  STIjatfadje,  ba^  wenigftenS  einmal  bie 
Regierung  ber  bereinigten  Staaten  alles  möglidje  tfyat,  bk  betrü^vifdje 

-^abrifation  üon  (Eonbitorwaaren  31t  unterftüfecn,  wäfyrenb  baS  efyrlid) 
geführte  ©cfd)äft  nicfjt  auffommen  tonnte.  SS3äI)renb  beS  Krieges  ftieg 

ber  ̂retS  beS  3ucferS  W  einer  3eit  auf  ad)tunbgwaugig  bis  gu  gweiunb* 
breißig  (Eents  baS  ̂ ßfunb.  21bcr  31t  berfelben  $eü  waren  große  QuontU 
täten  ̂ ueferwaaren  im  Raubet  unb  mürben  311  fiebgeljn  unb  ad)  tgefyniScntS 

baS  $funb  oerfauft,  was  fid)  uatihlid)  nur  baburd)  erflären  läßt,  büß  Die* 
felben  gut  £)älfte  ans  ©tyüSmörtct  beftanben.  ©effcmin geachtet  legte  bie 
Regierung  ber  bereinigten  Staaten  eine  X(\^c  üon  üier  (EentS  auf  baS 
$ftmb  ̂ iKf«rhjaareit/  wetdjeS  meljr  als  gwangig  (SentS  foftete,  bie  STajc 

auf  biejeuigen  SBaaren  bagegen,  weldje  weniger  als  gwangig  (SentS  fofte* 
ten,  unb  alfo  nid)t  auf  efyrlidje  Söeife  gemadjt  fein  tonnten,  würbe  auf 

gwei  (EentS  »er  ff  unb  feftgefcijt;  ba  eS  nun  gang  tlar  ift,  baß  eljrtid)  fabri= 
girte  gucfcrbonbonS  nidjt  gu  gwangig  (SentS  oerfauft  werben  tonnten,  fo 

l)atte  ber  eljrtidje  §änMec  nidjt  nur  bie  (Soncurreng  ber  unefjrtid)  fabrigir- 
ten?lrtifel,  weld)e  gu  bem  falben  ̂ reis  feiner  eigenen  ächten  Saaren 

auSgeboteu  würben,  auSgul)alten,  fonbern  feine  eigene  Regierung  bewil- 
ligte nod)  eine  befonbere  Prämie  oon  gwei  SentS  auf  jebeS  sßfnnb  beS  be- 

trügerifcf)  angefertigten  51rtit'elS,  woburd)  ber  ©ewinn,  ben  ber  Betrug 
felbft  einbrachte,  nod)  um  fo  üiet  größer  würbe. 

Sßir  werben  jebod)  aus  bem  füäteren  £f)eil  biefeS  Kapitels,  wenn  wir 

über  baS  ältefte  ©efdjäf  t  biefer  3trt  in  Slmcrifa  gu  berieten  Ijab'en,  erfah- 
ren, ba^  eS .  wenigftenS  einem  ̂ abrifanten  möglid)  würbe,  »ä^renb 

fiebgig  ̂ aljren  nidjt  nur  fein  Brob  gu  oerbienen,  fonbern  fogar  glängenbe 
©cfcfjöf te  gu  madjen,  and)  ol)ne  gu  lügen,  bie  teilte  gu  befdjwinbetn  ober 
gu  oergiften. 
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ÜDie  £icbe  jn  fußen  Sadjcn  ift  fo  natürlich  unb  gefunb,  wie  irgcub  eine 

anbere  33egterbe.  3ucfer  unö  3uc^cniiaQrcl1  f™0  cbcnfo  gut  31t  effcn  wie 
ber  Tübbing  ober  baS  Üingemadjte,  ober  irgenb  etwas  anberes,  ba§  fid) 

burd)  [einen  ©efdnnad  unb  ©crud)  empfiehlt.  öS  iftwatjr,  bafj  bicfc@egen* 
ftänbe  ba§  Sebeu  nidjt  erhalten  würben,  wenn  man  längere  ̂ eit  nid)t§ 

anbereS  effen  wollte,  aber  baffefbe  gilt  and)  oon  ben  unmittelbaren  ©raub* 
ftoffen,  aus  welchen  bie  ÖcbenSnttttet  gitfammengefefet  fiub.  Sßtr  würben 

balb  erl'ranfen  oöer  oerljungern,  wenn  wir  nur  oon  Stärfemcl)!  leben 
wollten,  ober  bloS  Don  Kleber,  ober  $ett,  ober  ßiwcißftoff,  ober  ,3ucfcr, 

mit  SluSfdjlttß  aller  anberen;  aber  jeber  btefer  (Stoffe  ift  gefnnb  in  feiner 
Sphäre,  unb  als  23cftanbtl)ci(  einer  woI)lgeorbneten  £)iät.  füflaa  fagt 
aüerbingS,  ba§  Bucfer  für  ftröfdje,  Gibedjfen  unb  Sauben  ein  fdjnclfeS 
unb  gcfäbrlid)e§  ©ift  fei;  aber  auch,  baS  Salj  ift  ©ift  für  £)übncr.  Slbcr 
menfdjttdje  Söefen  finb  Weber  gröfdje,  nod)  (Sibcdjfcn,  nod)  Tauben,  nod) 

§üf)ner,  —  was  aud)  immer,,  in  ber  9Jccinung  bc§  f)errn  Darwin,  ibr 
3»ftß"b  üor  l)imbert  SJJillionen  ̂ aljten  gewefen  fein  mag  —  unb  ̂ uefer 
unb  Sat}  bilben  gefuube  SRctfjrungSftoffe  für  ben  Sftenfdjen. 

Sie  ,3ncfcrwaareu,  wie  alle  anberen  StrtiM,  Ijobcn  eine  ©cfdjtdjte,  ob* 
gleidj  biefclbe,  wcnigftenS  in  ben  Urlunbeu  ber  £l)riftenl)eit,  nidjt  weit  in 
bie  SSergangenljett  jurüdgeljen. 

S'lje  mau  ben  ßüdet  anwaubte,  benutze  man  ben  £wnig,  um  bie  Spei* 
fett  unb  bie  (Eonbitoreiwaarcn  31t  »erfüllt,  wie  aus  ben  alten  Urfunben 
Ijertiorgetjt.  $n  ber  SBibet  ift  fein  anberer.  ©egenftanb  angegeben,  tm 
man  baju  benutzt  fjättc,  aber  ber  |)ouig  ift  barin  wenigftenS  fünfzig 

9D?al  als  ein  sJiabrungSartiM  angeführt,  ober  als  baS  Sinubitb  ber 
©üfjigfett. 

£aS  3ucferrof)r,  ber  $u<$er;  ber  (Styrup  unb  uerfdjiebene  ̂ ütferroaareit 

fd)einen  febodj  bei  ben  (Eljinefcn  fd)on  feit  unbenftieben  Reiten  bel'anut  ge- 
wefen 311  fein.  SD^au  glaubt,  baft  es  baS  gucferrofyr  war,  unb  nidjt  ber 

Bucfer  fclbft,  beffeu  griedjifdje  unb  römifdje  Sdjriftftclfer  in  botemifdjen 
unb  mebijiuifdjcn  Schriften  erwähnen.  .£)er  Slnban  bcS  3ucfcrrol)rc3 
unb  bie  ftabriration  t>ou  Bucfer,  fowie  oon  ßanbe^ucEcr,  welcl)  letzterer  bie 
erfte  befanute  2Irt  üou  .gucfcriüerf  war,  würbe  cou  ben  Sarajcnen  aus 
Slfieu  ungefähr  um  baS  adjte  3al)rf)imbcrt  nad}  (Eijpern  unb  Stcitien  ge? 

brad)t,  unb  einige  £eit  fpäter  aud)  nad)  Spanien.  Ungefähr  um'S  3abr 
1240  fom  biefe  ̂ ttbuftrte  and)  in  bie  äftabeira^nfetu.  ^nt  3abr  1493, 
baS  Qafyv  nad)  bem  SolnmbnS  Slmerifa  entbeeft  fyatte,  würbe  ber 
^uefer  in  <St.  Domingo  angebaut,  worauf  bie  ßultnr  fid)  aud)  über 

bie  anberen  unfein  unb  nad)  bem  gefttanbe  21merifa'S  oerbreitete. 
£)umbotbt  l)at  fid)  burd)  grüublid)e  -Jtodtforfdjungen  überzeugt,  ba$  baS 
Bucferrofjr  in  Sünerifa  nidjt   einljcimtfd)  war,  fonbern   erft  eingeführt 
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ttmrbe.    ©er  Slbmiral  §att>rm8  bradjte  erft  im  $afjr  1563  3ncfer  nad) 

(Sngfanb. 
(§3  giebt  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  mehrere  ljunbert  ©efdjäfte,  toeldje 

Gonbitorehoaaren  fabrijiren,  unb  in  ber  @tabt  Tuw  2)orf  allein  finb  fünf* 
uubgioangig  ober  breiig  foldjer  ©efdjäfte.  £)a3  ättefte  öon  aßen,  nidjt 
mir  in  Üictt)  3)orf,  fonbern  auf  bem  gangen  toefttidjen  kontinent,  ift  ba§ 

#au«  9?ibtet)  unb  Somp.  gu  sJZeir»  g)orf,  roetdjeS  fid;  fd)on  im  $al)r  1806 
etabürte,  unb  ba$  nod)  Jcfct  feinen  urfprüuglidjen,  bcfcfyeibenen  SCBofjnfifc 
in  92o.  1  §nb[on  (Street,  toooon  mir  eine  StbbUbung  folgen  (äffen,  ein* 
nimmt,  umfjreub  ein  anbereS  großes  SBerfaufSlofal,  ba§  mit  ber  gabrif, 
tuetdje  bie  $trma  in  ber  oberen  @tabt  befifct,  in  SSerbinbung  ftef)t,  in 

9?o.  1149  -^Broabwat)  eingerichtet  nmrbe. 

(SottbitoretwaovcnsgoBrif  »on  SRibletj  u.  So.,  3lt\v  Sßoxt. 

2Iuf  bie  urfprüngtidjcn  ©rünber  be$'©cfd)öft§  folgten  bie  gegemoärtigen STljciHjaber  im  £D?at  1856,  uadjbem  baS  $auS  ein  IjatbeS  ̂ afyrljunbert 

lang  beftanbeu  unb  fid)  burd)  feine  Qfodjtfdjaffw'nljeit  eine  ausgebreitete 
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®unbfdjaft  erworben  Wü-  S3n  ietjige  $irma  beftcljt  aus  ben  Sperren 
Robert  31.  mty,  SBtUiam  91.  ftrtfc,  SSiüiam  Seunebn  unb  SßiUiam 
gorce,  bie  alle  oier  als  Sefyrtinge  in  baS  alte  ©efdjäft  eintraten.  £>err 
$ft%  ber  jnianjig  ̂ afyre  in  bem  alten  ©efdjäft  war,  ift  gegenwärtig  ber 
erfte  ©cfdjäftsfütjrer. 

Sie  ̂ erren  9tibtct)  unb  @omtt.  finb  bis  jet^t  uidjt  in  23erfudjung  gera= 
rljen,  bem  alten  ©ebraudj  ifjrcS  Kaufes  untreu  gtt  werben.  Sic  nehmen 
31t  iljreut  gabrifat  fein  anbereS  Material  als  baS  reinfte  unb  befte.  Ser 

3ud'er,  beu  [ie  gebrauchen,  ift  $U$fcj,  unö  Weber  fdjWcfelfaurer  3Mf,  nod) 
Söci^cmncl)!,  unb  fie  nehmen  ben  beften  weißen  3udcr  überbieS.  3l)r 

£wuig  ift  mirflicber  iponig  unb  nidjt  DJMaffe;  ber  ©ummi,  beu  fie  gebrau- 
djeu,  ift  ©ummi  arabicum  unb  fein  Stärfegummi;  il)r  ßafrifccufaft  ift 
nidjt  au§  ÖampcnfdjWaq  unb  8eim  jufammen gefegt,  foubern  ift  ber  reine 

uuocrfälfdjte  Slrtifel;  fie  nehmen  bie  wtrftid)e23aniüc,-uub  nidjt  bieSTonfa* 
botjucn;  aud)  fabrijiren  fie  alle  aromatifdic.t  unb  moljtfdjmedenbcn  @r/ 
tralte  felbft,  unb  feine  fdjäblidjen  Subftanjen  werben  ie  in  il)rem  ©efdjäft 
gum  würben  ober  färben  ihrer  ̂ lKferwaaren  benüfct. 

Sie  ftrenge  9xed)tfd)affcnl)cit,  weldje  bicfeS  üDJitfterfjcutS  baopn  abiyäit, 
fid)  in  bie  profitablen  SdjWinbefcien,  bie  wir  oben  befdjrieben  fjabcu,  ein* 

Sulaffen,  leitet  nidjt  bloS  bie  2lrt  unb  SBctfe  ber  g-abrtfation,  foubern  man 
nimmt  fie  bitrd)  baS  ganje  ©efdjäft  wafjr.  ©0  jum  33cifptcl  oerfauft  bie 
girma  feine  mit  (Sognac  ober  anberen  alfobotifdjen  glüffigfeiteu  gefüllten 

•sBoubouS,  nod)  bie  fogenaunten  „^ri^ccaubieS",  bei  benen  unter  fjunbert 

^ßäcfdjen  oiefteidjt  gwet  ober  brei  ein  Stüd  ©über  als  öod'fpcife  enthalten. 
S>ie  eö  einem  rcd)tfd)affeucn  Kaufmann  jufommr,  wollen  bie  üDMtgliebcr 
biefer  $irma  Weber  mit  ben  Seibern,  nod)  mit  ben  Seelen  ber  OJccnfdjen 

Raubet  treiben.  Sie  fparfame  (Shiridjtung  ihres  ©efdjäfts  unb  bie  %\\* 
wenbung  beS  Kampfes  jur  ̂abrifation  itjrer  Bucferwaarcn  beweifen  31t 
glcid)er  3eit,  baß  es  iljnen  an  ̂ ntettigenj  unb  UnternebmungSgeift  nidjt 

fcl)it. 
Sie  (Stoffe,  weldje  bie  Ferren  föibtei)  unb  @omp.  31t  ifjrem  großen  ®e* 

fdjäft  braudjen,  finb  Weit  satjtreidjer  unb  mannigfaltiger,  als  man  fid) 

einbilben  würbe;  aber  fie  biiben  eine  9teif)e  oon  bödjft  angenehmen  Sa* 
d)en,  bie  nidjt  nur  gcfnnb,  fonbern  aud)  aromatifd),  mobtfdjmcdenb  unb 
tion  guter  SSefdjaffcnljeit  finb.  $uerft  unter  biefen  Stoffen  fommt  ber 
^ucfer,  als  ber  widjtigfte  oon  allen;  bnrauf  fommen  £)ütfsbeftanbtf)cite: 
§onig,  Stjrup,  9M)m,  ©ummi  arabicum,  üftanbcln,  SambertSuüffe, 
^ofoSnüffe,  <St)ocoiabe,  Safrifcenfaft,  33ruftbeeren,  Seinfamen,  Äoriaubcr- 
famen,  Kümmel,  3immt  (b.  h,.  bie  Saffia  im  Raubet),  ©ewüqnelfeu  unb 
iSlänbtfdjeS  9tfco«.  Sarauf  fommen  bie  Stoffe,  welche  ben  ©erudj  unb 
©efdunad  ocrleihcn,  wie  23irfe,  2£affcrboften,  Cayennepfeffer,  3munr' 
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.^ngmer,  meifee  Slnborn,  Zitronen,  SßofdjuS,  ̂ ßfeffcrmünje,  Himbeeren, 
SRofcn,  SaffafraS,  Vanille  unb  Söintcrgrün.  ferner  bie  «Stoffe  gum 
färben:  ßodjenille,  $ubigo  unb  ©afran.  ̂ ute^t  lönnen  mir  and)  nod) 
biejenigen  Sitten  öon  3u<fcrtt>aaren  anführen,  meldjc  mau  bie  titerarifdjen 

unb  militärifdjen  nennen  fonnte,  nämlid)  biejenigen  mit  einfachen  „üftottoS" 
unb  bie  mit  „£orpcbo*3)?otto3".  £)ie  erfteren  finb  in  sJköierd)en  ge* 

mid'elt,  worauf  ein  SKotto,  ein.  früher  SScrS  ober  aud)  fragen  unb  Slut- 
morten  in  glängcnben  rotljen  SBudjftaben  gcbrudt  $u  lefen  finb.  Sßa3  bie 
iwäte  Slrt  betrifft,  weldje  mir  bie  militärifdje  genannt  Ijaben,  fo  entsaften 

fie  ebenfalls  irgcnb  ein  2ftotto;  außerbem  ift  aber  nod)  ein  fteiner  „£or* 

pebo"  barin  angebradjt,  meldjer  crötobirr,  menn  mau  an  bem  Rapier  gieljt, 
unb  bie  (Srölofion  ift  gerabe  ftarf  genug,  um  einem  jungen  üftäbdjeit  Ver- 

gnügen ju  madjcn. 
2£a3  bie  öerfdjtebencn  formen  anbetrifft,  lüeldje  man  biefeu  Subftanjen 

gibt,  fo  finb  fie  nod)  mannigfaltiger.  äftan  madjt  aus  bem  guder  §ans 
b  teuerer,  man  formt  ifjn  311  Stüddjen,  «Stangen,  runben  unb  üicredigen 
(Stüdcn,  ober  er  wirb  geflochten,  frrjftaltifirt  unb  erl)ätt  je  nad)  ben  öer* 

fd)iebencn  formen  öcrfdjiebcne  9iamen,  inte  „Pflaumen",  „Stüffc",  „£ro* 
pfen",  and)  «Sucferöläl^cn,  (Sonfcfr,  „9?ouöarcit"  unb  gerbrocfyencr 
„(üanbi)".  ©ie  fäiumtlidjen  Slrtifct  merben  in  allen  möglid)cn  3ufammen* 
fel^nngcn,  mit  allen  möglichen  ©erüdjen,  färben  unb  fdjmadfyaften  SßtU 
mifdntngen  verfertigt;  unb  man  öcröacft  bie  ̂ udermaaren  in  Äiftdjen, 

*ßäcfd)en  unb  bitten. 
Sllfo  gebrannt  man  beim  Sonbitorgefdjäft  einige  breifeig  ober  öier^ig 

ccrfdjicbene  Strien  öon  üDcateriaf,  unb  biefclbcn  werben  31t  Ijmtbert  öerfd)ie= 
benen  formen  üerarbeitet. 

£a§  Verfahren  bei  ber  $abrifation  ift  in  mancher  33esieljung  interef* 
fant,  aber  ein  auSfüljrtidjer  33erid)t  barüber  märe  mir  bei  einer  wiffen* 
fd)aftlid)en  Unterfudjung  ober  gu  ben  äweefen  beS  ̂ anbete  öon  SBertlj. 

Silier  Querer,  weldjcr  für  baS  ©efdjäft  gclau't  wirb,  ift  öon  ber  beften 
Qualität;  unb  wirb  aujjerbem  nod)  befonberS  gereinigt.  $ein  (ÜEanbt), 
ausgenommen  bie  ̂ udcrölä^djen,  wirb  otyne  |>ifce  gemad)t,  benn  bie 

£auötoöeration  ift  bie,  ba%  man  ben  ̂ uder  gu  einem  btden  ©tiruö  öer* 
fodjt  unb  biefen  fo  bcfjanbelt,  ba§  er  in  ber  gehörigen  Slrt  frtyftallifirt,  ober 
man  färbt  bie  üftaffe,  gibt  jebem  <2tüd  eine  beliebige  $orm  unb  läßt  fie 
bann  troduen.  ©ie  Slrbeit,  meiere  auf  bie  $abrifation  oerwenbet  mirb, 

fowot)t  bei  SWafdn'uen*  als  bei  £anbarbeit,  ift  ungeheuer.  3)?an  nef)tne 
gum  Söeiföiet  einen  jener  gemeinen,  runben  ̂ uderbonbonS,  mit  ber  raupen 
Cberflädje,  ungefähr  einen  falben  £>oU  im  ©nrd>meffer,  benen  man  ben 

tarnen  „^uderöflaumen"  gegeben  Ijat,  unb  bie  öon  öerfd)iebenen  färben 
finb,  weife,  rotrj  u.  f.  f.  (Sdmeibet  man  fie  in  ber  TOte  burd),  fo  gewahrt 
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man  jatjtrcidjc  concentrifdje  Greife  burd)  bte  gan^e  „Pflaume"  l)tnburdj,üou 
bcm  itoriaubcrfamen  an,  welcher  ben  902ittetpuuft  büßet,  bis  an  bte  Ober- 

flädje.  Qcba  tiefer  greife  beweist  ein  einmaliges  Cnutaudjcu  bc-3  ÄernS 
in  3ncfer  nnb  ein  barauffotgettbeS  £rocfuen.  ßfye  biefe  Heine  $ugel  fcr* 
ttg  mar,  mußte  bicfcS  Gintaudjcn  unb  £rocf  uen  jweiljunbert*  nnb  öieüetdjt 
brciljunbcrt  SDcal  wieberfyott  werben.  (SS  ift  wal)r,  ba%  mau  eine  große 
DJtulbe  üotl  auf  einmal  eiutaudjt  unb  wieber  troefueu  läßt;  benu  wenn 
jebeS  einzelne  BtM  befonberS  gemacht  werben  müßte/  fo  wären  btefc 

„^ucterüflaumen"  gar  uidjt  311  ermatten.  93?afd)inen  unb  bie  SBcrtbctlung 
ber  krbeit  fyabett  fie  jeboct)  biüig  gemadjt,  unb  ba  biefe  in  unferer  mober* 
neu  $nbuftiie  eine  fo  große  9Me  fpieten,  fo  ift  eS  ffor,  $>a§  aud)  bei  bie- 
fem  3ucterwerf  fef)r  Diel  (Sitütifation  aufgeboten  wirb. 

©er  ̂ önig  ©eprg  fotl,  einer  alten  ©e[cbid)te  infolge,  eines  £ageS  fid) 
fer)r  oerwuubert  Ijabcn  barüber,  ba%  ein  9lpfet  im  inneren  eines  Stoßes 
war,  unb  eS  war  iljm  unerftärtid),  wie  berfetbe  hiueiufam,  ba  man  bod) 

fein  aJtcrt'mal  feines  (SingangS  bemerlcn  tonnte.  (Sine  äbulidje  ftrage 
ftöjjt  aud)  maudjmat  Seilten,  bte  nidjt  otet  bctüon  oerfteljen,  auf,  wenn  fie 

ben  9cahm  in  beu  fo  genannten  „9?al)tn=  unb  @t)ocolabe*£ropfen"  bemerken 
ober  aud)  ben  bieten  ©aft  in  ben  fogenannten  „(Meetropfen"  unb  in  ben 
weidjen  ©ummttropfen.  2SaS  bte  £l)oco(abetropfen  anbelangt,  fo  ift  bte 

Slntroort  auf  jene  ̂ raeje  biefe:  £)er  „9?aljm",  welcher  inwenbig  ift  —  unb 

eS  ift  Wetter  nidjtS  als  ein  ©tüd'djen  fetjr  feiner,  weicher  3ucter  —  wirb 
juerft  gemadjt  unb  bann  in  einen  bieten  Steig  oon  @t)ocotabe  getaudjt, 
wetdje  baran  l)ängeu  bleibt  unb  barauf  troctuet.  £>ie  ©truetur  eines 

„©efectropfen"  ift  uod)  um  einen  ©rab  compticirter,  ba  bei  iljuen  ein 
bicter  ©Ijrup  won  ©ummi  unb  £>näcv,  ober  aud)  Don  ,3ud;er  allein,  ber 
bereit  ift,  p  trfyftatlifireu,  immer  auf  ber  Oberftädje  ju  fri)ftallifircn  an* 
fängt,  wäfyrenb  ber  innere  £l)eil  fpäter  folgt,  ba  er  tion  ber  8uft  unb  bem 

Sid)t  abgcfd)(offen  ift.  (Sin  gehörig  geformtes  ©tuet  fo(d)cn  feften  ©t)* 
rups  wirb  baf)cr,  wenn  eS  gebörig  gcmifdjt  unb  gewürzt  ift,  für  fid)  allein 
Eingelegt;  bte  Sütßenfeite  wirb  fdjnetl  f)art  ober  frtyftattiftrt,  aber  inwenbig 

bleibt  bas  ,,3eltt)."  Sßewatjrfman  btefeS  ©tuet  lange,  genug  auf,  fo  trty* 
ftaÜiftrt  aud)  biefeS,  ober  cS  troetnet. 

(SS  gibt  eine  wol)lbetaunte  ©fala  üon  ben  ©raben  öon  £)i£e  unb  ber 
$ortfe|ung  beS  ÄodjenS,  Weldje  auf  ben  ̂ ueter  gewiffe  miffenfchafttidje 
Söirtungeu  Ijeroorbringen.  SBarmcS  Saffer  löft  ben  3ucter  MoS  teidjter 
auf  als  faltes.  ftod)t  man  mm  33eifpiet  in  einem  paffenben  ©efäß  feinen 
£)ut$ucter  mit  Saffer,  im  23erf)ättuij3  öon  brei  23ierte(p inten  Söoffer  auf 
ein  ̂ ßfmib  ̂ ueter,  ungefähr  jwei  Minuten  lang,  fo  gelangt  bte  Stuflöfung 
in  einen  guftanb,  in  bem  man  fie  in  furzen  gäben  aussieben  fann;  wirb 
baS  $od)eu  einige  Slngenbticte  länger  fortgefe^t,  fo  bilbett  fid)  Olafen  wie 
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perlen  an  ber  Oberflädje  tmb  fo  weiter.  Wad)  einer  Schien  Seile  funn 
man,  wenn  man  einen  Keinen  £l)ei(  tion  ber  SWaffe  in  f  altes  SBaffer  wirft, 
eS  mit  ber  §anb  gu  einer  $ugcl  rollen;  nodj  ein  wenig  länger,  fo  wirb  cS 
troefen  unb  klommt  (Sprünge;  bann  fängt  eS  an  braun  ju  werben  unb 
tierwattbett  fiel)  in  fogenannteu  (Saramel,  wie  man  eS  in  ben  Süben  fye&fK 
£)as  Sacfeit  tonnte  nodj  länger  fortgefefct  werben,  bis  ber  3ucfer  gattj  m 
$ot)te  wirb.  Uta  gebraucht  ben  ,3itc!er  jtt  ber  einen  ober  ber  anbereit 

Strt  oon  ßonbitoreiwaarett,  wenn  er  in  einem  ober  bem  attbern  biefer  tier* 
fc^iebenen  (Stabten  beS  ®od)cuS  augetommen  tft,  je  nad)  bem  ?Irtitet,  ben 
man  $u  madjeu  witnfdjt. 

£)ie  Ferren  9ribtei)  unb  Somti.  fyabett  lein  mirtTid)cS  ?trfeual,  baS  fycijjt 

fie  macljenbie  XortieboS,  mefelje  fie  gn  Ujrett  „Storpebo^ottoS"  gebrau* 
d)cn,  ntdjt  fclbft,  fonbern  fie  imtiortiren  bicfelbcn  fertig  gemadjt.  S)ie 

■äßottoS,  wetdje  biefer  SIrt  tion  ̂ ud'erwaaren  beigelegt  werben,  finb  eben* 
falls  üott  uubefannten  ©intern  oerfafjt  worben  unb  befielen  .gcwöljnlid) 

aus  (standen  tion  gwei  ober  üicr  ßiniett,  Weldje  entWeber  bie  Siebe  betreff 
fen,  ober  ein  (Somptimeut  auSbrücfcn,  ober  aud)  farfafttfd)  gehalten  finb. 
SBpn  biefeu  ßompofitionen  gibt  es  eine  wunberbar  große  21ttswaf)(,  unb 
ber  SSorratf),  Weidjen  bie  girma  baoott  auf  ̂ ager  fyat,  enthält  gegen  jtäjttfc 
taufenb  tierfd)icbeue  2tatoS.  SBon  brer,eb,n  fofdjer  poettfdjcn  (Srgüffe,  bie 
wir  aufs  Ungefähr  aus  einem  ganzen  $orb  bot!  nahmen,  ftctlte  es  ficr) 
fjeraus,  bafc  fie  fämmtlid)  mcfyr  ober  weniger  oon  Siebe  überftoffen  unb  311 
ben  klaffen  gehörten,  welche  wir  in  ben  ̂ nfyaltsoeqeidmiffen  oon  WSfc 

liefen  ©efangbüdjern  bnrd)  SBorte  Wie  „(Sinlabttng"  unb  „SSefdjwerbe" 
it.  f.  w.  auSgebrücft  ftnben,  unb  bie  beiben  ©efdjfedjtcr  finb  beinahe  ganj 
gleid)  tiertreten,  infofern  in  bem  einen  üDcotto  ein  junges  üftäbdjcn  il)rem 

„©cgenftanb"  eine  (Sintabung  gu  einem  ®u£  fenbet,  wät)renb  in  einem 
attbern  cht  melandjottfdjer,  itngtüc!(id)er  Siebfyaber  fein  tioüeS  $cr$  auS- 
fdjüttet  unb  fid)  befdjwert,  baß  bie  Siebe  eines  Stnbern  ber  feinigen  oor* 
gesogen  werbe,  £)ie  meiften  baoon  finb  {ebod)  gweibeutig  in  4Bcgug  auf 

baS'@efd)led)t,  unb  föunen  ebenfo  gut  oon  einem  fungen  Ütane  toinmen 
als  oon  einem  9tad)en,  wie  juut  Seifpiel,  wenn  ein  ®nittetoerS  etwa  fo 
lautet: 

„Safe  treulid)  un§  bie  ̂ ränje  toinben, 

Sie  unfre  ̂ erjen  eng  oerbinben." 

$on  ffaffifd)en  engtifdjen  £)td)tern  waren  feine  3Serfe  ju  ftnben,  obgfeidj 

biefelben  oielleid)t  ebenfo  tiebeooü  getautet  Ratten  unb  jugteid)  tneljr  poe* 
tifd)  gewefen  wären. 

.^nbeffen  l)at  man  bod)  einmal  baS  (Srperiment  gemadjt,  aber  es  wotfte 
nid)t  gelingen.    9ta  tonnte  nidjt  bie  gehörige  3tnsat)t  oon  Inqen  Werfen, 
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lueldjc  ben  bcfonberen  Siun  auSbrücftcn  nnb  in  ber  ft-orm  öotlftanbig  ge* 
lüefcn  mären,  finben.  SStclleicrjt  gibt  es  in  ben  SBerlen  ber  Xid)ter  genug 
einzelne  Stellen,  tpelcrje  als  allgemein*:  Komplimente  ober  SiebeSerftärun* 
gen  gelten  tonnen,  aber  cS  märe  febmer,  ein  fur^eS  ©cfudj  in  keimen  31t 
ftnben,  irelcrjeS  um  (Srfaubnifj  bittet,  ein  üftäbdjen  nad)  §anfe  begleiten 
ju  bürfen,  ober  umgefetjrt  bie  Sitte  eines  2J£äbd)cnS  an  einen  jungen 
ÜJieufdjcn,  baji  er  fie  begleiten  möd)te.  Unb  bod)  fiub  tiefe  aftergeiööfjn* 
fünften  Ginfälle  bie  nü^tidjftcn  ju  ÜKottoS,  ba  fie  mandjem  liebeuben,  aber 
fdjüdjternen  £>ergen  baS  (Srrötljen  erfparen,  roeun  eS  fid)  um  eine  fotdje 
Sitte  fjaubett. 

Sföir  tjaben  bereits  eriüäfjnt,  mie  biefcS  £>aus,  baS  unter  ben  amerifani* 

fdjeu  ©efd]äftst)äufern  bie  sßatrtardjenfteüe  cinncl)iuen  tonnte,  luäljrcub 
feiner  langen  Caufbalm  bei  feinen  ©cfdjäften  fortmäfyrcub  einen  großen 

(Srfolg  fj-atte;  unb  bod)  t)at  eS  ftctS  bie  ©teufte  jener  gcfd)äftigeu  unb  reb= 
fcligen  9%epräfentanten  beS  ©eifteS  beS  mobernen  @efd)äfts,  bie  fogenamt- 

teri  „1)rnmmerS"  öcrfdjmäfyt.  SDeffenun geartet  machen  bie  sperren  9?tbtci; 
unb  Komp.  ©efd)äfte  nad)  allen  WsjiiVfä  ber  bereinigten  (Staaten,  fomie 
nad)  Dielen  anberen  Säubern,  nad}  <Süb*9tmcrifa,  mit  Sonbon,  ̂ ßaris, 
CEljina  u.  f.  tt>. 

©ie  9ieir)e  öon  umftänbcn,  roeldje  sitr  SinTnüpfung  einer  fotdjen  ©e* 
fdjäfiSöcrbiubung  führten,  ift  inSbcfonbere  fo  intereffant,  baß  fie  t)ier 
auSfüfyrttd)  angeführt  311  merben  öerbienen.  ©d)on  öor  mehreren  Qfßft&i 
befudjte  bie  ̂ erjogin  öon  (guttjerlanb  eines  Borgens  il)re  ̂ reunbtn,  bie 
SöJtabame  SateS,  ©cmafylin  beS  öerftorbenen  Sperrn  3ofl)ua  SateS,  etncS 
gebornen  SlmerifanerS,  unb  rool)lbefanntcS  üDittgticb  beS  grojjcn  Sanli)an- 
fcS  Saring  SrottjerS  u.  Komp.  in  Bonbon.  SllS  OKabame  SateS  bemevtte, 
baft  bie  Sperjogin  an  einer  leisten  Krrältmtg  litt,  gab  fie  it)r  einige  ©tiiefe 

,,.£>oarl)ounb  Kanbö/'  (3ud'er  mit  einem  (S^tract  öon  meinem  Slnborn  ge* 
roüqt),  um  fid)  berfelben  als  Heilmittel  3U  bebienen.  2(ls  bie  Herzogin 

fanb,  ba§  'ifyi  biefer  Kanbt)  gute  ©ienfte  leiftetc,  empfafjt  fie  il)ti  fpätcr 
and)  ber  Königin,  meldje  bcfcnlben  mit  ebenfo  gutem  Erfolg  gebrannte, 
unb  balb  barauf  erljiclt  baS  gonboner  SpauS  £e  Kaftra  unb  Komp.  öon 
ber  Königin  ben  Stuftrag,  il)r  eine  meitere  Quantität  öon  biefem  Slrtifcl 
31t  bcftctlen.  £)a  bie  äftabame  35a teS  il)ren  ̂ uefer  öon  ben  £>crrn  9iibterj 
unb  Komp.  erhalten  l)atte,  fo  mürbe  ber  Auftrag  an  biefe  gefanbt;  unb 
feit  ber  £t\t  l)at  biefcS  §auS  bie  Königin  Victoria  unb  if)re  Familie,  unb 
an^erbem  ben  Sonboner  ÜKarlt  mit  biefer  Slrt  Kanbt)  öerforgt.  (Sie  fen* 
ben  jeben  3ftonat,unb  manchmal  nod)  öfter,  bebeutenbe  Quantitäten  baoon 
nad)  Sonbon,  unb  als  ein  weiterer  ScmeiS  ber  ©üte  itjreS  Slrtifcls  muf? 
angeführt  werben,  ba§  nad)gemad)ter  Kanbrj,  ber  fälfdjlid)  ifjrcn  Flamen 
trägt,  über  gan^  Öonbon  öcrlauft  mirb. 



Umfang  be3  ©cfdfcäftS.  —  Sllie  2Jletr)oben.  —  teueres  33erfa^ren.  —  Budfcrraffi« 
nerien.  —  gucferbüte,  ßrüftattjutfer  unb  gequetfd)ter  Quitt.  —  93er)anbhmg 
be§  roben  3ucfer§.  —  Entfernung  ber  garbe  unb  Unreinigfeiten.  —  ©ranuIU 
ren.  —  Sie  „SBacuumpfanne."  —  „Siquoring."  —  Sa§  formen.  —  Slnbere 
33erfat)ren.  —  Slbornjuder.  —  3Bo  unb  lote  er  jubereitet  tuirb.  —  Sorghum. 

ÜDie  3ucferficberet  Wirb  tit  Sftcw  tyoxt,  fowie  in  beinahe  alTen  großen 

©tobten  ber  ̂ Bereinigten  »Staaten,  im  ©rojjen  betrieben.  £>a3  Sieben 
t)at  ben  ümtd,  bie  Unreinigfeiten  itnb  ben  garbeftoff  aus  bem  rot)en  Qv? 
der  ju  entfernen,  unb  ben  reinen  meinen  $ucter  in  Ritten  ober  ßrtjftaÜen 

gcqiietfd)t  unb  gemalten  tjergiiftetlen.  ÜDicfc  berfdjiebeueu  Slrten  bon  ge- 
reinigtem 3ncfer  formen  alte  in  einer  einigen  Sieberei,  ober  aud)  in  mffe 

reren,  wooon  febe  eine  befonbere  Sorte  mad)t,  probugirt  »erben.-  ©er 
$ro$efj  be$  DtaffinirenS,  in  feiner  rotjeften  gorm,  ift  fet)r  alt,  unb  würbe 
in  Gngtanb  fd)on  im  fedßelmten  ̂ afjrljnnbert  ausgeübt,  £)ie  üßetljobe, 

me(d)e  man  biele  3'at)re  fjtnburcr)  gum  ftiaffinircn  befolgte,  War  bie,  bat] 

man  ju  bem  aufgetöften  roljen  3utf'er>  33wt>  ®ie*  unb  Äatfwaffer  rjingu* 
fügte,  um  bie  Säure  gu  neutratifiren;  bann  mürbe  bie  üülaffe  fjcir)  gemalt, 

man  natjm  ben  Sdjaum  ab,  bie  tjalbf'rrjftaüifirte  Sftaffe  würbe  in  gönnen 
gegoffen,  um  31t  troetnen,  bie  ̂ ueferpte  mürben  gugeridjter,  ööüig  getrod« 
net,  in  Rapier  gewicfelt,  unb  waren  bann  fertig  gum  SSerfauf.  ©tefe 
^erfarjrinigSmetfe  ift  ietjt  buret)  eine  mer)r  üoülommene  Slrt  beS  gittrircnS, 
bei  ber  weit  weniger  ,gucfcr  oertoren  gef)t,  beinahe  gang  Derbrängt  morben. 

£)ie  ̂ ueferraffinerien  finb  ungeheure  ©ebäube,  fedjS  ober  fieben  Stocf* 

Werte  r)oct),  bamit  bie  oerfdjiebencn  ̂ ßrojeffe  in  befonberen  Stocfwert'en 
bor  fid)  gcr)cn  fönnen,  inbem  man  im  oberften  anfängt.  §ier  werben  bie 

großen  gäffer  unb  giften  ausgeleert,  ber  ,3ucfer  fommt  in  fupferue  ̂ pfan* 
neu  bon  ungefähr  ad)t  gufj  ©urcrjmeffer,  unb  man  fügt  tjctjjeS  2Baffer 
rjinnt.  ÜDtittcl«  ber  bnrd)  Stampf  gezeigten,  bie  Pfanne  umfdjüitgenben 
JRötjren  wirb  bie  9Iuflöfung  311  riuem  gewiffen  ©rab  errjtfet.  2Iu3  tax 
Pfannen  gebt  ber  Styrup  burd)  Seitjetüdjer,  tauge  Säcfe  aus  bic!em,  gc* 

(258) 
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Beerten  23aummottcntutfj,  treibe  bind)  £)ampf  warm  gehalten  werben. 
SIuS  biegen  ©äcfen  fließt  ber  @aft  Dort  ben  meiften  Ünreinigfeiten  befrei! 
Ijcröor,  ift  aber  immer  nodj  gefärbt.  Um  bie.  $arbe  ju  entfernen,  getyt 
ber  ̂ uefer  bnrd)  etferne  (Stjlinber  ton  fünf  bis  gel^n  ömß  ©urdjmeffer  nnb 
(je£t)  fünfzig  gnß  £)örje,  bte  mit  anunaltfdjer  ®ot)te  ober  ̂ einfcfjwarj 
gefüllt  finb.  £)ie[e  Äoljle  ift  granutirt,  nnb  wenn  man  fie  öotlftäubig 
gereinigt  nnb  uodnnals  gebrannt  tjat,  gewinnt  fie  einen  £t)eil  ibjrer  ®raft 
jnrüc!  nnb  fann  wieber  benutzt  werben. 

3luS  biefen  ßrjtinbern  foinmt  ber  @r)rnö  farblos  rjerüor  nnb  wirb  in  bte 
Pfanne  gum  (Sinfodjcn  beS  ̂ täffets  im  Inftoerbünnten  9?aum  gcfdjüttet, 
Wo  bie  Slbbamöfnng  nnb  Ärrjftailifatiou  cor  fiel)  gel)t.  Qt  fcfjnetter  bicS 

gefdjicbjt,  befto  mttjx  $ud'er  Wirb  gewonnen.  &tS  bief er  "Pfanne  gel)t  ber 
$u(fer  in  eine  anbere,  worin  bie  Temperatur  auf  rambertadjt^ia,  ©rab  er* 
rjöljt  wirb,  man  rürjrt  bie  äftaffe  wäfjrenb  beS  $od)enS  fovtroärjrenb  um, 
nnb  fie  wirb  bann  in  fonifdje  eiferne  formen  gegoffen,  um  jn  troefnen. 

S^tacf)  einigen  ©tunben  gießt  man  eine  öoüfommen  flare  Slnflöfnng  reinen 
3ncferö  baranf,  woburcl)  alle  nod)  übrig  gebliebenen  ̂ arbeftoffe  öolfenbS 

entfernt  werben.  «Sollte  eS  nötljig  fein,  fo  wirb  biefer  ̂ rojeß  wieberl)olt, 
big  bie  £mte  ööltig  weiß  finb,  worauf  fie  auf  gwei  ober  brei  £age  in  bas 
burd)  £)amöf  geböte  grodengimmer  lommen.  SSaS  öon  ben  formen 
ausläuft,  gebraust  man,  um  bie  niebrigeren  ©orten  guefer  baraus  31t 
madjen. 

33cim  $abrv,ircn  öon  $rr;fta(l=  unb  gequetfdj.tem  gudzx  ift  baS  93er* 
fahren  im  Anfang  baffelbe  wie  beim  3ubereiten  beS  ̂ ut^itcferS,  aber  man 
fann  ju  if)nen  ̂ o^uefer  öon  geringerer  Qualität  gebrauchen,  ©ie 
Pfannen  finb  etwas  größer,  unb  wenn  man  große  ̂ rtjftatle  bilben  will, 
füllt  man  bie  Pfanne  guerft  nur  tl)eilweife  mit  bem  «Saft,  unb  wenn  bie 

<s!rrjftatli[ation  angefangen  l)at  unb  im  gortfcrjreiten  begriffen  ift,  gießt 
man  met)r  *8aft  rjtngu,  bis  ber  ̂ rojeß  öotlenbet  ift.  £)te  ürt)ftalle  wer* 
ben,  wenn  fie  noefj  in  fwlbpffiger  9J?affe  finb,  burd)  eine  „(Eentrifugal* 

mafcfjine"  abgefonbert.  £)te  $abrifation  bes  gequetfdjten  gucferS  ift  ber* 
jenigeu  beS  ̂ putpderS  äljulict),  ausgenommen,  baß  bas  $ittriren  weniger 
öotlfommen  ftattfinbet,  unb  man  ben  reinen  @aft  nidjt  übergießt. 

91  %  0  x  n  j  u  cf  e  r. . 

1)ie  ̂ abrilation  öon  Hrjornjucfer,  welche  in  9?eu*(Sngtanb  fdjon  feit 
mel)r  als  fjunbert  Qatjxzn  betrieben  würbe,  ift  \z%i  fowol)(  bort  als  in  ben 

(Staaten  9?ew  $orf,  ̂ enufytüauien,  Dtjio,  3ftid)igan  unb  nod)  einigen 
anberen  im  Sorben  unb  Söeften  3U  einem  wichtigen  ©efdjäft  geworben. 

dJtan  madjt  ben  Querer  im  Februar  unb  SO^är^  aus  bem  «Saft  beS  ̂ licfer.- 

aljornba'umeS.    kodier  öon  breiötertei  JJoff  £)urd)tneffer  werben  in  bie 15 
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Säume  gebofirt,  aber  nidjt  met)r  als  einen  3ott  tief  in  baS  §01.3; 
Qcfpattene  9xöt)ren  aus  §otlunb  erfolg  »erben  in  bie  Cöcrjer  geftecft,  unb 

bei*  Saft,  ber  herausfliegt,  wirb  in  ©intern  ober  trögen  aufgefangen. 
Sftan  fod)t  ben  Saft  über  einer  lebhaften  gfamme,  fdjäumt  il)n  met)rmatS 
ab,  unb  wenn  er  fo  feft  tüte  Sürutt  geworben  tft,  wirb  er  burd)  wollene 
ZM)tx  fittrirt.  darauf  wirb  er  wieber  gelocht,  big  ju  einer  aetDtffen 
gefttgfeit,  unb  wirb  bann  in  formen  gegoffen,  aus  inetcfjen  ber  Styrup 
abläuft  unb  hellbraune  Äudjen  Don  gucfer  gurücftäßt.  23ietc  Farmers 
utadien  allen  gndcv,  ben  fte  in  ber  Haushaltung  gebrauchen,  aus  beut 
Sttjorn;  gum  Verlauf  wirb  er  in  Heine  $udjen  tton  öerfajiebenen  $ormeu 

gebad'cn,  unb  wenn  man  itjn  rafftnirt,  lann  man  reinen  meinen  .gudfer  ba- raus  machen. 

$m  Qaty  1856  würbe  ber  Samen  beS  cl)inefifd}cn  3ucfcrrof)rS,  ober 
ber  SSarietät  beS.Sorgt)um,  in  bic  bereinigten  Staaten  eingeführt,  unb 

an  Dielen  'planen,  namentlich,  im  SBeften,  baute  man  bie  ̂ flan^e  an.  Sie 
wäd)ft  leidjt  in  bem  33oben  unb  in  einem  Slima,  in  welchem  baS  SBälfdj* 
forn  gebeizt,  wirb  aber  über  ben  42.  ©rab  nörbticber  breite  fijnaus  ntdjt 
ganj  reif.  Sie  über  bie  Maulbeerbäume  unb  baS  Steinöt,  fo  würben  bie 

Scute  aud)  über  ben  Sorgt)um  närrifcb,  unb  ein  $af)r  lang  ober  jmei  wa= 
ren  alle  Rettungen  Doli  Don  beliebten  über  ben  reichen  (Srtrag  unb  ben 
Profit  unb  bie  2Baf)rfd)eintid)tcit,  baß  baS  3uderrot)r  in  (Unoa  unb  in  ben 
jüblichen  (Staaten  Dom  Sorghum  werbe  oerbräugt  werben.  5lber  man 
überzeugte  fiel;  balb,  bafj  fein  £)auptwertl)  im  Stjrup  bcftanb,ba  man  Don 

einem  21<fer  tjunbertfünfgig  bis  Dicrt)unbert  ©altonen  ertjalten  lann,  Wät}= 
renb  ber  Saft  nur  eine  Heine  Quantität  guefer  abgibt. 

©ang  f'ürglich,  tjat.man  in  ben  bereinigten  Staaten,  befonberS  im  Staat 
Illinois,  felir  erfolgreidje  SSerfucfte  mit  ber  frangö.fifdjen  3ucferrübe  ge= 
macf)t.  £)ie  fyabritatiou  Don  gnäzv  aus  biefen  Drüben  tft  in  granfreieb 
fdjon  feit  fahren  in  großem  äftajjftao  unb  mit  ©eminn  betrieben  worben, 
unb  oljne  ̂ weifet  wirb  and)  in  unferem  Sanbe  noch,  ein  wichtiger  $ubife 
ftrtegweig  barauS  werben. 
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S)a§  Reiter  al§  Wiener  unb  aU  tfperr.  —  SSerbejferungen  Beim  Sauen.  —  23et= 
•fpiete  ton  geuerSbrünften.  —  Sa§  grcfse  geuer  ju  Sonbon.  —  fJeuerSbtüitfie 
in  9iom.—  (srfmbungen  511m  SBfcben.— ®ie  erfte  gfeuerfprifce  in  ber  neueren  Seit. 

©infübi'ung  beS  2öinbrautne§.  —  ßrftnbung  ber  Sdjläucbe.  —  ̂ euerfpritjen. — 
©ie  S)ampf=geuerlöfd»nafd)ine.  —Sie  Söfdjmannfcbaft  in  Sßariä.  —  ̂ n  2on= 

bon.  —  3n  *>en  33er.' Staaten.  —  (§rfte  toirtfame  Slntoenbung  ber  2)atnpffeuer= 
fpri^en.  —  ©er  jetzige  Slpparat,  ben  bie  fiöfdnnannfdjaften  gebrauten»  —  (Er* 
finbungen  be3  <§errn  21.  $.  Stilen,  ju  Sßrottibence,  3rt.  $.  —  ©ie  „Sprap 

üftojäle".  —  ©a§  automatifdje  ̂ ülf§üenttl. —  £elegrapt)irenmtttelftbes  Sdjlaiu 
djeS.  —  ©ie  neue  Slera  gut  23efchupfung  be§  geuer». 

®te  ©teufte _be§  geltet^/  fo  lange  ber  DJtenfd)  es  in  [einer  ©etoatt  bjat, 

finb  fo  toidjtig  unb  fdjä^bar,  baß  eS  im?  nidjt  fetjr  äöunb.er  nehmen  fauu, 
baf?  bie  bitten,  bie  tote  bie  ̂ tuber  ftetS  geneigt  toaren,  alle  ©egenftänbe 

um  fid)  tjerum  31t  perfonifi^iren,  bie  ©utbed'tmg  beffdben-  bem  SXmttjUit 
ber  ©ötter  juftXjrteben;  nod)  ift  es  31t  üerwunbertr,  baß  manche  öftlidje 

SBöffer  bem  geucr  als  bem  «Symbol  ber  göttltdjen  Wad)t,  toetdje  ba§ 

SBeltall  erfdjuf  unb  es  erhält,  göttttd)e  33erel)ruug  ertoiefen.  ©ie  äßen* 

fdjettrace,  als  fie  nod)  ein  Spirtentcben  führte,  in  gelten  unb  in  ber  ©infam* 

fett  lebte,  toar  mefjr  geneigt,  bas  geuer  als  eine*tooI)ttt)cttige  üftadjt  anm* 
feljen.  2113  aber  bie  gaty  bzx  äßenfdjen  gunalnn,  unb  fie  in  ©täbten 

Sufammen  lebten;  als  jebcr  feiner  eigenen  -3wbuftrie  nadjging,  tonrben 

bie  SBofynungen  forgfalttger  gebaut,  bie  grudjt  ber  Arbeit  warb  in  großen 

üftieberldgen  angefammelt,  unb  bie  ©djrecfen  beS  Reiters,  als  ein  gebiete* 
rifctjer  £>err,  als  ein  S3erget)rer  atle§  beffen,  toaS  fie  fdjä^ten,  prägte  fiel) 

bem  (Seifte  ber  üftettfdjen  lebhafter  ein;  fie  betrachteten  bas  fetter  fjtnfort 

als  einen  ©ämon  unb  tudjt  nteljr  als  eine  tooljttootlenbe  ©ottfjett,  e§ 

toar  für  fie  bas  ©imtbol  ber  .gerftörimg  anftatt  ber  ©ienftbarfeit. 

Dbgleid)  es  laum  eine  neuere'  ©tobt  gibt,  bie  rttdjt  einmal  don  einer 
geuerSbrunft  bon  mefyr  ober  toeniger  Umfang  gelitten  Ijätte,  unb  in  bereu 

(261) 
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©efd)id)te,  menn  fte  alt  genug  ift,  eine  ©efdjtdjte  ju  tjaben,  eine  ̂ erftörenbe 
getterSbruuft  nid)t  einen  3eitöunft  bitbet,  öon  welchem  bie  $eit  beregnet 
mirb,  nnb  beren  2lnbenfen  nod)  frifd)  im  ©ebäd)fniB  ber  alten  33eroof)ner 
lebt,  bie  nie  mübe  »erben,  öon  ben  «Sdjrecfen  jener  grauenüotlen  %lad)t  3U 
eqätjfen,  mo  ber  gan^e  ̂ ori^ont  öon  ben  flammen  erleudjtet  mar,  nnb 
mo  bie  ßinmof)ner  in  einem  &id)t  uml)erget)en  tonnten,  fo  fjeEC  tüte  ber 
£ag,  mit  bem  traurigen  SBemußtfein,  baß  iljre  eigenen  SBotmungen  ben 

(Stoff  ju  bem  ßidjte  ̂ ergeben  mußten,  fo  finb  bod)  bie  (Stäbte  rjeut^utage 
fixerer  üor  $euer3gefab,r,  aU  bie  in  alten  Betten. 

33ei  bem  23ormärt§f breiten  ber  £>errfd)aft  be§  20?enfdjen  über  bie  (Srbe, 
finb  bie  90?enfd)eu  barauf  gefommen,  3itr  (Srbauung  ifjrer  2öoI)uungen 
roeniger  brennbare^  SD^atertat  311  gebraudjen.  Sie  ©teile  be§  §olje§ 
nehmen  33acffteine,  (Steine  unb  (Sifen  ein.  ©od)  finb  unfere  £)äufer  nod) 

immer  nid)t§  roeniger  als  uuüerbrennlid),  unb  nnr  menn  mir  fie  mit  ben- 
jenigen  öergteidjen,  bie  ganj  au§  §otg  gebaut  roaren,  unb  mcldje  in  frü- 

heren Reiten  ben  größeren  £l)cil  ber  ©ebäube  einer  (Stabt  au§mad)ten, 
treten  iljre  ©orjüge  fjeröor. 

Sie  ,3af)l  ber  au3  (Stein  gebauten  £)auötrird)en,  meldjeburtf)  ba§  §013= 
roer!  iljrer  innern  (Stnridjrung  öerbrannt  mürben;  fomie  bie  gänjlidje  «3er* 
ftörung  beö  £ rtyftatlöatafteS  3U  ̂em^or!,  ber  aus  (Sifen  unb  ®ta§  gebaut 
mar,  in  ungefähr  einer  falben  ©tunbe,  nadjbem  ba§  Reiter  entbecft  morben 

mar;  fomie  ferner  Die  tbettroeife  gerftörung  burdj  geuer  be3  $rt)ftalföa* 
lafteS  311  (Srjbenbjam,  ber  au§  bemfetben  Material  erbaut  morben  mar, 
bemeifen,  ba§  e§  ferjr  fdnuierig  tft,  ein  ©ebäube  31t  erridjten,  ba§  mirftidj 

burd)  geuer  imjerftörbar  fein  fott,  Qn  ber  (Sat^ebrate  öon  sJ)orf,  311m 
Seiföiet,  festen,  obgteid)  bie  maffioen  (Steinmauern  unüerfefjrt  blieben, 
bod)  bie  flammen  bes  SpolsroerfeS  im  ̂ nuern  ber  £ird)e,  ber  Äirdjen* 
ftül)le,  be§  (Sf)or3  unb  ber  ©ctanber,  baQ  ̂ otjmerf  be§  fdjönen  eigenen 

£)ad)e§,  baö  mit  (Sdjtefer  bcbecft  mar,  in  £h*anb;  unb  bei  beiben  (gelegen* 
Reiten,  mo  ba%  ©ebäubebrannte,  im  $al)r  1829,  unb  im  -^atjr  1840, 
mürbe  ba§  £)adj  gänjtid^erftörr,  obgteid)  e§  mefjr  ntö  tjunbert  $uß  über 
bem  ̂ öoben  ergaben  mar. 

Qm  ürt)ftaüpataft  31t  3?em  9)orf  üernrfad)te  bie  flamme  be§  ̂ ußbo* 
ben§  auö  gid)tenl)ol3,  ber  Ijöljernen  £reüüen,  unb  ber  £ifd)e  für  bie  2lu§- 
ftetter,  eine  fo  intenfiüe.  £)i£e,  ba§  ba%  ©ia$  jerförang,  unb  oiet  (Sifen,  bag 
3ur  (£ouftruftion  ber  2tußenfeite  benü^t  morben  mar,  fdjmotj.  Sie 

(Sdjueltigreit,  mit  metd)er  ba§  geuer  um  fidj  griff,  mar  jum  (grftaunen. 
©3  fing  in  einer  ̂ umöetfammer  an,  mo  23änfe,  (Stüijle  unb  anbere  fotd)e 
©egenftänbe  aufbemab^rt  mürben,  unb  obgteid)  e§  im  Slnfang  mit  einem 
^rug  SBaffcr  rjätte  au§getöfd)t  merben  tonnen,  fo  l)utte  e§  bod)  in  meuiger 

ai%  einer  fjalben  (Stunbe  baö  ganse  ©ebäube  in  einen  Trümmerhaufen 
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berwanbelt.  (Sowie  bie  flammen  einmal  angefeilt  Ratten,  liefen  fie  an  ben 

bcdjtannencn*$npöbcn,  mctdje  fett  einem  ober  3Wei  3a^*cu  getroilnet  unb 
gebarrt  worben  waren,  tute  wenn  fie  ebenfo  öiel  gunber  wären,  l)iuab, 
unb  !aum  blieb  ben  jaijtretdjen  SSefudjern,  welche  in  bem  ©ebäube  Waren, 
als  ba§  geuer  auöbraud),  3:it  ftä)  3lt  retttn>  fo  fiel  ba»  gaii3e  ©ebäube  ju, 
Strümmern  jufammen. 

®a§  große  geuer  bon  öonbon,  im  Qafyv  1666,  banerte  bier  Sage  unb 
bier  9täd)te,  unb  bermanbefte  fünf  SedjStljeiic  bcr@tabt  in  Ruinen;  audj 

war  bie§  nidjt  ba$  einige  9DM,  ba#  Öonbon  faft  ebenfo  hart  bon  gfeuerfc* 
Brünften  gelitten  l)atte,  wctdje  bie  (Stmnorjner  fid}  gu  fdjWacb  füllten,  31t 
befämbfen.  £)odj  tft  feit  jener  $ät  fein  ̂ euer  wieber  ebenfo  berfjeerenb 

aufgetreten. 
Qn  nnferem  eigenen  £anbe  tjaben  bie  bebeutenbften-  (gtäbte  alle  ben 

©djrecfen  großer  geuer§brünfte  erfahren;  unb  ber  fürjtidje  33ranb  in 

^ßortlaub,  SDlaine,  fiel  bor  fo  f'uqer  ̂ eit  bor,  ba§  ber  Gnnbrucf,  ber  ba* 
burdj  auf  bie  ©emittier  gemadjt  mürbe,  nodj  nicEjt  berwifdjt  ift.  $n 
9?om,  wie  uns  einige  ber  alten  lateinifdjen  ©efdjidjtfdjrciber  mitteilen, 
l)atte  man  etroa§  erfunbeu,  um  bie  gener,  meldje  ausbrachen  31t  föfdjeu, 
unb  man  nannte  bie  £>iafd)ine  sipho.  £)a  aber  feiner  ber  ©djriftftetler 
eine  ©efdjreibung  baüon  gegeben  l)at,  fo  ift  c§  unmögtid)  3U  fagen,  mag 
e§  mar  unb  wie  e§  conftruirt  mar.  Einige  Krittler  wollen  baber  beljaup* 
ten,  e§  fei  eine  Vorrichtung  gewefen,  bie  |)äufer  mit  SBaffer  3U  berforgeu 
3um  fjäuötidjcn  ©ebraud),  unb  nidjt  um  fetter  auSjulöfdjen.  SBenu  c§ 
aber  mirflidj  ber  Anfang  3U  einer  geucrlöfdjanftaft  gemefen  märe,  fo  fann 
ber  Apparat  nidjt  ferjr  mirffam  gemefen  fein,  ba  ©eneca  bemerft,  bie 
$äufer  in  ̂ ftom  feien  fo  tjoef),  baß  wenn  ein  $euer  ausbreche,  e§  nidjt  31t 
(öfdjen  fei. 

Dbgleid)  bie  Körner  Safferleitungen  bauten,  um  iljre  ©räbte  mit 
Saffer  3U  berforgeu,  fo  fannten  fie  bod)  bie  (Sigeufdjaften  ber  ̂ (ü)figfeit 
nidjt,  unb  mußten  nidjt,  baß  e§  in  eiugefdjloffeneu  SRöbren  31t  ber  i>öl)e, 
bie  c3  an  feiner  Quelle  l)at,  ftetgt;  fie  führten  baljer  itjre  Sßafferleitungen 
auf  gleidjer  Spötje  mit  ber  Quelle,  ma§  oft  fetjr  biele  Sirbett  erforberte. 

Unb  bodj  war  ifjnen  ber  ©ebraudj  bon  SRötjren  befannt,  benn  „siphons" 
mürben  fdjon  feljr  frürßeittg  bei  ben  2tegtjptern  angemeubet,  unb  bleuten 
im  Stltertljum  fjäufig  baju,  um  «Seen  au^utro.cfnen,  ober  um  SBaffcr  üon 
einem  SReferüoir  über  ein  bajtoifdjenficgenbeS  £)inberuiß  nadj  einem  anbern 
33ef)älter  3U  leiten. 

Obgleidj  bie  ̂ äufer  in  9tom,  if)re§  üftateriafö  Wegen,  leidjt  ©efaljr 
liefen,  burdj  geuer  jerftört  3U  werben,  unb  obgleidj  ber  Buftuß  üon  SBaf* 
fer  burdj  bie  2lquebucte,  im  Sßerrjältuiß  31t  ber  ßinmoljncrjaljl  ein  weit 
größerer  war,  aU  uufere  moberuen  Stäbte  gewöljnltdj  Ijabeu,  fo  würbe 
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bod)  ber  crftc  SSerfud),  baS  SBaffer  3m:  23efämbfung  beS  Reiters  31t  gc* 

brausen,  erfl  31a-  3c^t  bcö  HatferreidjS  gemalt,  utib  3War  burd)  bcn 
©aumetfter  SlbotloboruS,  Wctdjer  barauf  fam,  eine  2trt  Don  ©d)taud)  aus 

ben  (Singeweiöen  eines  Ddjfen  gemalt,  unb  woran  ein  mit  SSBaffer  ge= 
fiißtcr  ©acf  befefttgt  war,  31t  gebrauchen.  Sßenn  man  auf  ben  ©ad: 
brücfte,  tonnte  baS  SBaffer  burd)  bie  [0  erhaltene  9töt)re  getrieben  unb  3U 
einer  gewiffen  £>öl)e  geführt  werben,  ©eine  (Srfinbung  mürbe  guerft  nur 
baju  gebraucht,  belagerte  ©tobte,  bie  ben  feurigen  ̂ feiten  ber  ̂ Belagerer 

ausgefegt  waren,  mit  SSaffer  31t  üerforgen,  würbe  aber  tjödjft  warjrfdjein* 
licl)  [üäter  aud)  baju  angewenbet,  baS  geuer  31t  befämbfcn. 

$n  (Suropa  war  märjrenb  beö  SiFrittctatterS  bie  SSerrjütung  beS  geucrS 
baS  Spaubtmittet  3um  ©dnt§  gegen  bafjetbe.  ©ie  Slbenbglocfe  War  baS 
©ignat,  WctdjcS  beS  Stbenbs  gegeben  würbe,  alte  $euer  in  ber  £>auSf)ak 

tung  au§3utö[d)en.  ©er  5Iu§bruc!  („curfew  bell",  Stbenbgtocfe)  lommt 
uom  franjöfifdjen  „cöuvre  feu"  Ijer,  baS  bebeutet:  „bebeeft  baS  Reiter." 

.^n  ©eutfcfytanb  waren  gcucrSbrünfte  im  fünfzehnten  unb  fccrßcrjnten 
^atjrfjunbert  feljr  bjäufig.  ©ie  ©täbte  waren  bamats  fet»r  jufammenge* 
brängt,  unb  meificnS  aus  §0(3  gebaut.  Sie  9totl)Wenbigleit,  31t  jener 

>$eit  bie  ©täbte  mit  OJcauern  unb  ©allen  31t  umgeben,  um  bie  (SinWolmer 
cor  bcn  9taub3itgen  beS  benachbarten  Slbets  31t  fdjü^eu,  ber  fid)  burd)  bie 

gewalttätige  Beraubung  ber  gewerbstfyättgen  Bürger,  benen  leidet  bei3U= 
fomnten  war,  bereicherte,  nötigte  bie  (Sinwoljner  ber  ©täbte,  bid)t  jufam* 
mei^uworjiten.  Stujjerbem  würben  aud)  bk  ©efunbfyeitSuiafcregctn,  bie  in 
unfern  mobernen  ©täbten  beobachtet  Werben,  3U  jener  3e^  ignorirt,  unb 

bie  ©trafen  waren -fo  eng,  ba§  fie  oft  nidjt  biet  ttterjr  als  gmfjwege  waren, 
fo  ba%  baS  geuer  bon  einem  §aufe  fid)  teidjt  bem  gegenübertiegeuben 
$aufe  mitteilte.  Qn  ftolge  ber  häufigen  jerftörenben  ̂ enerSbrünfte,  bie 
in  ©eutfdjtanb  augbradjen,  würben  in  ben  füäteren  ̂ Jatjrtjunberten  yafyU 
reidje  SSerorbnungen  erlaffen,  burd)  welche  bie  (Sonftrultion  ber  §äufcr, 

unb  bie  SJceirjoben,  weldje  3m*  SSerb^ütung  ber  ̂ euerSbrüufte  befolgt 
werben  mußten,  beftimmt  würben. 

Sie  erften  3Jtafd)inen  jebocrj,  jum  £ö[d)cn  beS  Bauers,  bon  benen  Wir 
etwas  ©enaueS  pren,  waren  im  Qalqv  1518  in  Stugöburg  im  ©ebraud). 

Wlan  nannte  fie  „^nftruinente  für  geuer"  unb  „Safferfbrifeen  nüfclid) 
bei  feuern";  unb  biefer  teurere  üftaiue  betreibt  jtemlid)  bcutlid),  was  biefe 
„geuermafd)inen"  eigentltd)  waren,  ©er  ̂ Jefuit  Üafpar  ©d)ott  befdjretbt 
eine  berfelben,  bie  er  im  3'aljr  1657  in  Nürnberg  farj,  unb  fagt,  er  tjabe 
biei'3ig  Qafyxt  öorljcr  eine  äl)nlid)e,  obfdjon  Heinere  ©bri^e  in  feinem  ©e^ 
burtSort  üöuigSrjofen  gefcfjen.  ©iejenige  welche  er  in  Nürnberg  fat), 

tjatte,  feiner  Schreibung  nadj,  ein  g-ajj  für  baS  SBaffcr,  ad)t  guft  taug, 
öier  ftujj  rjoct)  unb  3Wci  gnJ3  weit,    ©er  Kolben  würbe  bureb,  ac^tunb* 



gcnerlöfdjinafäjineit.  265 

jmangig  üDZanu  tu  bte  Spörne  getrieben,  unb  luarf  einen  Strom  SBaffer, 
einen  gott  im  ®urd)meffer,  adfoig  $uß  mcit.  £>ie  ÜJcafdnne  mürbe  auf 
einem  ©dritten,  jelju  $uß  lang  unb  üter  {yirß  breit,  bcr  oon  jroei  ̂ ferben 
gebogen  mürbe,  umrjcrgefürjrt.  S3orn  mar  eine  fur^e,  bemeglidjc  9töbre 
angebradjt,  burcf)  meldje  man  ben  ©tram  ©affers  oon  einer  ©eite  auf  bte 

cmbere  brerjen-  tonnte. 
(§r  fagt  uidjtS  oou  einem  Siubraum,  unb  cS  mar  offenbar  mdjjts  als 

eine  ungeheure  ©prü^e,  ans  bcr  baS  SDBaffer  burdj  bie  ®raft,  bie  auf  ben 
Kolben  ausgeübt  mürbe,  getrieben  .mnrbe.  ©ine  fotdje  9Jfafcr)tne  muß 

fein*  fdjmerfäüig  gu  bezaubern,  unb  oon  feiner  großen  Sirffamfeit  gemefen 
fein,  ba  fein  ©augroljr  oorrjanbeu  mar,  unb  alfo  baS  gaß  iebeSmat,  menn 
baS  Saffer  ausgepumpt  mar,  mieber  gefüllt  m erben  mußte. 

-3m  3af)r  1684  beftfjreibt  ̂ errautt  9Kafdjinen,  meiere  in  $artS  pm 
Söfdjen  oou  feuern  gcbraudjt  mürben.  (Sine  bation  mar,  mic  er  fagt,  in 
ber  SHbtiotfjef  beS  Königs,  unb  marf  einen  itmtnterbrod)enen  ©irem 
SafferS,  obgteid)  fic  nur  einen  einigen  9taum  r)atte;  unb  ba  man  glaubt, 
ba§  bieS  burd)  bie  Sinmeubung  beS  SßinbraumeS  bemerffiettigt  mürbe,  f o 
mirb  biefer  33erid)t  als  ber  erfte  augeferjen,  meiner  beS  ©ebraudjS  eines 

SBinbraumS  bei  geuerfpri^eü  ermähnt.  Qm  Qa'qx  1699  ernannte  bcr 
^!önig  oon  $ranfreid)  einen  befouberen  Beamten,  beffen  1pflid)t  eS  mar, 

bie  fteb^erjn  „tragbaren  pumpen",  metdje  bie  Wlafyt  im  fönigitajeu  ©teufte 
bamafs  auSmadjien,  ju  oerfertigett,  fie  in  Orbnung  $u  tjatteu,  unb  bei 
feuern  31t  gebrauchen.  Qm  ̂Jfaljr  1122  fyattt  fid)  bie  gea)!  biefer  pumpen 
auf  breißig  oermerjrt;  ba  aber  feine  oon  biefen  mit  einem  befouberen 

SHnbraum  üerfetjen  mar,  fo  ift  es  maln'fdjeinlid),  baß  aud)  bie  metter 
oben  angeführten  feinen  foldjen  batten.  ©iefe  Meinung  geminnt  noclj  an 
©tarfe  bürdj  bie  &i)arfäd)e,  baß  in  ben  SRemoiren  ber  leabemte  ber 

•Siffenfcfyaften  m  $ariS>  für  baS  ̂ afjr  1'725,  ein  33erid)t  erfdjeint  über 
bie  (Sinfürjrung  einer  fotdjen  ̂ erbefferung  bei  ben  ©prii3en  in©traßburg, 
marjrenb  niiivts  baoon  oertautet,  baß  biejenigen  Don  ̂ 5ariS  biefetbe  (Sinridj* 
tung  Ratten. 

Ungefähr  um  baS  ̂ abr  1610  mürben  ©d)täud)e,  aus  Seber  gemadjt, 
in  ̂Imfterbam  oon  jmet  3poltäubem,  mit  tarnen  SSan  ber  §ctbe,  erfunben, 
unb  aus  bcr  ©djnetligfett,  mit  ber  biefe  ©djläudje  fogteidj  eingeführt  mur= 
ben,  faun  man  fetjen,  mie  fer/r  mau  ben  Üücanget  an  einer  fotdjen  (Sinrid) 
tung  gefüllt  fjaben  muß. 

üftadjbcm  biefetben  Gsrfinber  fpäter  baS  ©augerobjr  erfunben  Ratten, 
üeröffeutttdjten  fie  im  Oafyr  1690  eine  3lbrjanbtung  über  biefe  SBerbcffe* 
rangen,  in  $ofio,  unter  bem  £ifel  „33  e  f  d)  r  i  j  ü  i  tt  g  ber  nie  um  * 

1  j  f  i  S  u  i  t  g  e  0  0  n  b  e  u  ©  I  a  n  g  -  53  r  a  u  b  -  ©  p  n  i  t  e  n."  ©as 

Söuä)  mar  mit  fcljö'uen  ©tidjen  öcqicrt,  Oon  betten  bte  fiebeu  erften  geuerS» 
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Brünfte  üorftettten,  bei  wetdjen  bie  alten  ©privat  mit  weitig  ober  gar 
feinem  SAufeen  angewenbet  worben  waren,  bie  testen  zwölf  Silber  bagegen 
[teilten  fpätere  $cueröbrüufte  üor,  weldje  burd)  ben  ©ebraud)  ber  neuen 
9JZafcr)tne  gelöfdjt  worben  waren,  unb  zugleict)  zeigen  fie,  wie  bie  2Jcafd)U 
nen  arbeiten.  5lu§fitl)rlicrje  Singaßen  üBer  bie  Sonftruftion  berfelbeu  finb 
jebodj  nidjt  gemadjt. 

(Ss  bauerte  lange,  etje  bie  berbefferten  STcetfjoben  öom  kontinent  aus 
aud)  in  (Snglanb  eingeführt  würben.  ,3U  @nbc  beS  fedjgeljnten  3at)rt)un* 
berts  beftanb  ber  einzige  SIpparat,  ber  in  Sonbon  im  ©ebraud)  war,  aus 

einer  Slrt  £>anbfpri|e,  welcfje  ungefaljr  git»ci  bis  bret  Quart  Söaffer  galten 
formte.  (Sinige  biefer  ©pri^en  werben  nod)  jetjt  in  ber  ©acrifiet  ber  ©t. 

£)ioniS  23ad'd)urd),  in  gendjurd)  ©t.,  Sonbon,  aufbewahrt,  $ebe  berfetben 
würbe  öon  bret  Wtaim  Bebient.  (Sin  fBlam  an  jeber  (Seite  mußte  bie 

„©pril^e"  mit  ben  Rauben  Ijatten,  wät)renb  ein  dritter  ben  pfton  auf« 
wärts  brücfte,  unb  baS  Saffer  in  einem  ©trom  heraustrieb.  2öar  bie 
©pri^e  teer,  fo  würbe  ber  pftou  herausgenommen,  unb  man  taudjte  fie 
in§  Sßaffer,  um  fie  wieber  gu  füllen. 

©päter  würben  tiefe  (Spruen  in  einem  tragbaren  2BafferBerjälter  ange* 
bradjt,  unb  bie  pftonS  würben  fo  eingerichtet,  ba§  fie  burd)  £)ebet  Bewegt 
würben.  Stfefe  (§inrid)tung  blieb  biefetBe  Bis  ungefähr  aus  @nbe  beS 
fieB^efjnten  ̂ atjrljnnbertS,  wo  fie  buret)  eine  neue  9)?afd)ine  oerbrängt 
würbe,  weldje  üftewfljam  erfaub  unb  burd)  ein  patent  fieberte.  £)ies  war 

ein  9ßafferBet)ätter  auf  labern.  (Sine  ©augröt)re,  pumpen  unb  ein  SStnb* 
räum  waren  t)ier  angebradjt.  .$n  ber  ©augröt)re  war  eine  $eber  aus 
üftetatt,  um  fie  au8gebel)nt  31t  galten,  wenn  bie  8uft  alte  abgetaffen  War, 
fo  barj  fie  nid)t  zufammenfiet,  etje  baS  2öaffer  eingefogen  war.  Stuct)  ein 
©eil)er  war  baran,  unb  wenn  er  nitfjt  bequem  zu  gebrauten  war,  fo  würbe 
baS  SBaffer  mit  (Eimern  in  ben  33cl)iilter  gefd)öpft. 

3Bät)renb  beS  adjtjeluiten  ■O'arjrrjtmberts  unb  nod)  wätjrenb  ber  erften 
$at)re  beS  neunzehnten  blieb  bie  generfpri^e  im  allgemeinen  fo  wie  wir 
fie  fjier  befd)rieben  IjaBen.  9JJan  führte  einige  33erbefferungen  Bei  ber 
33el)anbtitng  ein,  aber  im  Söcfeitttidjcn  blieb  fie  fid)  gleicj).  (Sine  SBerbcffe* 
rung,  wetdje  im  Anfang  biefeS  $at)rrjuubert8  gemad)t  würbe,  beftanb  ba= 
rin,  baß  man  gwölf  ©ruefpumpeu  um  einen  SBBtnbraum  fjerum  anbradjte. 
$ebe  biefer  pumpen  fonnte  für  fiel)  allein  benü^t  werben,  unb  nur  ein 
einiger  iftann  war  nött)ig  ju  jeber  ̂ umpe,  fo  baft  man  bie  ©pt%  be* 
nullen  tonnte,  ot)ne  ju  warten,  bis  bie  ganze  üJJcannfdjaft  angetommen 
war.  £)iefe  ©pri^e  fott  jebe  aubere  gu  bamaliger  $ät  an  Äraft  baS 
SBaffer  gu  treiben  übertroffen  t)aben,  fetbft  wenn  eine  Heinere  &al)t 
©prujentettte  fie  Bcbieute. 
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Säfjrcnb  ber  elften  Raffte  btefcS  ̂ Ja^r^unbcrts,  itnb  cfye  man  bie 

©ambf=geuertöfd)mafd)ineu  mit  CSrfofg  antoanbte,  beftauben  bie  geuei  - 

fm'ifeen,  tote  aud)  notfj  jcfct  in  bieten  Keinen  ©tobten,  aus  jtoci  fcntrcdjt 
ftel)cnben  boppett  toirlenbcn  SCrucfbmnben-,  ober  mandmial  Hier  cinfaclj 
toirfenben  pumpen,  mit  einem  ©inbraum.  £)iefe  pumpen  toerben  burd) 

£)ebcbäume  in  ©ang  gebradjt,  an§  einem  langen  ©tiet  beftefycub,  ber  na* 
ratlet  mit  ber  üftaftfjtne  fteljt,  jo  taft  mehrere  Seilte  sugteid)  baran  arbeiten 
tonnen;  btefett  ©brisen  folgt  ein  befoubereö  ©eföfjrt  mit  bem  ©djtaucl), 
ber  mefjr  ober  toentger  lang,  nub  auf  eine  ̂ pafbel  gerollt  tft.  Sind)  lange 
Seitern  gehören  gu  ber  2ut3rüftung  itnb.  Reifen  an  langen  ©taugen,  auf 
befonberen  Sägen,  womit  man  bie  befdjäbigten  SBänbe  etne§  ©ebäubcS 
nteberreißen  ober  anbere  Operationen  ausführen  fann, 

^n  ben  bereinigten  ©taatett  toerben  biefe  $etterfbri£en  gctoül-nttd)  bon 
freiwilligen  ©bri£cnmanufd)aftcn  bebtent,  toeldje  bom  9Wilttörbienft  frei 

ftnb,  febod)  metjr  ober  toentger  bom  (Staat  abhängen,  unb  unter  ber  Ober* 
aufftdrjt  ber  Beamten  be§  ©taatcS  fielen,  ©er  freunbfcfjaftttcrje  Sett* 
ftreit,  toetdjer  jtoifdjen  ben  berfcfyiebenen  SJftannfdjaften  ftattfmbet,  ift  Ur= 
fadje,  baß  fie  auf  bie  SBorjügtidjfeit  tr)rer  Sftafdjinen  fet;r  ftotj  finb,  unb 
biefe  festeren  finb  meiftenS  fcfjr  fdjön  berjiert  unb  überhaupt  betouubernS- 
toürbige  33eifbiele;med)auifdjcr  23ollenbung. 

^n  ̂Sattg  toirb  ber  ©ienft  bei  geuerSbrünften  bon  regelmäßig  organi* 
firten  üftaunfdjafteit,  bie  unter  ber  9Iufftd)t  ber  Regierung  fteljen,  uerrtdj* 
tet.  ©ie  finb  uuiformirt,  mit  bcrfdjiebencn  Apparaten  berfetjen,  um  ba§ 
Seben  oon  ißerfonen,  bie  tont  Reiter  bebroljt  finb,  ju  retten,  unb  toerben 
frjflematifd)  in  allen  Strien  gtjmnaftifdjer  Hebungen  gefd)ult,  fo  baß  fie  im 
©taube  finb,  in  fdjtoierigen  gälten  Spülfe  ̂ u  leiften.  Slbtbeiümgett  bicfcS 
ßorbS  finb  in  Jebent  STtycater,  fotoie  in  anbeten  Drten  öffentlicher  <3u* 
fammenlünfte  zugegen,  um  fogleid)  bei  ber  §anb  ju  fein,  toenn  Reiter 
auSbredjen  follte. 

Qn  Soubon  toerben  bie  bcrfdjiebenen  Söfdjmannfdjaften  bon  ben  Slffccu^ 
rau3=@efcllfd)aften  bqaljft,  fie  finb  ebenfalls  regelmäßig  organifirt,  mit 
Apparaten  bcrfefjen  unb  fer)r  tüdjtig  jum  £>ienft.  ,3uerft  fließ  ber  95or* 
fctjlag  (jur  ©nfüfjrUng  öon  ®ampflöfdjmafd)inen,  toctdje  bie  alten,  bie  mit 
ben  Spänben  getrieben  tourben,  erfe^en  follten,  auf  großen  SBiberftaub  bei 
ben  organifirtett  freitoilligen  Cöfdunannfdjaften  biefeS  8anbe8;  aber  ifjre 
uubeftreitbaren  SSorjäge  madien  e§  getoiß,  ba^  fie  mit  ber  gät  überall, 
too  fie  angetoenbet  toerben  tonnen,  bie  alten  £)anbfbri£en  berbrängen 
toerben. 

©er  erfte  55erfudj,  eine  $cuerfbrii3e  ju  bauen,  bie  com  £>ambf  getrieben 
toerben  füllte,  tourbe  oon  §errn  33ratt)toaite,  in  Sonbott,  ©nglaub,  im 
.^abr  1830  gcinadjt.    ©eine  erfte  üDcafdjiue  toog  ein  toeuig  über  fünftau» 
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fenb  <ßfunb,  unb  befaß  eine  Äraft  bon  nidjt  gang  fed)S  *ßferben.  ©er 
©ambffeffet  war  aufregt,  unb  brauste  gtüartgtg  Minuten,  um  ben  ©ambf 
31t  erzeugen.  £ie  ©bri^e  fonnte  tu  einer  äWinute  ungefähr  150  ©alToneu 
SBaffer  adjt^ig  bis  neunjig  $uß  l)ocI)  werfen.  $m  $al)r  1832  baute 

Sperr  33ratt)ft>aiie  eine  jincite  ©prtfcc,  nad}  bcmfetben  sjjfan  für  ben  Äöntg 
bon  Preußen. 

£)a§  große  $cuer  tu  9?ett)  $or!  im  <$af)r  1835  lenfte  bie  Slufmerffam* . 
feit  auf  bie  Unjuläugtidjfeit  ber  Seiltet,  bereit  mau  fiel)  gum  Söfdjen  bc* 
biertte,  unb  greife  mürben  aufgetrieben  auf  glätte  51t  geucrfpriijeu. 
3m  $al)V  1841  traten  mcfjrere  Slffecurauggefctlfdjaften  gufammen  unb 

madjten  einen  (Sontract  mit  |)errn  §obge§,  ba%  er  eine  berbefferte  $euer= 
fbri^e  bauen  fotte.  £)iefe  @bri£e,  als  fie  bottenbet  morben,  teiftete  bei 

mehreren  gcuerSbrünfteu  auggegeidjnete  ©i'enfte,  aber  mau  femb  fie  31t 
fdjmer,  unb  fie  mürbe  baljer  perfauft. 

£)a§  SBcrbienft,  bie  £>ambffeuerfbri£en  juerft  mit  Erfolg  angemenbet 

mib  bie  S-öfdjmannfdjnft  nad)  einem  neuen  ̂ tan  orgauifirt  3U  l)aben,  ber 
tl)r  eine  S£üd)tigfeit  berlicb,  bie  fie  früher  nie  befeffen,  muß  ber  ©tabt 
Sincinuati  juertannt  werben.  £>ie  erfte  ©ambffeuerfbriije,  meiere  man 
bort  gebraud)ter  mar  bon  Sperrn  21.  So.  ßatta  51t  Anfang  beS  ̂ aljveS  1853 
gegeidjuet  unb  conftruirt  morben.  £)ie§  mar  eine  feljr  mäd)ttge  ©prifee, 
unb  mog  ungefähr  jtoölf  Tonnen;  unb  obg(eid)  il)r  eigener  3)ambf  mit 

Ijalf,  bie  9iäbcr  31t  bemegen,  maren  bod)  nod)  bier  sßferbe  nötfytg,  um  fie 
bormärtg  31t  gießen.  Ü)aS  $al)v  barauf  baute  er  nod)  jmei  ©brisen  ber* 
fetbeu  SIrt;  aber  bie  2Kafd)tnen,  roetdje  jeljt  in  ©ebraud)  ftnb,  Ijabcn  ben 
©ampf  niebt  ju  tt)rer  Sßcitcrkroegwtg  nötl)ig,  unb  baö  ©etoidjt  bieler 

£)ampffcuerfpri£en,  ciufdjtteßtid)  beS  SaffcrS  im  Äeffet,  ift  bi$  auf  ibc* 
niger  aU  fünf  Sonnen  rebucirt  morben,  fo  bafy  jioei^ferbe  fie  leidjt  stetjen 
!önnen. 

Qm  Qal)v  1859  mürbe  in  91em  g)orf  eine  £)ampffeiterfprifce  gebaut, 
bie  mit  ben  £>änbcn  gesogen  merben  fotlte.  -O^r  ©eioidjt  mar  ein  menig 

über  -5000  *ßfunb,  unb  bod)  fließ  fie  in  einer  Schutte  beinahe  500  ®aüo* 
neu  SCSaffer  au§,  unb  marf  einen  (Strom  bon  ein  unb  ein  actjtet  30H 
£)urd)meffer  gu  einer  §öl)e  bon  185  guß.  9iad)bem  bie  ©ampffeuer* 
fpvifcen  auf  biefe  2Irt  in  ben  (Sebraud)  eingeführt  morben  maren,  fntjtte 
man  ba§  33ebürf.niß  berfclbcn  immer  allgemeiner  unb  Der  ©djavffinn  ber 

(Srfinber  l)at  ftd)  tjauütfäcpct)  barauf  berlegt,  bie  berfdjiebeneu  SSorrtdj* 
tuugen  barau  31t  berbeffern,  um  bie  ©ienfttücfytigfcit  3U  bermel)ren,  größere 

©parfamfett  bei  ber  Slrbcit  3U  ergielen,  mit  berfclbcn  ober  mit  einer  ge- 
ringeren Äraftamuenbimg. 

ÜDa3  Material,  roeldjeS  mir  jefcst  befi^en,  um  gut  organifirte  $euertöfd> 
anftalten  31t  grünten,  ftel)t  31t  htm  Material,  über  metdje§  man  in  ben 
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Sagen  ber  „£mubfpri£cn"  311  oerfügeft  fjatte,  in  bemfetben  SBerljältnifj, 
mie  unfer  moberneö  £)ampffcf)tff  fiel)  ju  bem  ßanoe  öerfjält,  in  meldjcm 
uufere  $nbtaner  bie  fytüffe  befufjrcn;  ober  mie  eine  ̂ ocomotioe  mit  ben 
pataftäfjnltdjcn  Sagen  51t  ben  gußreifen  berfclbcn  Silben. 

©in  23efud)  in  bem  Gtabttffemcnt  oon  Gilbert  §•  Sitten,  in  sßrotnbence, 
fönnte  bem  Cefer  bie  beften  £t)atfad)en  liefern,  morauf  er  einen  berartigen 
SSergleid)  grünben  fönnte.  §>icr  fann  eine  gcuertöfdjmanufdjaft  altes 
finben,  ma§  fie  jn  Üjrem  ©efdjäft  nötrjtg  t)at,  öou  ber  ©ampffcucifprifce 
l)erab  bis  jn  bem  SBinbcetfen  am  Sdjtaudje.  |)err  Sitten  fjat  felbft  oielcS 
getljan,  bie  ocrfd)iebeuen  33orridjtungen  an  ben  ̂ öfdjmafdjinen  ̂ u  öerbef- 
fern,  unb  \)a  er  praftifefje  (Erfahrung  üon  bem  tt>a§  nöifjig  mar,  um  bie 
(Einrichtungen  jum  Söffen  beS  $euer§  m  üerootttommnen,  bejifct,  fo  Ijat 

er  feine  erfinberifcfjen  ©eifteSanlagen  ba^u  öermenbet,  bie  aJcängel  31t  er* 
fe^ett,  unb  es  ift  iljm  gelungen,  obgleich  er  nod)  ein  junger  ffflaim  ift,  fiel) 
ben  9?uf  beS  bebeutenbften  (Srftnberö  biefeS  SanbeS  in  biefen  ©cgenftanben 

gu  erwerben  unb  fein  Spaus  an  bie  Spt£e  ber  ©efdjäfte  in  biefem  befou- 
bern  Bmeig  ber  ̂ Jnbuftric  ju  [teilen. 

■Qm  Qa\)x  1861  erhielt  er  ein  patent  auf  eine  „(gutfeerungSüentit^itto* 

petung",  metdje  mit  einem  £)cmbwtubeeifen  opertrte;  unb  bieS  mar  ber 
erfte  Sdjritt,  ber  jur  Stbfjütfe  eiiteSfetjr  fühlbaren  SBebürfuiffeS,  tnbem  ber 

©prüjenmann,  weldjer  ben  Sdjlaudj  btrigirte,  baburcl)  tu  ben  <&ianb  ge* 
fefct  war,  ben  (Strom  bes  SBaffcrS  aus  ber  SKöljre  ju  controlliren,  mobnrd) 

bem  unnötljigen  Uebcrflutljen  mit  SXßaffcr  öorgebeugt,  unb  bie  m  -große 
Spannung  beö  (Sdjtauojö  öermteben  würbe.  «Seine  nädjfte  Grftttbung 

mar  ba$  „StgnaksSdjlaucfjsSßinbcetfen'',  wetetjeS  eine  9?otf)Weubtgfeit  mar, 
um  bie  (SntfecrintgSücutilfuppeiung  fdjuett  genug  Imubljaben  31t  tonnen, 
um  bamit  Signale  gu  geben;  baS  Signat=Sd}faud)Winbeeifen  fann  naelj 
beiben  Seiten  gebretjt  merbeu  unb  braudjt  ntdjt  gemedjfelt  ju  werbe«,  Wie 
bie  alte  gönn  ber  Söinbeeifen.  Q\\\  Qatyx  1869  erhielt  er  ferner  ein  ̂ )3a= 
fent  auf  eine  üerbefferte  Sdjraubeufuppetung,  unb  eine  oerbefferte  „SBaffcr* 

ftraljkSdjuau^e"  (fpra^uo^le).  £>ie  meite  SSerbreitung,  welche  biefe 
SSerbefferungen  in  furjer  3eit  gcfuuben  l)abeu,  beweift,  mie  nötljtg  btefei* 
ben  mareu,  unb  mie  praftifd)  biefe  (Siuridjtungen  finb. 

SDie  Oerbefferte  ©djraubenfuppeluug  ift  eine  ftnnretcrje,  unb  bodj  gug(eid) 
einfache  ©rfittbung.  Uta  fönnte  fageu,  fie  beftetjt  aus  einem  mäfinlidjcn 

unb  einem  meibltdjen  „Stopf"  (butt),  Don  betten  ber  erftere  aus  einem 
33anb  unb  einem  „Seljiuan^ftücf";  ber  teuere  aus  einem  33anb,  einem 
„Sdjwanjftücf"  unb  einem  £)ref)ring  mfammengefe^t  ift;  bie  Räuber  finb 
beibe  mit  einer  ©djulter  inmenbig  gemad)t,  auf  melier  bünne  Reiben  ge- 

fachten finb.  £)ie  Setjraubenenbcu  biefer  „IJöpfe",  au  benen  gabentjen* 
lel  befeftigt  finb,  finb  feft  jufammen  gefdjraubt,  unb  bitben  ein  bidjtanlie* 
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genbeö  ©clenfe,  burdf)  roeicrjes  fein  £robfen  auslaufen  fönnte,  bie  Gruben 
be§  @d)laud)ö  finb  babnrdj  fetjr  nrirffam  bebecft,  fo  ba$  feine  geudjtigfeit 
roeber  bon  außen  nodj  bon  innen  am  (Snbe  be§  @d)laud)§  einbringen  farot, 
ijwifdjett  bem  gutter  unb  ber  33ebecfung  eines  ©uttaberc^a^crjtaudjs,  jum 
33eifbicf,  roo  bie  ,3erftörung  beffetben  burd)  Sfterjttfjau  unb  9ioft  ber|ln= 
bert  nrirb.  Sind)  ift  bie  $ubbelung  mit  einem  feb,r  roefenttidjen  Setter, 

ober  „blau!"  berfefjen,  toeldjer  ba§  (Snbe  be§  gabenS  befdjü|t,  roenn  er 
über  oa$  ©trafjeubflaftcr  gejogen  toirb  u.  f.  m.  unb  reeller,  roenn  man 

il)n  in  bie  mit  bem  SDrcljring  oerfel)enc  „meibtidje"  Ihtbbefuug  bringt,  als 
ein  Setter  bient,  ba§  Sre^en  ber  gäben  berfjinbert,  unb  e8  möglich  madjr, 

bafy  bie  „£öbfe"  augenbttcflid)  anemanber  gefitbbeft  roerben  fönnen,  im 
©unfein  fo  gut  tote  bei  8td)t.  £>ie  @d)raubentttbbetung  ift  bie  einzige, 
roeterje  gubertäfjig  ift,  bie  anbeten  ̂ ubbetungen  finb  bon  erfahrenen 
©bri^enleuten  überall  abgefd)afft  roorben.  £)ie  berbefferte  (Strauben* 
unb  ̂ ing^ubbetnng  be3  Sperrn  2IHen  ift  bie  einige,  roeldje  nie  „heraus» 

gebtafen"  rourbe,  ober  bei  befonberem  £)rucf  nie  bon  bem  ©djtaud)  lo§* 
ging. 

2BöfferfiraJjI=©$natijen. 

£)ie  „©brab,  <D?03§re//  ift  eine  f)errlid)e  Vorrichtung,  mefdje  ben  ©brisen* 
manu  bor  ber  £ifce  be§  geuers  fdjiifct,  fo  baß  er  ganj  uafye  an  baffetbc 
fyerangerjen,  unb  ben  SBaffcrftrom  baljin  birigiren  fann,  reo  er  bie 
meifte  Sirfung  Ijat.    ©er  Safferftral)!,  lueltfjcr  au8  biefer  ©ajnauje  in 
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©eftalt  eines  ̂ egctö  cmporftcigt,  bttbet   einen  Sßafferfdjirm  jüufdjeii 

bem  ©pri^enmamt  unb  bem  ?ycucr,  treibt  51t  gleitet*  3cit  ben  Diaud) 
3urücf,  unb  oerfdjafft  ilim  frijdje  Cuft.  2lud)  tljut  er  ber  9)?ad)t  bcö 
SöafferftromeS  aus  ber  9iöl)re  feinen  2lbbrud),imb  oerringert  [ein  §Bodt= 
men  nidjt.  Stuf  foldje  2Irt  ift  ber  ©prikenmamt  bei  feiner  gcfaljrüoücn 
Arbeit  beffer  gefdjü^t,  auf  rein  wiffenfdjaftlidjcm  2Bege,  als  wenn  er 
einen  SlSbeftanmg  anptte,  ba  jitgtettfj  Weber  fein  ©cfidjt  uod)  fein  %Ü)tm 
auf  irgenb  eine  2lrt  beljtnbert  fiub. 

©ie  näd)ftmid)tige  (Srfinbitng  beS  Sperrn  Sitten  mar  ber  „©djtaud^  unb 

8citer=©urt,"  weltfjer  einem  läugft  gefüllten  SSebürfniffe  abhalf,  ben 
©pri^enleuten  fein"  titele  SDxittje  erfpart,  unb  felbft  tljre  ©cfnubtjeit  unb 
if)r  Seben  bewahrt.  SDiefe  Grfinbung  ift  Jei^t  im  ganzen  Saube  eingeführt 
worben. 

lud)  f)at  £>err  Sitten  einen  perbefferten  ©augefdjlaud)  erfunben,  wcldjcr 

Setdjtigfett  mit  ber  gehörigen  ©tärf'e  öerbinbet.  21  ber  meQeidjt  bie  wid)* 
ttgfte  aller  feiner  (Srfiubungen,  tubem  baburd)  eine  beinahe  ganj  neue  ÜD?e* 

ttjobe  beim  Ööfdjen  eingeführt  wirb,  ift  fein  „5lutomatifdjcS  £>itffSüentit" 
(Slutomatic  9ietief  55alDc),  worauf  er  im  Slprtl  1871  ein  patent  erhielt. 
SluS  ben  SSortfjeilen,  Weldje  biefe  neue  Gtnrtdjtttng  ben  ©prt^enlettten  ge= 
tüärjrt,  Wobnrd)  ber  dJlann  an  ber  üftünbung  beS  ©djlaudjS  mit  bem  9J?a? 
fdjiniften  fict)  leidjt  berftanbigen  famt,  tüte  lang  unb  bietfad)  gewunben 
aud)  ber  ©d)(aud)  jmifd)cu  ben  beibeu  fein  mag,  ift  fefjr  leidjt  31t  erferjen, 
baß  bie  ßrfinbung  fogtetdj  überall  angewenbet  werben  wirb,  trenn  fie 
näfyer  befaunt  wirb. 

©er  Bwecf  bicfeS  automatifdjen  £)ülfSüentitS  ift  erftlicf),  ben  ©pt%n* 
mann  an  ber  QJlünbung  beS  ©djtattdjS  in  ben  ©taub  51t  fetten,  ben  3.uftuß 
beS  SBafferS  unmittelbar  51t  controlliren.  Crr  ift  ba  pofttrt,  wo  er  fel)cu 
rann,  mie  oielSßaffer  nötljig  ift,  ober  ob  ber  3uPll§  bon  Sßktffer  31t  fiarHft 
unb  burdj  eine  einfache  ̂ Bewegung  ber  §anb  benadjricfjtigt  er  ben  @pri|en= 

mann,  bertie  ÜDlafdjiue  bebient,  ob  erben  3lIPllB  üerftarfen  ober  oenuiu- 
bern  fott.  |)crr  Sllteu  tarn  juerft  auf  biefe  Qbzc,  burdj  ben  ©trout  beS 
SBafferS  5«  tetegrapl)tren,  als  er  feine  (SutleerungSöentilfuppetung  erfanb. 
(£r  fanb  tjier,  ba  ber  ben  ©(f/tauet)  birigirenbe  ©prirjenmann  im  ©taube 

mar,  bie  ©tärf'e  beS  ©tromS  plö£lid)  ̂ u  oerringern  ober  gu  tiermel)ren, 
baburd)  baß  er  bie  Kuppelung  öffnete  ober  jufdjloß,  baß  biefe  SSermiube* 

rung  ober  ̂ crmeluimg  in  mettigen  ©ecunben  am  auberu  (E'nbe  beS  ©tromS 
gefütjft  tnurbe.  £)urd)  bie  (ärfinbnng  beS  atttomatifdjen  £)ü(fst>enti(s  ift 
biefeS  Sxl^raprjenfrjftcnt  bcrootlfommt  Worben.  ©er  ©djlaudnnaun 
fanu  burdj  eine  iöewegung  ber  ipattb  augenblicf(id)  ben  ©trotn  aufhalten 
unb  itm  ebenfo  plötjlid)  wteber  losfaffen.  ©obatb  baS  Saffer  ftitt  ftet)t, 
öffnet  fid)  baS  automatifdje  |)ütfSöcntil  (wetdjeS  bis  baljtn  burd;  ben 
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©rucf,  toeldjen  bie  ©efd)iüinbtgMt  bc§  SßafferftrotnS  auf  einen  Ijijbraiu 
Uferen  Spebet  ausübte,  gefrfjfoffett  blieb),  plöfcltd),  in  f^olge  be3  ©rucfe§ 

beö  SöafferS  auf  ba$  $ütf3ucn*tt;  unb  ber  ̂uflfajj  öon  Sfoffer  ttirb  oon 
bem  SpütfSöentU  uad)  ber  ©augröljre  birigirt,  ctreulirt  alfo,  ofjiie  in  btn 
Sdjtaud)  ju  bringen,  bi§  ber  <2d)Iaud)mann  bie  Scbnauje  toieber  öffnet, 
unb  ber  Sauf  be§  SBafferS  über  b;n  l)l)brau(ifd)en  £>ebet  ba§  ̂ ülföoentU 
augenbücflid)  ftpefct,  toorauf  ba§  Saffer  loieber  burd)  ben  Sdjlaud) 

fliegt. 
SBenn  ber  ©trom  abgefdjmttett  unb  baS  Sentit  geöffnet  ift,  fefct  ba6 

fallen  be§  Ijtybrauiifdjen  $ebels  einen  Jammer  in  Bewegung,  ber  auf 

I  1 

Stutomatif^eS  §ülf§uentil. 

ein  „®oug"  (mbifdje  S£rommcf)  fd)fägt>  ttjqburci)  ber  20?afcf)intft  in  ®ennt* 
niß  gefegt  ttürb.  ©urd)  gang  einfadje  öerabrebete  Signale  !ann  alfo  ber 
©üri^enmann  an  ber  SDiünbung  bc8  ©±Iai:d)e8  ben  Stafdjiuiften  nnffen 
laffen,  ob  er  ben  Strom  oeiftärfen  o^er  öerringern  fofl. 



m 
SBilrftcn,  «nb  i^re  $aMfatüm. 

Sie.  SBtditigteit  ber  Surfte.  —  3ftr  ©ebraud)  im  täglichen  Seben.  —  SKbftamnumg 
be3  SBortS.  —  SSorrätbe  unb  Sebarf.  —  dürften  im  2IItertrmm.  —  ̂ m  SKittcU 
alter.  —  Ginfübrung  üon  Sorften.  —  2lnbere§  Material.  —  23orbereitung§* 
»erfahren.  —  gabrifation  üon  Surften. —  Sie  bebeutenbfte  gabrif  in  hm 

23er.  Staaten.  —  Sie  üftannigfaltigteit  ibrer  SBaaren.  —  d5efd)id?te  iljrer 
©rünbung.  —  Gbatatteriftifcbe  Sluelbote.  —  ̂ rübjeitige  Qmportation  üon  fei= 

nen  'Surften,  ßinfübren  üon  Sirbeitern.  —  Sie  ©runb|ä|e  auf  roeldjen  bie 
Sabril  gegrünbet  rourbe.  —  ©lüdiidjer  (Erfolg. 

Sie  dürfte,  als  ein  ©erätij  in  ber  mobernen  .^nbuftrie,  tüte  aud)  ge* 
maß  trjrer  Stnmenbung  im  tägttcfjen  £eben,  nimmt  eine  ütel  midjtigere 

«Stellung  ein,  als  man  gemötjutid)  benft.  üftcm  fann  faft  fagen,  baft  bie 
DWntidjfeit  unb  ber  luftanb  ber  mobernen  ©oitifation  auf  ber  Surfte  be= 
rul)t.  Sei  ber  Pflege  unb  Sorgfalt  bie  mir  an  uns  felbft,  an  unfere 
Kleiber,  unfere  Käufer,  SDtöbet,  ©trajjen,  SBägen,  unb  an  unfer  S3ierj 
menben,. tonnen  mir  bie  Surfte  nie  entbehren;  unb  31t  biefen  oerfrfjiebenen 
^mecfen  »erben  fie  tu  ebenfo  bieten  formen,  unb  aus  ebenfo  ntomügfaf* 
tigern  Material  oerfertigt. 

Sir  ftct)eu  beö  Borgens  auf,  unb,  —  burd)  ben  ©ebraud)  ber  .Spaar* 
bürftc,  ber.  9?agetbürfte,  ber  ̂ atmbürfte,  getjörig  öorbereitet  um  unfereS 

©leidjen  entgegenzutreten  —  fleiben  mir  uns  in  einen  gut  gebürdeten  2tn= 
gug,  jictjen  unfere  gebürfteten  Sdntlje  an,  unb  fteigen  bie  gebürftete  treppe 
f)inab  311m  grüljftücf,  in  ein  ,gimmer,  mo  alles  mot)t  gebürftet  unb  ge* 
fegt  morben  ift.  Sei  ber  gabrifation  beS  gemalten  ̂ orcellauS,  auf 
rncldjpm  roir  effen,  mar  bie  Surfte  ein  notfimenbigeS  SBerf^eng;  bie 
poltrte  Urne  ift  ein  Semeis  iljres  ©ebraudjS;  unb  toenn  bie  Sftaljljeit  rjor* 

über  ift,  muft  eine  Surfte  bk  Ucberbleibfel  abf'etjrcn.  hierauf  geljen  mir 
burd)  ©trafen,  bie  mit  Surften  gefegt  mürben,  nach,  ben  ©efdjöftstocaten 
meldje  burd)  ätjnücrjie  ©erzeuge  gereinigt  mürben;  unb  fo  gel)en  mir  ben 
mol)igebürfteten  ÖebenSöfab  binab,  um  uns  julefet  in  einen  @arg  3U  legen, 
ber  mittclft  einer  Surfte  gefirnißt  mürbe. •  (277) 
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Unfere  dürften  finb  f|äuftg  aus  25orften  gemalt,  aber  dürften  itnb 
dürften  foaben  beibe  biefelbe  Surget,  imb  ber  $ud)Sfd)Wang,  bie  gtängenben 
3Sajonnete  einer  Slrmee,  btc  $urct)t  bor  einem  bevorfteljenben  $amvf, 
toeldje  uns  veranlaßt,  unfern  SScrftanb  aufjufrifdjen,  SItteS  geigt  uns,  tüte 

ber  ©ebraud)  ber  <Svrad)e  fidj  verönbert,  unb  une  SBörter,  in  ?votge  ber 
©ntoirfung,  ber  Gsinbilbung  unb  ber  Sergteidnutg,  oft  in  einem  bitbticfyen 

unb  vt)antafiifd)cn  ©tun  gebrannt  toerben .*) 
©ie  Slntoeubung  von  dürften  fyat  in  ber  9?eugeit  feljr  gngenommen, 

unb  eS  ift  eine  fonberbare  SEIjatfadje  in  biefem  ̂ toeig  ber  gabrilation, 
baß,  toätyrenb  ber  33ebarf  oon  dürften  fid)  ins  Uubeftimmte  ausbel)* 

uen  gu  fe'nucn  fdjeint,  auf  ber  aubern@eife  bie  ̂ erbeifdjaffung  ber  hofften, 
toeldje  baS  £)auvtmateriat  bagu  liefern,  fid)  nidjt  in  gleicher  Seife  üermel)* 
reu  gu  {äffen  fdjetnt.  ©iefer  (gdjtoierigfeit  in  ber  vraftifdjen  Slntoenbmtg 
ber  STfyeorte  beS  SBebarfS  unb  ber  ,3uful)ren  toirb  burd)  bie  (Erfyöfjmtg  beS 
IßreifeS  ber  dürften,  begegnet,  toobttrd)  ber  SSerbraud)  verringert  toirb; 
unb  aud)  baburd),  baß  man  forttoäfyrenb  neues  Material  gu  ttjrer  ̂ abritte 
tion  t)erangicl)t. 

©en  Nationen  beS  2Itterti)umS  toarett  bie  dürften,  toie  toir  fte  fel^t 

fyaben,  unbefgnnt,  unb  gu  beit  ̂ ivecfeu  gu  benen  totr  fte  benähen,  bebieu* 
ten  fie  fid)  verfdjiebener  auberer  ©egenftänbe.  ©ie  ©rieben  unb  Ütömer 

benü^ten  Sämme,  um  baS  Spaar  guredjt  gu  madjen  unb  öermttttjttcr)  f)at= 
ten  fie  aud)  irgenb  ein  £)ülfsntittel,  baS  bie  ©teile  ber  Spaarbürfte  vertrat, 
©ie  römifdjen  ©amen  vertoanbteu  große  ©orgfalt  auf  tijrcn  $ovfvu$,  fie 
ffodjten,  träufelten  unb  bcrtotcMten  ifyr  £>aar,  unb  toenn  eS  fet)r  bünne 
[taub,  benoten  fie  eine  größere  äJcamtigfaltigfcit  von  Material  um  es  gu 
erfeßen,  als  bie  ©amentoett  ber  ̂ efctgeit  gebraucht.  Sind)  legten  bie  vor- 

nehmen ©amen  ber  bamatigen  3eit  einen  fo  großen  äßertb,  barauf,  ifyr 

§aar  immer  nad)  ber  neueften  9J?obe  friftrt  gu  fyaben,  ba§  an  itjren  ̂ 3ü= 
ften  berjenige  £l)eit  toetdjer  ben  $oVfVu£  vorftetlte,  toeggenommen  unb 
burd)  einen  aubern  Snjeil.toefdjer  bie  ueuefte  ̂ rtfur  geigte,  erfetjt  toerbett 
tonnte. 

gür  bie  ̂ autbürfte,  toeldje  totr  gebrauchen,  Ratten  bie  Körner  eine  2lrt 
$ra£eifen,  strigil  genannt,  toetdjcS  gebogen  toar,  unb  toovon  gafytreidje 
(Sremvtare  erhalten  unb  in  unferen  Oftufeen  gu  fetjen  finb. 

Qm  2Jcittetatter  war  ebenfalls  ber  $amm  baS  £)auvtgerätl)  bei  ber 

*)  CDer  ©inn  bie^eS  sparagrapfien,  nrie  noäj  einiger  anberen  ©teffen  in  biefem  Kapitel  inuf3  bcm= 
jentgen  unoerftänblid;  erfcfyeinen,  ber  btc  »erfdjiebenen  SBcbeutungcn  be§  »nglifdjcu  SBorteä  brush 

nicr)t  fennt.  ©ie  gereöfynlii^fte  SScbeutung  iß  Surfte,  unb  aud)  Sßinfel;  bann  wirb  aSer  aud) 

ber  ©daraus  eincS  g-ud))e3  mit  brush  ticjetdjnet.  ©affetoe  SBortfann  aufy  foBicl  aU  ̂ ampf  ober  ©treit 
Bebeiiten;  brush  up  our  wits,  unfern  Sßerftanb  anftrengen  ober  auffrifdjeu,  u  f.  ro. 

SBemertung  beS  UeoerfefeerS. 
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£>aartoiIette,  unb  er  toar  auö  feinen  Subftanjcn  gemadjt,  tote  GCfcu= 
bcin,  oft  and)  au3  bcn  cblcn  üDcctallcn,  unb  mit  Ijübfc^en  SSerjterungen. 

$n  ber  sfteujett  madjt  man  jebod)  dürften  aus  fcfjr  berfdjiebenen  2}ca- 
tcriaiicn,  j[e  nadj  bcn  £mdn\,  31t  benen  fie  benutzt  toerben  feilen.  53ür= 
ften,  um  bie  Dberflädje  bon  SERctatfen  3U  fdjeuern,  werben  aus  £)ral)t  gc* 
maerjt.  dürften  bon  Btoetgen,  bon  inbifdjem  Üiohr,  bon  gifdjbcm  unb 
bon  §0(3  toerben  jitr  groben  Arbeit  benutzt;  für  ben  ©ebraudj  bcS 
&ünftier3  muß  ber  ̂ ittfcl  aus  ben  feinften  unb  forgfältigft  auSgeroäljtten 
paaren  gemadjt  fein,  unb  311m  Slbftöuben  nimmt  man  bte  fdjönficu 
Gebern. 

GS  ift  fern-  tonfyrfdjcinlich,  ba%  biete  biefer  Materialien  31t  allen  gelten 
SU  äf)nltd)en  ̂ toeefen  benü^t  mürben,  aber  bie  lutoenbung  ber  dürften 
gehört  ber  Tieu^ett  an. 

Sie  53orften,  toeldje  man  31t  dürften  gebraud)t,  finb  .b,aubtiäd)(id)  bte, 
toeldje  man  bom  @d)toeine  ertjält;  unb  bie  beften  liefern  uns  bie  totlben 

©djtoetne  im  Sorben  Gntroba'S;  ber  größere  £I)eit  fommt  aus  9ht§(apb; 
beinahe  fünf  (Sechstel  ber  ©cfammtjufuliren  fommen  bon  bort  tjer. 

Ser  23ebarf  in  unferem  £attbe  ift  innerhalb  ber  legten  brei  $aljre  um 
baS  (Doppelte  geftiegen.  Singer  üBorftcn  tourben  and}  bie  Spaare  bcö  £aa> 

fcS,  beS  (SicbrjornS,  beS  3obel$,  ̂ z§  23äreu,  beo  spferbeS  unb  anberer 
Xlnere  benü^t,  um  dürften  barattS  31t  macben.  M  bcn  ̂ infetn  ber 
9,'calcr  nimmt  man  bte  5paare  beS  .^l11611™0115'  uu0  ̂ n  $W  ber  bam 
nöttügen  £>aare  toirb  bon  ben  Obren  ber  ®ütje  gefd)nitten.  .  $n  ber  Stjat 
fdjcint  e§  faft,  als  ob  man  baS  £)aar  irgenb  eines  StfjtereS,  beffen  |)aut 
gcrabe  f)aare  rjerborbrtugt,  ju  biefem  gtoect  nod)  toerbe  gebraudjen  fön= 
neu.  Sie  gufubjren  tonnen  fo  fetjr  bermcfjrt  toerben,  objnc  befürchten  jn 
bürfen,  baß  fie  ben  SBebarf  überfteigen,  baß  ber  (SrftnbimgSgetft  bamit  be* 
fdjäftigt  ift,  neue  2)cctf)oben  ausfinbig  3U  macben,  um  bte  tedr)mfcf)en 
(gebtoterigfeiten  ju  befeitigen,  tuefebe  bisher  im  Sßege  geftanben  finb. 

£)aS  billigere  Oftaterial  3U  dürften,  bte  ittcfjt  feljr  claftifcb  gu  fein 
brandjcn  unb  bte  jur  groben  Arbeit  beultet  toerben,  toie  3.  $ö..mbi|djeS 
9M)r,  gifebbein  ober  ̂ oljfpäne,  bilbett  einen  nur  ffeinen  Stfyeit  im  oüge* 
meinen  Raubet  beS  ÖanbeS. 

2öaS  aber  bte  feineren  dürften  betrifft,  fo  muß  ba§  Stljter,  toeldje?  baS 
Material  liefern  foll,  juerft  gefangen  toerben.  £)tefe  ̂ Jnbuftrte  allein 
gibt  wnjäliltgen  Jägern  iöefcbäfttgung,  bte  über  bie  ganje  Oberfläche  ber 
ßrbe  serftreut  finb.  9cacbbem  baS  £bier  gefangen  tourbe,  unb  feine  £)aare 
ober  altcb,  23orften  abgefefjabt  finb,  ift  nur  ber  erfte  ©djrttt  gefdjeljen,  um 
baS  Material  3U  Surften  borjubereiten. 

Sßte  ber  gabrifant  bie  Sorften  erhält,  obgleid)  fie  ben  SInfcbcin  ijaben 
mögen,  als  feten  fie  forgfältig  gctoafdjen  unb  gereinigt  toorben,  fo  muffen. 
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fie  bocl)  einem  forgfättigen  SReintgungSprojeft  unterworfen  werben,  etje  fic 
31t  feinen  groecfeu  totrllid)  tangltd)  finb.  SDtefe  Sßotfjtnenbiflfeit  iftSdjulb 
baran,  baß  bei  Seredjnung  ber  Soften  ber  gabrifatton  oon  -Surften  bie 
Seife  einen  nicrjt  uubebeutenben  Setrag  auSutadjt. 

©cum,  ober  audj  etje  fie  geioafdjen  ftnb,  roerben  bie  Sorften  natf)  ttjrer 
$arbe  affortirt;  b.  fy.  locmt  ber  gabrilant  fie  ntdjt  fcrjon  forttut  erhalten 

i)at  Sie  Güaffiftcation  tpirb  in  roeiße,  fcfytoaqe,  graue,  gelbe  unb  tilien* 
ober  rein  loei£e  gemadjt.  £)ie  loeißcn  roerben  bann  mit  Sdjtoefel  ober 
anberen  djemifcfjeu  Stoffen  gebteidjt,  unb  bie  Vorfielt  werben  ttocfymatö 
ausgefudjt,  ifjrer  Sänge  unb  Qualität  nadj. 

£)ie  Slrt  unb  Seife,  tote  biefeS  gefd)iel)t,  ift  einfadjer  aU  man  beulen 
mödjte.  Man  nimmt  einen  Süubet  §aare  in  bie  Spaub  unb  ftreidjt  fie 

buref)  eine  2Xrt  Äamm,  lüetcbjer  bie  gröbften  Sorften  auffängt  unb  I)erau3= 
jteljt.  anbeut  man  bie§  mehrmals  iuieberl)olt  unb  jebeömat  einen  engeren 

"Ramm  gebraudjt,  roerben  bie  Sorften  in  Raufen  üon  fo  oteten  ©rö^eu, 
alg  man  311  erhalten  roünfd)t,  affortirt.  ÜJJtan  muß  toät)reub  biefeS  Uäm* 
meng  barauf  adjten,  bafj  bie  ipaare  gleidjförmig  liegen,  mit  beut  bieten 
(Silbe  alte  nad)  einer  9iid)tuug.  £)iefe  Operation,  toetdje  in  tedjnifdjer 

Spradje  „Sraggiug"  l)eij3t,  gefd)iel)t  auf  Säulen,  auf  benen  bie  tämme 
befeftigt  fiub. 

Sföenn  bie  Sorften  auf  biefe  2trt  affortirt  ftnb,  gefyen  fie  jum  Surften* 
mac^er.  £)ter  madjt  feber  Arbeiter  feine  eigene  SIrt  oon  Surften,  $)te 

Arbeit  ift  tjier  nidjt  oert^eilt,  fonbern  wirb  ganj  oon  einem  (Sinjigen  ge= 
tl)an,  ausgenommen  in  gälten  wo,  Wie  bei  ben  6paarbitrften  unb  anberen 
Sorten,  bie  Surften  fpäter  gum  $unfttifd)ter  fommen,  bamit  berfetbe  bie 
9?Men  barauf  teime. 

£>a3  (Sinpacten,  ba3  Stuflieben  oon  (Stiletten  unb  anbere  fotcfje  Strbeiten, 

raoburd)  bie  Surften  jttm  Serfenben  fertig  gemadjt  roerben,  beforgen  ge* 

mörmtid)  Knaben  unb  yj^nbcfjen.  Söenn  bie  gibern  31t  "^pmfetn  alter  Strien 
juredjt  gelegt  loerben,  ift  bie  Hauptaufgabe,  fie  fo  31t  legen,  baß  bie  Gmben 
fiel)  alte  in  einem  Mittelpuutt  üereinigen,  unb  bei  ben  feineren  Strien  üon 
pufetn,  namentlich  benjenigen,  loeldje  bie  Mater  gebrauten,  gehört  eine 
gewiffe  ©efdjidlicpett  ju  biefer  Manipulation. 

SBenn  anbere  Strien  oon  Surften  gemadjt  werben,  bei  benen  bie  Sorftctt 

in  kodier  eingefetjt  werben,  roelcrje  in  üerfd)iebene3  Material  gebofjrt  wirr* 
ben,  taucht  man  bie  einjetnen  Sünbeldjeu  in  IjcijjeS  ̂ 3ed)  ober  beiden 
Seim,  bann  loerben  fie  gebunben,  nodjmalö  cingetaudjt  unb  f)icrauf  iföxidl 

in  bie  Södjer  gefted't,  100  fie  langfam  eiugebretjt  loerben,  unb  ba$  £>art= 
loerben  be§  VpecrjS  fyätt  fie  feft. 

©ine  fteifere  Surfte  loirb  gemadjt,  baburd)  ba|3  man  bie  Sorften  3m 
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fammeulcgi,  fo  bafi  eine  Sdjtiuge  gcbifbct  wirb,  mit  bcn  bciben  ßnbcn 
Vorwärts  ftel)cnb. 

53ei  anberen  Surften  werben  bie  Sorften  mit  £)raf)t  befeftigt.  9iad)* 
bem  bie  SHüctcu  oorbereitet  unb  bie  8öd)er  fjineiugebobrt  finb,  inirb  bind) 

ein  $od)  ein  Stüd'djen  £)vat)t,  git  einer  ©djlinge  äufammeugebogen,  ge= 
fdjobeu,  in  mctdje  eine  Stn^atjt  Sorften  gefteeft  unb  ebenfalls  umgebogen 
werben;  man  jietjt  beu  Srabt  jurücf,  wefdjer  bie  Sorften  mit  burd)  baS 
^odj  fliegt,  ©reo  wirb  wiebcrfyolt,  bis  alle  8öd)er  gefüllt  [inb,  unb  bie 
£)rä!)te  werben  bann  befeftigt. 

3u  ben  faeften  3a*)nüürften  nimmt  man  St(berbral)t. 

3)ian  nennt  biefe  Operation  baS„3iel)en  ber  Sorften",  unb  ein 
gefdjicfter  Slrbeitcr  fann  in  einer  Stunbe  füufbunbert  £öcber  füllen,  ge- 
wöt)nticf)  werben  jebod)  im  £urd)fd)nitt  nid)t  metjr  als  rjuubert  in  einer 

Stunbe  gefüllt.  2Benn  bie  Surfte  (ober  ber  'ptnfei)  ju  Säuren  gebraucht 
Werben  fotl,  ober  gu  anberen  Subftangen,  weldje  ben  £)ral)t  gerfreffen 
mürben/nimmt  man  ftatt  beS  SrabjteS  eine  Scbnur.  Set  einer  anbern 
9Jcetl)obe  bie  Sorften  rjiuburcbjuäieben,  Werben  bie  &öd)er  nidjt  gan^  burd) 

baSiftücfcuftücf  buvdjgebotjrt,  fonbern  ftefyen  mit  anberen  ööcberu  in  33er* 
binbung,  bie  oon  ben  Seiten  fdwäg  eingebohrt  mürben;  bie  Sorften,  roeldje 
in  bie  ̂ ödjer  eingefteclt  werben,  muffen  bann  burd)  £)räl)te,  wetdje  burd) 
bie  fd)rägen  Öödjer  geben,  befeftigt  Werben.  SMefe  Öödjer  öerftopft  man 
burd)  ̂ flöcfe  aus  bemfelben  ÜDcatertal,  aus  wetebem  bie  Sftücfen  gemacht 

finb,  fo-  baß  man  fie  oft  gar  nidjt  ferje'rt  t'aun,  unb  bie  gan^e  Surfte  aus 
einem  einzigen  ©tuet  ju  befielen  fd)eiut. 

£>ie  garten  DJcaterpinfet  werben  aus  ben  feinen  §aaren  aus  ben  feigen 

bon  Spieren  gemadjt;  mau  mad)t  baraus  ein  Süubeldjen  öou  ber  gehöri- 
gen gorm,  Welches  jufammengebunben  unb  burd)  baS  meite  (Snbe  eines 

geberlicls  gefd)oben  wirb,  bis  bie  §aare  auf  ber  anbern  (Seite  weit  genug 
l)eroorftel)cn.  £>er  Stet,  wetdjer  borfjer  eingeweicht  mürbe,  nm  il)n  weiter 

gu  madjen,  jteljt  fid),  wenn  er  rroefen  wirb,  rjtnretdjenb-  jufammen,  um  bie 
£>aare  feftmbalten.  sßinfet  biefer  2Irt  werben  aud)  oft  in  metallenen 
•Decfeln  eingefaßt. 

9?uube  Surften,  um  $fafcben  unb  anbere  cijltnberfönnige  ©efäfje  31t 
reinigen,  mad)t  man,  inbem  man  bie  Sorften,  wetcfje  auf  beiben  Seiten 

Ijeroorfteljen,  gwtfcbeu  §Wei  trabten  befeftigt,  weld)e  bann  feft  gufammen* 
gebrel)t  werben. 

Sie  größte  Sürftenfabri!  in  ben  Sereinigten  Staaten,  unb  bödjft 
Wal)rfd)einlid)  aud)  baS  größte  einzelne  (Stabtiffement  biefer  2trt  in  ber 
Söelr,  tft  bie  gabril  öon  &.  Clinton  u.  Somü.  in  ̂ 5bilabelpl)ia.  £ter 
Werben  Surften  tion  allen  Sorten  unb  Slrten  gemad)t.  Sie  folgenben 
Slrttfet,  wetdje  auf  ber  ̂ reislifte  beS  Sperrn  Clinton  unb  Somp.  uet^eidjnet 
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finb,  geben  einen  ̂ Begriff  öon  ber  ÜJtonnigfattigfeit  ber  Saaieu,  toeldje 
fie  fabrikneu:  ©runbtrte  SMerpiufet  aller  Sitten,  $irnißptufet  mit  SDraljt 

gebunben,  $eufterbürften,  £üud)erpinfet,  9cagetbürften,  SJMer'g  ©taub* 
Surften,  „®atfomine"*<>}3infet  (31t  f^arben  ofyne  £)el),  §anb*@cf)rubbürftcn, 

@d)ul)bürften,  Äetjrbürften,  Sabentifdjf'efyrwifdje,  boppette  Ihljrwifdje, 
Sarbterpinfei,  £afet*®el)rwifcl)e,  ̂ ßatronen^infet,  ipaarbürften,  Stet* 
betbürften,  Sputbürften ,  £>erbbürften ,  *ßferbebürften,  SRotljgerberS 
©djeuerbürften,  ̂ uwetiergbürften,  ,3al)n;  nnb  Sftagetbürften,  üftlaerS 

SBifdjer  (**ßinfel)  aug  £)ad)  gl)  aar  en,  flache  nnb  tnnbe  Sacfirpinfel, 

Sfaenljaar^SiJftottterg''  ober  „©petterg",  rottje  unb  fcfywarge  ̂ obth 
Ijaarpiufct  für  äßater,  SDtotirpinfet,  ̂ trntßptnfel,  SM)rwifd)e  für  SBergoI* 

ber,  $mf  et  mit  $ameetgl)aarfpi|en,  2ftarmorirpinf  et,  *ßoonal)borftenbürften, 
$re8copinfeI,fteberfeljrttHfd)e,  ÄutfdjenMjrwifefye,  ©emälbefetjnntfdje,  u.f.f. 

©er  ©rünber  biefer  woljtbeftettten  fjabrif,  toetdje  bic  einzige  in  ben 

^Bereinigten  ©laaten  ift,  bie  ein  Spauptgefdjäft  fütjrt  nnb  $u  gleicher  $eit 
aug  SDTaterptnfeln  eine  (Spezialität  madjt,  ift  £>err  ßtinton.  Gsr  würbe 
auf  ber  $arm  feineg  SSaterS  im  «Staat  ÜJ?affad)ufett8  geboten,  unb  atg  er 
im  Qafyv  1838  nad)  ̂ >l)ilabetpf)ia  gelommen  War,  fing  et  t)ter  bei  ej§tem 
Sürfienmadjer  an  ̂ u  arbeiten,  p  einem  SCljater  Soijn  bie  9Bod)e.  £)a  er 
fid)  füt  bag  ©efcfyäft  tntereffirte,  fo  entfcrjto^  er  fiel),  bag  ̂ abtijiteu  öon 
dürften  für  eigene  SRedjnung  anzufangen,  obgleich  ber  Mangel  an  einem 
Kapital  üjm  im  SBege  ftanb.  .   . 

(St  üerließ  fid)  f)auptfäct)tid)  batauf,  burdj  bie  (Sinfüfyrung  neuer  Strien 
öon  dürften  fein  ©efd)äft  in  bic  £)ölje  gu  bringen.  2Itg  eg  ttjm  gelungen 
war,  einige  Surften  nad)  neuen  glätten  51t  madjen,  fefcte  et  biefetben  an 
§änbter  ab.  211g  ein  Verneig  beg  richtigen  ©eifteg,  mit  beut  et  feine 
gaufbaljn  anfing  unb  burdj  bcljarrlidjeS  $eftl)alteu  bann  fein  ©lüct  madjte, 
!ann  f)ier  angeführt  werben,  baß  einige  ber  Surften,  mit  benen  er  bamatg 
anfing,  nod)  jetjt  im  ©ebraud)  finb.  @ie  waren  fo  üorjüglid)  gemalt, 
baß  eine  breijjigjäljtige  ©ienftjeit  fic  nid)t  wettljlog  geutadjt  f>at,  unb  fie 
fefyen  autf)  wittlid)  aug,  atg  ob  fie  bei  gehöriger  £)aubl)abuug  nie  abgenüfet 
werben  tonnten. 

3u  bamattger  $dt  waren  bie  Surften,  \vdä)e  in  Stmerifa  gemad)t  Wut* 
ben,  öon  fd)ted)ter  Qualität,  unb  Sperr  Clinton  tradjtete  barnad),  beffere 
gu  machen.  £)te  feinen  Surften  würben  alle  importirt,  unb  ber  Sorratl) 

war  feljr  geting.  £)ie  Raubtet  behaupteten,  eg  fei  feine  sJ?ad)ftage  nad) 
feinen  Sütften,  unb  biefe  irrige  2Infid)t  war  bog  §aupn)inberntjjj,  auf  bag 
jperr  (Hintern  bei  feinen  ̂ Benutzungen,  fein  ©efdjäft  auSjubeljnen,  fließ, 
©einen  beljarrüd)  fortgelegten  Serfudjen  gelang  eg  iebod),  einige  feine 

Surften  31t  berfaufen,  unb  burdj  $teiß  unb  ©parfamfeit  gelangte  er  ju* 
lefet  su  einem  Keinen  Kapital  öon  jttcU  big  breilnmbert  ©ollarg,  wo* 
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mit  er  ein  regelmäßiges  ©efctjäfi  in  bcr  ,3meiten  Strafe  jn  <ß])ffabefyfjia 
eröffnete. 

©ein  erfter  Stritt  war,  .^emanbeit  Su  f^)  Su  Heiraten,  um  üjm  beigu* 

ftetjcn,  unb  mit  beut  guten  ©liier",  baS  fo  oft  beut  blinben  Zufall  jugefcfjrte* 
ben  wirb,  aber  gemörmlid)  bie  gotge  eines  gefunbeu  UrtrjeitS  ift,  fanb  er 
einen  ©eplfen,  bcr  oon  9catur  aus  ein  guter  SDfcdjauifcr  mar,  unb  bcr 
bi§  jum  tjeuttgen  Tage  bei  it)in  geblieben  ift. 

5ftad)bem  er  ben  glücflicljcn  (Erfolg  errungen  Iptte,  bcr  aus  einer  unbe- 
jwinglicfjen  ©efdjäftSenergie  eutipringt,  wenn  fie  üon  einem  gewiffen* 
rjafteti  ©tol^  begleitet  ift,  ber  nur  ausgezeichnete  Arbeit  tiefem  null,  fah, 
£>err  (Elution  fiel)  enbticr)  in  ben  (Etanb  gefegt,  für  feine  Familie  ein 
^iauoforte  angufdjaffen.  HS  baffetbc  in  feinen  gaben  in  (StjeftnufcStrcet 
gebracht  mürbe,  Ijörte  er,  mie  einer  feiner  Strbeiter  bie  Semerfuug  madjtc: 

„Qa  getjt  ber  ©cfjweife  üon  unfercu  2lngefidjtern."  Sperr  (Etinton  erwi* 
berte:  „9tein  ©eorge,  ber  beiuige  gebjt  bie  ©urget  tjinuuter;  unb  baS  ift 

baS  Defuttat  meines  eigenen  ©djweifteS." 
(Sine  fo  offene  Darlegung  ber  Söaijrrjeit,  unbegteitet  mie  fie  mar  oon 

jenem  anmaßenben  §odjmutl),  ber  ficrj  auf  nichts  als  auf  eine  gefpiefte 
33örfe  grünbet  unb  bie  DJtenfdjltdjfcit  beS  Zubern  nierjt  auerleunt,  brächte 

itjre  natürliche  Sßirt'uug  tjerbor.  SDen  anbern  Tag  benutzte  „©eorge"  bie 
©etegentjeit,  f>errn  (Etintou  ju  fagen,  er  Ijabe  3?ed)t  geljabt,  unb  Da  er  oom 
.fetbigeu  Tag  eine  anbere  SebenSart  anfing,  fo  ift  er  jerjt  im  33eft£  eines 
anftäubigen  Vermögens,  baS  er  erfpart  Ijat,  ftatt  es  gu  bergeüben. 

£)ie  ©enlungsmeife,  metcl}e  aus  bieferSlnefbote  fjeröorleudjtet,  l)at  Sperr 
Clinton  ftets  in  feinem  SSerfefjr  mit  feinen  Slngeftellten  befolgt.  anbeut 
er  bie  9?ed)te  beS  Arbeiters  anerfennt,  lobt  er  bie  Vermutungen,  bie 
berfetbe  madjt,  feine  Sage  3U  üerbeffern,  ftatt  baJ3  er  bicfelben  üerbammeu 
mürbe;  unb  ba  er  überzeugt  ift,  bat}  bie  $ntereffen  ber  Slrbeitgebcr  unb 
ber  Qlrbeitcr  biefetben  finb,  ftatt  etnanber  entgegengefetjt,  fo  nimmt  er  an 
ber  Soljlfafyrt  feiner  Arbeiter  lebhaften  Slnffjeif,  unb  tjat  bie  Sirbett  in 
feiner  gabrif  fo  eingerichtet,  bar)  jeber  Arbeiter  bei  il)tn  rjötjerert  8ol)it 
üerbienen  faun  als  anbersmo.  @S  ift  unzweifelhaft  biefeS  ̂ ufammeu= 
Wirten  in  allen  Operationen  beS  SpaufeS,  baS  ben  gtänjenben  (Erfolg  t) erbet 

geführt  t)at. 
£)cn  SÖebarf  üon  dürften,  metdje  bie  Regierung  in  üjren  9Jcariuearfc* 

nalen,  in  ben  gortS,  in  itjren  SSertftätten  unb  Äan^leieu  nött)ig  l)at,  ltc= 
fern  l)auptfäd)ttd)  bie  sperren  Clinton  unb  So.;  unb  eS  getjt  barauS Ijeimor, 
mie  t)od)  bie  Deputation  beS  SpaufeS  ftet)t- 
Qm  Stuf  au  g  feiner  inbuftrielten  Saufbatjn  faufte  Sperr  Clinton  impor* 

tirte  Surften  oon  gemiffen  5lrteu,  oon  jwei  unb  ein  üicrtel  £)otlarS  baS 
SÖu^enb,  aber  uad)  einigen  3atjren  importirte  er  baS  Material  unb  fabri* 
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girte  dürften  berfetben  2Irt,  bie  er  ju  neun  Dollars  baS  ©roS  »er* 
laufte. 

Buerft  tt)ar  eS  nöttjtg,  bie  Arbeiter,  wetcfje  jur  ̂ abri^irung  fetner  33ür= 

ften  gefcijid't  toarett,  oon  (Suropa  fommen  ju  taffen;  aber  jefct,  U>o  bie 
amerifanifdjen  Arbeiter  bie  öerfdjiebeuen  SSefyanbrungsmeifen  gelernt  fyaben, 
ftnb  fie  im  ©taube,  beffere  dürften  ju  machen  als  Diejenigen,  n>etd)e  Dorn 
Slusfanbe  fommen. 

33et  ber  Drganifattou  biefer  $ubuftrie  fönnen  nur  fotdje  Arbeiter  ange* 
fteüttoerbctt,  auf  bie  maufidjunbcbingtüertaffentann.  US  muffen Öeute fein, 
bie  ein  tnbuftrietfes  ©emiffen  uub  ©totj  auf  baS  Defuttat  ifjrer  2Irbcit  be* 

fifcen,  maS  fie  öerrjütbert',  bie  (Singeljette»  ber  Arbeit  ju  »ernadiiöffigen unb  ifjre  Arbeit  oberfläd/fid)  31t  »errtdjten. 
©er  ©eift,  weldjen  Sperr  (Hinten  in  baS  ©efdjäft  gebraut  fyar,  ift  burd) 

bie  gange  SInftalt  gebrungen,  unb  übt  feinen  (Sinfutß  über  ieben  aus,  ber 
barin  befdjcifiigt  ift,  fo  baji  afle  gufammen  bie  Uebergeugung  hegen,  baß 
jeber  einzelne  feinen  Stljetl  gu  ber  Deputation  beS  ©angen  beitragen  muß. 

(Sine  ̂ jnbuftrie,  UJetdje  fo  ausgeführt  totrb,  gletdjt  metjr  einem  Ordjefter 
als  beut  gett)ötjnlid)en  STagetoerl  biefer  SQBclt.  SBie  in  einem  Orcrjeftcr 
jeber  ÜJHhuirtenbe  baS  3öett)ußtfein  fyat,  baß  fein  eigener  SEIjett  für  baS 
Defuttat  beS  ©angen  luid)tig  ift,  unb  ba%  ein  SJetf  ber  ßljre  ihm  gugef)ört, 
fo  ift  eS  audj  in  biefer  ?yabrif,  unb  in  bem  einen  galt  tüte  im  anbern  ift 
baS  Defuttat  (Sintradjt  ftatt  ̂ nueftialt  (Harmonie  ftatt  SCüffonang). 
$n  einem  fo  ausgebreiteten  ©eferjäft  tüte  baSjentge  ift,  mefdjeS  bie 

sperren  (Sfinton  unb  So.  führen,  fann  bie  größte  ©parfamMt  mit  ber  öor- 
güglidjften  SIrbeit  gufammen  befielen,  $Da  fie  dürften  jeber  Strt  unb 
jeben  langes  machen,  fo  fönnen  fie  alles  äJcatertal  ba  anmenben,  mo  es 
am  beften  paßt,  baSjentge,  »jetdjeS  fid)  gu  einer  getuiffen  2Irt  ntebt  gut  an* 
»jenben  läßt,  mirb  gu  einer  anbern  ©orte  »erbraudjt.  fSflit  biefem  $tel 

cor  Singen  —  ©üte  ber  SBaaren  unb  IBiHigfcit  —  tuerbcu  bie  Ferren 
Clinton  unb  (So.  uuftreitig  aud)  in  ber  gotge  ben  Dang  als  baS  bebeu* 
tenbfte  Spans  beS  ÖanbeS,  baS  bie  nüdjtige  ̂ nbuftrie  ber  53ürftenfabrtfa» 
brilation  betreibt,  mit  (Sbren  behaupten. 
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Siebe  Stricte  -ut  aßen  Seiten  unb  bei  alten  Nationen.  —  ©infübrung  be§  Seiler* 

banbroerfä  in  Slmerita.  —  2lubau  beä  £>anf§  in  Sßirginien.  —  SBilber  §anf  in 
5Reu=@nglanb.  —  9Te1je  unb  Sdniüre  ber  ̂ nbianer.  —  2auit»erf  ocn  ben  60(0= 

niften  gemacht.  —  g-abritation  in  iientudp.  —  2tnroenbung  ber  Sampfftaft. — 
■Keue  2Jcafcbinen.  —  T\&  Sßrobüction  großer  Gabrilen.  —  Striae  mit  ber  <f)anb. 
gemacht.  —  Sie  neueren  &erfabrung§roeifen  bef djrieben.  —  ©refce  gabvifen. 
—  Gompticirte  SRafdünerie.  —  Serjüaüdjfeit  be§  amerilantfcr)en  Stautoerf».  — 
Slmerifanifcbe  ÜJcafebinen  im  2lü§lanbe.  —  SDratjtfeile.  —  ̂ t>re  Sßorjüge  üor 
.bänfenen  Stricfen.  —  Sftr  ©ebraucl). 

Unter  Mautner!  bcrftcljcn  mir  im  2Iltgemeinen  alle  Irren  Don  rjänfenen 

feinden,  Don  bem  Sintertau  an,  ba§  3mölf  Soll  im  Umfang  bat  unb  über 

breitaufenb  ̂ funb  miegt,  bei  einer  gonge  Don  fyunberiunbjmanäig  $laf= 
tern,  bis  31t  einer  gemöl)ultd)en  SSafcrjleine;  befonberö  aber  öerftetjt  mau 

barunter  bie  ©cljtffStaMage.  SRolje  ©triefe  irgenb  einer  2(rt  —  aus 
9iiube,  ̂ olj,  §;afera,  9utnfcn,  lebernen  Giemen,  SBciben,  §(ad)3  unb  an- 

berem  DJtatcrial  gemadjt  —  fiiib  31t  allen  Reiten  unb  bei  allen  Nationen 
befannt  gemefen,  beim  Seile  unb  (Stricte  gehörten  31t  ben  frütjcfteu  mect)a= 

nifcfjcn  ÄJ'cbiirfniffc»  ber  9J£enfct)eu. 
£)ie  ©efebiebte  ber  ßiufütjrung  unb  be§  gortfdjrttts  ber  gabrifatiou 

ton  Säumer!  in  2(incrifa  if±  fer)r  iutereffant.  @3  roar  eine  ber  erftett 

3nbu[trien,  meldje  bie  Stufmerifarafett  ber  (Sotoniften  in  Slnfprud)  nahmen. 

Unter  ben  ©efdjöftcu,  meldje  im  Qafyx  1620  in  Bonbon  für  bie  2lu(icbler 

in  SSirginien  feftgefe^t  mürben,  mar  baS  gabrigiren  Don  ©triefen  auö 

Spauf,  gladjS,  unb  bcfonberS  au§  ©eibengraö,  metdjeS  fo  gefefjä^t  mar, 
ba$  jebe  gamitie  es  anbauen  mu|te,  befonberS  l)crDorgel)obeu.  ©er  mibe 

£)auf  Don  ̂ eu*(Sng(anb,  au3  melcljem  bie  ̂ ubiauer  tljre  9te^e  unb  ©.tnüre 
madjtcn,  30g  bie  Slufinerlfamlcit  ber  Puritaner  auf  fid);  fie  gebrauchten 

it)u  31t  beufelben  ̂ meefeu,  unb  im  !jaty  1629  f'ain  Don  (änglanb  £>auf- 
faameu  jum  9tubau  au.    dürft  brcijjtg  $afyre  fpäter  jebod)  trafen  bie  QLo* 

(285) 



286  ©etlcrtoanren  utib  £autoert. 

tonten  öon  üDcaffacfmfettS  unb  Connecticut  ernftttrfje  5lnftatteu,  um  fjanf 

311  gießen/  namentlich  ju  Saüwerf  für  bie  Sd)tffe,  obgleich  3?otjn  £>arri|'on 
fdjon  baS  5fa^r  uad)bem  ber  §anf  eingeführt  worben  war  (1630),  in 
35ofton  STautoerf  gemalt  rjattc,  unb  3ot)n  ̂ etyman  erhielt  ün^aljr  16G2 
bie  (Sonceffion  in  (£t)arteStown,  Seite  unb  (Schnüre  gu  machen. 

£)aS  ©efdjäft  oerbrettete  fiel)  fd)uett  über  bte  (Monien,  unb  im  Qaty 

1698  waren  in  s.ßl)ttabetöt)ia  mehrere  große  (Seilerbahnen,  ̂ roüibence 

"unb  Sßetoport  waren  frürjgeitig  mit  ber  Seiterei  l>efd)äftigr,  unb  im  ̂ atjr 
1730  waren  bort  mehrere  Gabrilen.  Qm  $ofyv  1790  würben  auf  ben 

üßartytanb  Schiffswerften  gu  Baltimore  mel)r  Schiffe  gebaut,  als  in 
trgenb  groei  anbere  Staaten,  unb  bie  Fabrikation  öon  Säumer!  war  tut 

Skrbcittniß.  Qm  $atjr  1794  batte  audj  23irginten  mein*  Seilerbahnen 
ats  trgenb  gwet  ber  uörbtidjen  Staaten  jufammen  genommen.  Sine 
Spinn-  unb  ©retmtübte  um  Seite  gu  maetjen  würbe  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  im  $at)r  1804  öateutirt.  Qm.  -3at»r  1808  fanbten  bie  gabrU 

f ernten  öon  j&toixvi  unb  Schnüren  in  äftaffaclmfetts  eine  Petition  an '  ben 
(Kongreß,  worin  fie  um  Auferlegung  eines  ©inf  ufjrgoltö  auf  bie  imüortirteu 
Slrtitet  baten,  obgleich  bamatS  unb  nod)  tauge  nact)t)cr  ein  großer  SHjcit 

beS  Kaufes  unb  gtadjfeS,  ber  gu  Seiten  »erarbeitet  würbe,  oom  Sluß* 
taube  fam. 

Q-m  Qat)V  1810  betrachtete  man  bie  intänbiferje  gabrifation  öon  Sau* 
werf  als  genügenb  für  ben  SSebarf  im  Sanbe;  unb  außer  ben  gabrifen 

an  ben  lüften  beS  2ltlantifd)en  £D'ieereS,  tjattc  Äentucfty  gu  fener  3eit  n% 
weniger  al«  fünfjetjn  Seilerbahnen  —  gu  granffort,  Stjetbrjüilte,  ̂ ouiS= 
ötlle  unb  Sexington.  3m  $ai)v  1811,  obgleich  man  noct)  immer  große 
Quantitäten  3panf,  namentlich  öon  Ütußtanb,  imöortirte,  öerlangte  bodt) 
ber  9J?arineminifter  eine  iäfjrutfye  (Setbbewittigung  31t  amerüanifdjem 
Jpanf  für  bie  gfotte.  $m  Qaty  1821  würben  Seitfabrtten,  in  beneu 
bie  Stampf  traft  angewenbet  würbe,  ju  SB^eetiug,  in  SSirginien,  gu  Sin* 
cinuati,  ̂ ouiSüitte  unb  St.  tfouis  etabtirt.  JJu  berfetben  $eit  bebiente 
man  fiel)  in  biefem  Sanbe  einer  äftafdjine,  bei  ber  bie  $äbm  ober  bte  be= 
wegliefen  Sputen  burd)  bitrdjlödjcrte  (Sifenplatten  t)inburd)gtngen,  unb 

bann  burd)  eiferne  9?öl)t*en,  öon  ö er fetjt ebenen  ©urcfjmeffern,  für  bie  öer= 
fctjiebenen  ©rößen  öon  ©triefen.  Qm  Qafyv  1834  tarn  in  Sften>$orf  eine 

neue  2ftafd)ine  auf,  vottfyt  baS  Äabelgarn  ans  bem  Spanf  fpann,  otjue  öor= 

fr,erigeS  Spedjeln,  unb  baburdi  aetjt  bis  getjn  *ßrogent  beS  Sftatertats  erfparte. 
Unb  fo  t)at  bte  gabrifntton  öon  Sauwert  in  biefem  8anbe  fdjnette  Fort* 

fdjritte  gemadjt,  öon  §aubarbeit  jur  ̂ ferbefrafr,  unb  bann  gur  £)amp'f* traft,  bis  cnbtid)  bie  neueften  Serbefferuttgen  es  mögtid)  machen,  große  Seile 

ebenfo  tetdjt  31t  fabrijiren,  wie  .Swirn,  u^b  eine  einige  ̂ abrit  in  brei 
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£agen,  ober  nod)  fürgerer  3cit,  ̂ e  boflftänbtge  £aMage  für  bao-  größte 
Schiff  anfertigen  fann. 

3ur  ©eiteret  ift  neben  ben  ̂ auptgebäutidjfeiten,  wetdje  ba$  SDtateriat 
unb  bie  DJtajdjinerie  enthalten,  eine  Seilerbahn  bon  jwölf  bis  breigetju* 
ljunbert  guß  ?änge  nötrjtg.  33ci  bem  alten  25erfab,ren  beö  SeitmadjcuS 

mit  ber  £)anb  war  bie3  budjftäbtid)  ein  ,,©ang",  benn  ber  Seiter  ging  Don 
einem  Gsnbc  beö  ©angß  bis  an  ba§  anbere,  unb  Wicber  gutücf.  Sie  üße* 
tfjobe  mar  bie  folgenbe:  nadjbem  ber  Spanf  mittetft  eines  Kamins  mit 
Stalj^äljnen  getjedjett  worben  war,  ober  and)  mandjmal  burd)  eine  9?cit)e 
bon  dämmen,  um  biegafera  au^uftrecten,  wiefette  ber  Seiter  einen  täu- 

bet £>anf  um  feineu  Seib  unb  inbem  ber. bie  gafern  born  auSjog  unb  mit 
ber  |)anb  breite,  worin  er  ein  Stücf  wollenes  £ud)  fjiclt,  um  bie  gafem 

gufammenpbrüden  unb  eine  gleichförmige  Siele  be§  Strid'eS  ju  errieten, 
ging  er  weiter,  unb  im  ©eljen  madjte  er  baö  ©am;  ba$  Spinnen  gefdjal) 
burd)  ein  9?ab,  roetcfjeS  ein  ©eljütfe  brcljte,  unb  ber  Seiter  mußte  barauf 

fetjen,  baß  bie  gafern  glctä)  oertljeitt  würben  unb  gugletdf)  mußte  er  bie  ge= 
breiten  £f)cite  an  ben  ©üben  jufammeufügen.  $md  ober  mef)r  Spinner 
tonnten  31t  gleicher  gtit  bte  23al)n  hinunter  gefjen,  unb  am  (Snbe  bradjten 
gvoei  Spinner  bie  Grnben  gnfammen;  jeber  oon  Urnen  fing  fjterauf  ein  neues 
©am  an,  unb  feljrte  auf  ber  $ßal)\\  gurüct  bis  ans  (Snbe,  wo  ber  jtoeitc 
Spinner  wieber  fein  ©arn  oon  ber  Spute  abnahm  unb  eS  mit  bem  dube 
beS  erfteren  bereinigte,  fo  baß  cS  auf  ber  Spafpct  fortgefei^t  würbe; 

SBcnn  eine  bjnreidjenbe  £a\)i  oon  ©amen  gefponnen  mar,  würben  fie 
üon  einer  §)afpet  auf  eine  anbere  gewunben,  jwifdjen  beiben  fjatte  baS 
©arn  burdj  beißen  Stljeer  tjtnburdj  31t  paffiren,  unb  fie  waren  bann  fertig, 
um  31t  Stricfen  gebreljt  31t  werben. 

SieS  war  baS  SSerfaljrcu  bei  ber  Seilerei  bis  tior  ungefähr  fünfzig  Qaly 
ren,unb$ferbetraft  würbe  angewenbet,  um  bie  ÖUjen  3U  Seiten  3U  breljen. 

Sic  erften  DJiafdjiucn,  wetdj'c  bie  mit  ber  tQanb  gewonnenen  ©arne  311 
Sifjen  unb  Seiten  breiten,  würben  oon  Gugtanb  hnbortirt;  aber  im  3af)r 
1834  erfanb  ber  amerimuifdje  Sajarffiun  eine  ÜRafdjinc  um  bie  ©arne 
3u  fpinnen,  unb  batb  folgten  anbere  (Srftnbungen,  welche  ben  ganjen  %ko* 
3eß  erleichterten. 

Sie  neuere  9D^ett)obe  beS  ScitmadjenS  mit  Spülfe  ber  neueften  berbeffer* 
ten  3Jcafd)iuen  Ijat  baS  ßrridjten  großer  Gabrilen  nöttjig  gemadjr,  in 
wetdjeu  bie  aJtofdjinevie  burd)  Sampfmafdjinen  bon  jWct  Ijunbcrt  unb 
fünfzig  ̂ ferbefraft  getrieben  wirb,  unb  in  mandjen  tiefer  (StabliffcmentS 
werben  brei  Jjunbert  Ißerfonen,  barunter  biete  grauen,  befdjäftigt.  Scr 
Jpanf  wirb  in  ben  oberften  Stocf  gebradjt,  tjter  eingeölt,  in  Sd)id)tcu 

3ured)tgc(egt,  unb  gepult  burd)  eine  SUiafdn'ne  roeldje  baS  2öerg  fyinmeg* 
nimmt.    Sßnn  ber  giadjSfcbjwiiige  ge'qt  ber  §anf  31t  einer  anberu  cijtin* 



288  ©cltciümatcn  trat)  TßUüJtrf. 

brtfdjen  SDlafdjiue,  ber  „2tuf»ictter"  (ßapper)  genannt,  »ctcbe  bie  grafern- 
auSftrectt,  unb  ben  §anf  in  lange  SBünbet  uiebertegt.  S3on  f)ier  getjt  eS 
gur  ©trecfmafcbine,  »orin  ber  £>anf  burch  eine  9?cihe  bon  Salden  gu 

einem  „3ug"  gctjt  (©über)  —  bon  ber  ©röße,  bie  bedangt  »irb  —  »cU 
djer  mit  anberen  3ugeu  in  eine  zweite  ©trccfmafd)ine  unb  bon  ljter  burd) 
einen  Setter  in  ben  unteren  ©toef  gu  ben  ©piunmafchinen  getjt.  £3  tonnen 
I)unbertober  noch  metjrbouötefenSpiuuniafcbinen  tu  einem  ®tod»crf  fein, 
mit  3met  3)Zäbd;en  gu  je  f ünf  Ü)ta[d;tuen,  rocldje  barauf  fehen  muffen,  baß  ber 

„^ug"  regelmäßig  berforgt  unb  bie  gefüllten  spulen  burd)  anbere  erfc&t 
derben,  ©urd)  biefe  äftafdjtnerte  muß  jebe  eingetne  SlbtljeUung — aus  einer 
^(adjSfdjtüinge,  einem  2luf»icfler,  g»et  ©treefmafduuen,  fünf  ©pinuma* 
fdnuen,  bie  bon  bret  üDcann  unb  fech§  2)läbcben  bebient  »erben,  beftetjenb 

—  gtüölfr)unbert  unb  fünfzig  sßfunb  ©arn  in  einem  Sage  geben,  unb  ba§ 
täglidje  ̂ robuft  einer  fyaörtf  lnirb  baher  im  23erbättniß  gu  ber  3afyt 
foteher  Stbtbcilungen  unb  ber  babei  befdjäftigteu  Arbeiter  fein. 

©er  näd)fte  s^rogcß  (»ehn  für  gebeerte  @etfe)  ift  ber,  bie  ©arnc  burd) 

einen  STrog  mit  £l)eer  gur  Temperatur  beS  f'ocbenbeu  SEBafferd  ertjt^t,  311 
gießen;  bie  ©arne  paffiren  burd)  Söcber  in  einer  platte,  »oburef)  ber  über* 
flüffige  STljeer  entfernt  wirb,  darauf  »erben  fie  burd)  2)Zafd)iuerie  gu 
gt^en  gebrebt,  bie  üDcafdjine  gebt  bie  gange  Sänge  ber  -23ahn  auf  ©djtencn. 
£)ie  SDfJafdjinen  »etdje  bie  Ötfeen  gu  Seilen  bon  berfebiebener  riete  biegen, 
finb  finnreid)  unb  febr  compticirt;  unb  gu  ihrer  ßrftärung  »ären  Figuren 
uötbig.  ̂ ule^t  tommt  ba§  2tuf»icfeln  unb  Stuben  unb  bie  ©eile  finb 

gur  ̂ öenu^ung  fertig.  (5$  gtebt  and)  äftafdjinen,  um  flache  ober  23anb= 
feite  gu  madjen,  unb  gu  ©triefen  bon  allen  ©rößen,  gu  alten  mögltdjen 

^»cd'cn,  bon  bm  fleinften  bis  gu  bem  größten  fabetroeiS  unb  troß»ct§  gs* 
fdjtagenen  £au»err",  unb  bon  bemal) e  j.eber  beliebigen  Sänge. 

£)rat)tfeile  (fiel)c  baS  Kapitel  £)rabtgiel)  en)  l)at  man  fchon  bie  U& 
ten  biergtg  $afyre  in  einigen  enropäifeben  33erg»erfen  benüfct,  unb  ihre 
gabrifation  ift  fett  1838  in  (Snglaub  in  großem  9Jcaßftab  betrieben  »orben. 

•Sie  haben  btn  S&orgug  über  hänfene  Seite,  baß  fie  ftärler  unb  bauerbaftcr 
finb,  unb  babei  »entger  fd)»cr.  ©ie  ©rahtfcile  finb  au§  ßifeu  bon  bei 

.  beften  Qualität,  unb  maudjmat  aud)  au3  3jrat)t  gemadjt,  unb  fie  laffeu 
fid)  leicht  anfdjla gen.  311  manchen  3»ecfeu  finb  fie  bon  nnfdjä^barcm 

9hi£en,  unb  fihre  allgemeine  2ln»eubung  gu  <2cbiff3tau»erf,  für  $5erg* 
»erte,  gu  £)ängebrüden,  gu  unterfeeifchen  Telegraphen,  unb  anbereu 
3»ecfen  ift  bie  SBcranlaffimg  baß  fie  in  großem  Waaßftab  angefertigt 
»erben,  unb  baß  gahlreiche  $crbefferungcn  bei  ihrer  gabrifation  entbeett 
»urben. 
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grüfyeS  23ebürfniJ3  tton  SSorfySngen.  —  SBibltfdje  95 orf Triften  31t  ifyrer-  Anfertigung. 
—  2Bie  fie  aufgefangen  to erben  feilten. —  ©djtetfletn ;  toa§  fie  finb.  —  (Srfai5= 
mittel  für  SBorbänge.  —  teuere  Grfinbungen  jum  23efefrigen  berfelben.  —  Xie 

„s}knbulunt=§'irture".  — Sie  „SeU>abjufting  gipture".  —  Statiftifcbe  9ln= 
gaben  übet  ifjre  gabritation. 

£)er  2öunfd),  auf  irgenb  eine  9Irt  abgcfti&teben  m  fein,  mu§  or)ne  3wci- 
fet  fdjon  frü^  im  Seben  bcS  9Jcenfd)en  empfunben  worben  fein.  SDte 

fragen  beS  SlnftanbeS  unb  bei*  Unanftanbigfeit,  ber  33efd)eiben()eit  unb 
ber  Unbcfrf)eibenbeit,  besiegen  fiel)  Ijauptfäd-ftd)  auf  ben  Umgang  jtotfe^en 
ÜJläunern  unb  grauen  mit  9iücfftd)t  auf  tfjr  ©efdjledjt.  ©obalb  baS 
^enfd}engefd)ted)t  bie  erfteu  ©cfjritte  üorwärtS  gettjan  Ijatte,  unb  aus 

feiner  £!)iert)eit  herausgetreten  war,  um  einen  Unterfdjieb  jmifdjeit  23e* 
fd)eibenf)eit  unb  Unbefdjcibeufjeit  madjen  p  tonnen,  ift  es  fefjr  Wal)rfd)ein* 
tid),  baS  etwas,  baß  einen  SBortjang  oorftetlte,  erfunben  würbe.  (§S  rann 
febod)  fein,  bafs,  in  fofern  es  fid>  um  meetjamferje  (Srfinbitngen  um  Slbge* 
fd)tcbcnl)eit  51t  bcwertftclligcu,  Ijanbelt,  eS  lauge  gebauert  l)at,  elje  bie 

9Jtcnfd)en  bap  il)re  Buftucb/t  nahmen,  getfen,  3kumgruüüen,  tjotje-3 
©ras,  bidjte  Sauben,  £)ügcl,  .pö()lcn  u.  f.  w.  boten  abgefonberte  Orte,  wo 
bie  ©efd)ied)ter  fidj  begegnen  tonnten,  um  ber  Stufbringlidjfeit  anberer 
auszuweiden,  ©er  fuße  @tnn  ber  greit/eit  oon  bem  Gnnmtfctjen  anberer 

b/at  waljrfdjeinlid)  aud)  ben  ©tun  ber  2tbgefd-iebenhett  bei  ben  Uranfangs 
lidjeu  §eiratl)en  t)eroorgcbradjt,  beim  nur  mit  ber  Slbgefdjtebeurjctt  War 
wirftidje  greirjett  in  biefer  Stngelegenljeit  gu  erwarten.  Qn  jenen  ÜTagen 

tjätte  bie  glüctüdje  drfinbung  ber  Gnnmifdjung  brtttcr  *|5erfonen,  oon  äfta* 
giftraten  unb  ̂ rieftern,  fowie  eines  ©efe£eS,  nidjt  beftetjen  tonnen.  3J?än* 
ner  unb  grauen  waren  melleidjt  bamals  reiner  at§  fie  fcl^t  finb,  unb  füfjl* 
ten  fein  3$ebürfnt§,  bie  Saune  ifjrer  9?ad)barn  311  befragen,  ober  eine 
©ebüfyr  ;$u  bejaijlen,  um  bie  Griaubuiß  ju  ermatten,  ein  natürlichem  9?edjt 

auszuüben.    Üftidjtsbeftoweuiger  ift  es  gewij,  ba%  [djon  früfj  in  ber  ©e* 
(289) 
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fdjidjte,  ber  SOZenfct)  [eine  ̂ itebe  gur  2Ibgefdjiebenrjeit  fo  tüett  trieb,  baß  ber 
(Seift  ber  (Srfinbung  aufgeboten  tourbe,  unb  bajj  23orf)änge,  ober  eüoaS 
2let)tttidje3,  ausgebaut  tourben. 

£)a§  ijolje  Sitter  ber  33ort)augfjatter  geljt  aus  ben  Ijebrätfdjen  <2djriftcn 
tjerüor.  ©er  SSerfaffer  beS  jroeiten  33udjS  ÜJcofe,  baS  jioeite  einer  9tot)e 

oon  23üdjent,  bie  unter  bem  Hainen  beS  'ißentateudjS  befanut  finb  (ein 

9?ame,  ber  üon  ben  griedjifdjen  SBö'rtern  pente,  fünf  unb  teuchos,  SBerf* 
geug  ober  3;nftrument,  burd)  ̂ Tcarnenoertaufdjung  aber:  33udj,  gebitbct 
rourbe),  unb  getüötjnltcfj  jn  bem  „Elften  Steftameut"  ber  djrifttidjeu  3Tt)eo= 
logen  gerechnet  werben,  beridjtet  bte  genauen  23erorbmtugen,  wetdje  ber 
£)err  bem  ÖXcofeS  gab,  unb  metdje  biefer  bem  SSoffe  mitttjcilte,  betreffenb 
baS  (Srridjtett  üon  ©tiftSljütten,  unb  im  26.  ®aüitet  fagt  er: 

,,©ie  Söoljnung  follft  bu  madjen  üon  geljn  Sepüidjeu,  oou  weißer  ge* 
jroirnter  «Seihe,  üon  gelber  (Seibe,  üon  ©djartadj  unb  rofinrot(),  (Etjentbiu 
follft  bu  baran  madjen  funftltdj. 

„£)ie  Sänge  eines  SteüüidjS  foü  adjtunbjwanäig  ©Ken  fein,  bic  -Steile 
üier  ©den;  unb  f ölten  alle  jcljn  gleid)  fein. 

„Unb  follen  je  fünfe  gufantmengefügt  fein,  einer  an  ben  anbern. 

„Unb  follft  ©djletftein  madjen  üon  gelber  ©eibe  an  jeglidjeS  £eü- 
üidjS  Orten,  ba  fie  fotfen  jufainmengefügt  fein,  baß  je  gwet  unb  groet 
an  itjren  Orten  jufammengcljcftct  werben. 

„günfgig  ©djteiftein  an  jegtidjent  AteDüid),  baß  einer  bm  anbern  31^ 
fammenfaffe. 

„Unb  follft  fünf3tg  golbene  £)e[te  madjen,  bamit  man  bie  £eüüidje 
jmfammen  f)efte,  einen  an  ben  anbern,  auf  bafj  eS  eine  SfBotjnung 
werbe. 

„£)u  follft  aud)  eine  3>cfe  aus  3^e8en^aar  wadjen,  jnr  ̂ >ütk  über 
bte  SMjnimg,  üon  eilf  £eppidjen. 

„£)ie  Sänge  eines  STeüüidjS  foll  breißtg  (Sflen  fein,  bie  ̂ Breite  aber 

üier  (Ellen;  unb  f ollen  alle  eilf  gleid)'  groß  fein. 
„$ünf  follft  bu  aneinanber  fügen;  unb  fedjfe  and)  an  einanber, -baß 

bu  ben  fedjften  Seüpidj  gwetfältig  madjeft  Dorne  an  ber  |)ütte. 
„Unb  follft  an  einem  jegltdjcn  STepptd)  fünfzig  ©djteifletn  madjen  an 

itjren  Orten,  baß  fie  aneinanber  bei  ben  (Silben  gefügt  werben, 
„Unb  follft  fünfzig  eljerue  §efte  madjen  unb  bie  §efte  in  bie  ©djletfletn 

ttjittt,  ba%  bie  ̂ ittte  gufammengefügt  unb  eine  §mtte  werbe  u.  f.  w." 
£)ie  ©djleifletn,  üon  betten  (jier  bie  dlcbt  ift,  waren  knöpfe  ober  Oua- 

ften,  bie  einen  SHjcit  ber  S3orljangbcfc|imgen  jener  Reiten  bilbeten.  (SS 
ift  !(ar,  ba$  bie  $unft,  23ortjänge  aiifgutjängen  unb  gn  lieferen,  gur  ̂ett, 

als  bicfeS  23udj  gefdjrieben  mürbe,  fdjon  feljr  weit  üorgefdjt'itteu  fein 
mußte.    Oljne  Zweifel  gab  eS  fdjon'lange  üor  bem  SSerfaffer  beS  iöudjcS 
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SJorÜjanganfäfce,  fonft  l)ättc  er  nidjt  fo  biet  [djretben  formen,  aus  bem  man 
fetjen  fann,  ba$  er  bon  ber  Äunfl  £eböicrje  ju  madjen  biel  berftaub.  3n 
Slnbetradjt  ber  befonberu  igljre,  bie  btefer  Swift  mib erfahren  tft,  ba  fie 
ber  göttlidjen  ̂ Bcadjtnng  für  mürbig  Befunben  linirbe,  bürfte  man  es  ben 
SBortjangfabrifonten,  forme  ben  ftabritanteu  ber  bagu  gehörigen  Stnfäfce 
ntdjt  übel  nehmen,  wenn  fie  itjre  Sunft  als  eine  feljr  auSerlefene  betradj- 
ten,  mctdje  ariftofratijctje  ober  literardjifdje  Stnfbrüctje  auf  23eret)rung 
madjen  fann. 

SBetter  nnten  in  bemfelben  üabitet  ftnben  mir,  baJ3  an  ben  33ort)ängen 
and)  gotbene  9iinge  angebradjt  roaren.  ©er  ̂ Beitreibung  nad},  mctdje 
I)ier  gegeben  tft,  muß  baS  ©anje  fet)r  niebftdj  utib  gugteicr)  bradjtDotl  ge= 
roefen  fein;  bie  Gubüifatton  muß  bamatS  fdjon  fct)r  roeit  borgefdjritten 
geioefen  nnb  meljrere  taufenb  3at)re  menfdjlidjer  Ghitmicfetung  muffen 
borangegangen  fein.  S)te  fünfttidje  Sonfiruciion  ber  SHorrjänge  fonnte 

nur  aus  ben  meerjaniferjeu  ßrfinbnngen  bieler  ̂ atjrfjunberte  Ijerborgcgan* 

gen  fein,  unb  baS  SQcetatlmcrr',  baS  fie  mit  biefen  23orljüngen  in  ̂ erbinbung 
brauten,  mag,  tu§  es  gu  biefer  ßntmid'etnrig  gelangte,  nodj  einige  Storjr* 
Ijunberte  meljr  gefoftet  tjaben. 

$n  jener  frühen  ßeit  lebten  bie  ÜHienfdjen  meifteuS  in  ̂ dten,  unb  ir)re 
SSorrjänge  roaren  angemeffen,  ober  brafiifct)  unb  bequem,  fe  nadjbem  bie 

3)^enfdjl}eit  in  berfdjiebeue  91omabenftämme  abgeheilt  mar.  ©ie  tonn* 
teu  tfjre  ̂ elte  leidet  abbredjen  unb  fie  mit  ben  baju  gehörigen  ©egenftäu- 
ben  metter  tranSbortiren,  mie  bie  Umftanbe  es  berlangten.  Qn  fbäteren 
Reiten  lebte  bie  @efctlfd)aft  metjr  in  feften  2öot)nblä£en,  unb  an  biefen 
2Bob,nungen  mußten  genfter  fein,  um  baS  öidjt  tjereinjulaffeu,  unb  bamit 
bie  4Ben?orjner  IjinauSfdjauen  tonnten.  üDlan  t)at  ju  berfebiebenen  Reiten 
allerfjanb  ©egcnftänbe  gebrannt,  um  bie  roftfpieligcn  unb  fünftttdjeu 
33ort)änge  beS  SlttertrjumS  31t  erfe^en,  barunter  mären  31t  ermahnen  bie 
33orf)änge,  bie  aus  Sömfen,  aus  ̂ potjfbänen,  aus  leidjten  Streifen  bou 
Brettern,  aus  üJJfttffetm,  Rapier  u.  f.  n>:  gemadjt  mürben,  mit  Dielen 
3Sorrid)tungen,  um  fie  gn  befeftigen.  Sie  gemöt)utid)fte  3)tetr)obe  mar,  ben 
23orrjang  ober  bas  Rouleau  an  eine  9Me  ober  an  einen  <£to<f  311  befeftU 
gen,  eS  jn  ber  gemünfdjten  |)ölje  hinauf  3U  rollen,  unb  bann  mitteis  einer 
©djnur,  meldje  bon  oben  l)erabt)ing,  feft  31t  galten,  ober  and)  gefdjatj  bteS 
mittelft  einer  enblofen  ©djmtr,  meldje  über  eine  SRotte  am  (Snbe  bes 
©tocfcS  lief,  ober  burd)  ©emidjte,  metd)e  ben  3Sort)ang  im  ©teid)gemid)t 

unb  in  ber  gemünfdjten  sßofiiiön  galten  mußten,  fo  baß  er  entroeber  bie 
gange,  ober  nur  einen  Stfjeil  ber  SluSfidjt  berbeefte.  2In  allen  biefen  3ftetlio* 

ben  tft  metjr  ober  meni'ger  auSjufc^en,  fie  fommen  leidjt  aus  ber  Drbnung 
unb  berurfadjen  fortmäfjrenbe  üftütje  unb  Unannet)mttd)!etten. 

ÜJtan  Ijat  biete  33erfudje  gemadjt,  bie  Klüngel,  bon  benen  mir  foeben  ge^ 
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fprodjen,  31t  befeitigen,  unb  einige  biefer  SBerfudje  waren  bis  311  einem 
geimffen  ©rabe  erfolßretd),  aber  in  anberer  £)infid)t  fehlte  es  immer  an 
etwas,  um  fie  üotlfommcn  31t  mad)en.  SSor  ungefähr  jtüanjig  ̂ Jatjreu 

erfanb  |>err  ©*  @.  ̂ ßutnant  in  Sßofton  eine  23orrid)tung,  worauf  er  ein 
patent  IjerauSuarjm,  unb  bic  imApaubel  unter  bem  tarnen  beS  „fiel)  felbft 

regutirenben  S3crl)nugl)attevS"  (fctf=abiufttug  curtain  firturc)  bclannt  ift. 
(SS  ift  eine  [0  einfache  unb  nette  mcdjanifdje  Gsrfinbung,  haft  mir  eS  für 
paffenb  tjatten,  unferen  Sefcnt  eine  23orftcltung  bauon  3U  geben.  SDurd) 
biefe  SSorridjtuug  wirb  baS  Dxouleau  in  irgenb  einer  gewünfdjten  (Stellung 
gehalten;  fte  gerät!)  nie  aus  ber  Crbuung;  läßt  fid)  teid)t  anbringen  otjne 
üiel  med)ani[djen  Sdjarffiun,  unb  baS  ̂ ublifum  ert)ält  fic  311  einem  fel)r 

billigen  greife.  ©aburd)  wirb  baS,  maS  bei  alten  med)ani[d)cn  (Srfiubuu- 
gen  am  wünfdjenswertl)efien  ift,  erlangt,  tiämlidj:  ©ufad)t)eit,  ̂ uüerläjfig* 
feit  unb  33illigfeit. 

üfttttelft  einer  am  ©nbe  ber  Stolle  eingefe^ten  Spiratfeber,  meldte  mit 
einem  lofeu  (Stift,  auf  bem  bie  3iolle  fid)  umbretjt  unb  burd)  bie  $appe 

ober  (Spule  am  $(a£  getjal* 
ten  wirb ,  in  SBerütjrung 

fommt,  wirb  ein  ©ruef  tycr* 
öorgcbradjt,  welcher,  inbem 

er  auf  bie  beiben  klammern  311  feber  Seite  wirft,  eine  Reibung  öcrurfadjt, 
bie  genügt,  um  baS  9xoutcau  in  irgenb  einer  beliebigen  £)öl)e  31t  l) alten. 

Sßenn  man  an  ber  Sdjnur,  meldje'an  ber  Spule  befeftigt  ift,  gieljt,  Wirb 
baS  9xouteau  Ijütaufgcjogen,  unb  wenn  man  baS  9touleau  fjex'ab^ictjt, 
winbet  fid)  bie  Sdmur  um  bie  Spute,  fo  ba§  fie  immer  bereit  ift  bemtfct 

3U  werben.  £>ie  große  9?ad)frage  nad)  tiefem  23ort)angl)atter  ift  eüt.35c= 
weis,  baß  bie  (Srfinbung  oon  wirflidjem  Stufen  ift 

3u  bem  t)at  Sperr  ̂ utnam  eine  roid)tige  SSerbefferung  erfunben,  unb 
ebenfalls  ein  patent  barauf  herausgenommen,  burd)  weldje  baS  9xoulcau 
ol)ne  Zeiget  ober  Schrauben  an  bie  9Me  befeftigt  wirb.  SDiefe  35erbeff& 
rung  ift  weiter  nid)ts  als  ein  Gnufetjnitt  oon  ungefähr  breioiertel  3oü  im 

Cuabrat,  wcldjcr  in  bie  SRotfe  gefdjnitten  wirb,  unb  in  meieren  ein  beweg* 
lid)er  Stab  §0(3  eingefteeft  wirb.  SSenn  tiefer  IjcrauSgeuommen,  baS 
(£ttbe  beS  9xouteauS  in  ben  (linfdmitt  gefteett  unb  ber  fdjtießeube  Stab 

wieber  in  feinen  "iplatj  gefegt  loirb,  fo  wirb  baS  Rouleau  feft  unb  auf  bie 
ootlfommenfte  Strt  au  feinem  $(a£  fcftgeljalten.  '£aS  9iouleau  fann  oon 
ber  Otolle  (eid)t  abgenommen  werben,  wenn  es  nötljig  ift,  eS  $11  reinigen 

ober  auSgubcffcrn.  So  groß  ift  ber  85crbraud)' biefer  Sioulcauljaltcr,  baß 
man  fie  faft  in  jeber  Stabt  unb  in  jjebem  Dorf  ber  25er.  Staaten  finbet, 

unb  oljne  3weifcl  l'cunt  bie  äßeljrjai}!  unferer  tfefer  beu  Striifel  burd)  bie 
Stnwenbuug  im  eigenen  Spaufe. 
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£)err  *ßutnain  Ijat  Dtete  patente  auf  $erbefferungen  im  9toutcaut>n(tcn 
befommen.  $n  &w  großen  Sabril  oon  ©.  ©.  ̂ utnam  u.  (So.  31t  Dtcponfct, 

jefet  in  einem  bei*  -Q3c5irfe  üou  Softem  eiugefdjloffen,  toerbenjärjrücr)  Diele 
taufenb  ©roS  gemadjt,  bei  bei*  fyabiifatton  werben  nidjt  roemger  als  fünf? 
mafljuubcrttaufcnb  ̂ uß  Sidjtcnljolj,  fünfjigtaufenb  guß  iöirfeuljolj,  bret» 
jjigtaufenb  guß  üHnben*  unb  2lljorn*§ol3  Derarbeitet  2ludj  gebrannt  man 
babei  Dreißig  Sonnen  £DMalk©ußmaareu  unb  ungefähr  bret  Sonnen 
üfteffingbrarjt.  £aS  befte,  im  Ofen  gebarrte  £)olj  ift  jur  jwbrifatiori  oon 
9touIeauI)a(tcrn  nötljig. 

SDiefe  ßompagnie  fabrigirt  and)  ben  üerbefferten  „'•peiibek^altcr"  (fen* 
butnimfirture),  roeldjcr  fo  gemadjt  ift,  ba%  toenn  man  ben  ©riff  rjwmcg* 

fdjiebt,  inbem  man  ben  sjJenbekSfjett  beS  ̂ alters  in  bie  £)öh,e  l)cbt,  baS 
Qxouteau  fjerabfältt  ober  burd)  fein  eigenes  ©eroidjt  abgerollt  mirb.  .  93ttt* 
telS  beS  ®riff8  an  ber  9Me  mirb  baS  Sxouleau  in  ber  geuümfdjten  Sage 
gehalten,  unb  mirb  burd)  bie  rjerabljängeube  (Scfjnur  awf*  ober  abgezogen. 
2ütd)  fabrtgirt  bie  gabrif  ben  fogenannten  „25atauceM)umfeaurjaltcr,  bei 
meldjem  gefüllte  Quaften  baS  ©croidjt  beS  ütouteauS  im  ©Icidjgcmidjt 
galten,  tuoburd)  e3  in  irgenb  einer  gemünfcrjten  Stellung  bleiben  muß. 

Cbgleid)  nidjt  eigentlich,  §u  biefcin  9lrti!et  gehörig,  muffen  mir  t)ter  bod) 

einer  Srfiubung  beS  §errn  'putnam,  oon  beut  mir  fdjon  gefprodjen,  er* 
malmen,  metdje  als  medjauifdje  Vorrichtung  intereffant  ift.  £)a3  finb  bie 

t)übfdjcn  SHcibcrljafen,  toeldje  üon  ben  sperren  @.  @.  ''ßntnam  u.  Soinp. 
nerfertigt  merben.  ©iefetbeu  finb  fo  gemadjt,  ba§  fie  fid)  an  bem  Sräger 
uml)erbrel)en  (äffen,  fo  baß,  meun  fie  nidjt  gcbraucfjt  merben,  um  ctmaS 

baran  aufjul)ängcn,  man  fie  gegen  bie  Sßanb  brüd'cn  f'ann,  um  fie  bann 
ganj  aus  bem  2£eg  finb.  Sie  finb  aus  ftreefbarem  ober  ferjr  ftarfent 
ßifen  gemadjt,  unb  bronjirt  ober  mit  Silber  überwogen,  unb  fcl)en  feljr 
nieblidj  aus.  £ic  Späten  finb  an  23rettdjen  üon  ̂ tußbaumtjolj,  ungefähr 
brei  $uß  lang,  angebradjt,  morin  (Sdjraubenlödjer  finb,  fo  baß  baS  @ange 
leidjt  an  bie  SBanb  angcfdjraubt  unb 

tnieber  abgenommen  merben  f'ann,  orjne 
bie  SBanb  £u  befdjäbigcn.  Obgteidj 
bieS  eine  ganj  neue  ßrfinbung  ift,  Ijat 

fie  bodj  bie  Sfafmertfamfeit  beS  ̂ ubli- 
fumS  bereits  auf  fidj  gemgen,  unb  bie  9iad)frage  ift  fel)r  groß.  DJtan 

fann  barauS  feljen,  baß  ein  mirftidj  guter  Slrtil'el,  fo  einfadj  er  audj  fein 
mag,  ein  ̂ abrifat  oon  großer  Sßidjiigreit  merben  f'ann.  £>ie  Slbbttbung 
ftellt  eine  einfache  3eid)nung  ber  ®leibert)afen  Dor. 

§err  <S.  <S.  ̂ utnam  mürbe  31t  ipartforb,  SBaftjington  Sountr),  9?cm 
Dorf,  geboren.  2113  er  nodj  ferjr  jung  mar,  trat  er  als  Diener  bei  einem 
-Smuelier  unb  Urjrmadjer  in  ©tjracufe  (Sflexo  9)orf)  ein,  unb  blieb  unge- 
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fä^r  üter  $a\)xt  ßet  bemfelben.  $n  btefer  (Stellung  entmicfelte  fid)  ba§ 
natürliche  medjanifdje  ©eine,  benn  oljne  befonberen  Unterridjt  öon  [einem 

sprtnstyal,  war  er  bod)  in  lurjer  ,3eit  im  (Staube,  bie  Uljren  31t  repartreu, 
wenn  fie  aud)  nod)  fo  fünfttief)  gufammengefe^t  waren,  ©a  aber  btefe 
4Befd)äfttgung  fetner  ©cfnnbljeit  nadjtljetttg  War,  ging  er  nad)  33ofton  unb 

trat  Ijter  im  Qal)v  1843  tu  ein  tofd)nittwaaren-©efd)äft.  Site  er  in 
biefer  (Stellung  war,  fal)  er  cine§  £age§  einem  ganejierer  $u,  al8  berfetbe 
befdjöfttgt  war,  9xouteau§  über  ben  ̂ enftern  31t  befeftigen,  unb  er  bc* 
nterfte,  \vk  fdjwierig  e§  mar,  ba§  Rouleau  fo  an  bie  SRofle  ̂ u  befeftigen, 
ba§  es  gerabe  IjerabroHte.  (Sr  backte  über  biefen  ©egeuftanb  naclj,  unb 

in  ntrger  gtit  Ijatte  er  feinen  berühmten  „(Selbftreguttrenben  SBorljang* 

tjatter"  erfnnben  unb  ein  patent  barauf  rjerauSgeuommen.  2H8  er  2lu§- 
ftdjt  Ijatfe,  ein  profitables  ©efdjäft  ju  machen,  oertteS  er  bie  2tuöfd)nitt= 
roaaren  unb  fing  an,  tiefe  23orl)angl)atter  31t  fabri^iren,  wetdje  fettbem 
einen  fo  großen  9hif  gewonnen  ljaben.  Wlan  fann  fiel)  einen  ̂ Begriff 
madjen,  inte  bebeutenb  ba§  ©efcr)äft  je^t  ift,  Wenn  man  bebenft,  ba%  bie 
2ftaffe  oon  üfteffütgbraljt,  wefdjertn  bergabrtf  aüjät)rtict)  oerbraudjt  wirb 
unb  welcher  bie  Heine  geber  am  Gsnbe  beS  ̂ alters  bitbet,  wenn  fie  tu 
einer  geraben  Öinie  aneiuanber  gelegt  mürbe,  eine  £änge  oon  3300  Steilen 

einnehmen  mürbe,  £)ie  Motten,  auf  gleiche  2öeife  ber  Sänge  nad)  anetm» 
anber  gelegt,  mürben  Ijatb  um  bie  (Srbe  Ijerum  reiben. 
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pfeifen.  —  Sbre  2Bid)tigfett.  —  3bre  ©efdjtd&te.  —  SBcttcifc  ibreä  ©ebtaudb* 
bei  ben  Sitten.  —  dtjte  Grimibnung  bevfelben  in  ber  neueren  3e't-  —  2111 

3aubermtttel  gebraust»  —  Surcb  2JIafd)tnerie  gemacbt.  —  §ufei|"ennägel.  — 
2Jtit  ber  -Ipanb  gemacbt.  —  2Jlafd)ine  um  fic  ju  macben.  —  §t)t  Orfolg.  — 

2)er  ©ebraucb,  ber  üftdgel  in  bem  legten  Sürgeilrieg.  —  2)te  g-abril  Ju  ibrer 
Verfertigung. 

£)te  große  SBidjtigfeit  bei*  SSefdjüfcung  ber  fßfyt  öon  21rbeit3öferben 
unb  oon  23iet)  burd)  eiferne  „@djul)e"  muß  jebem  einleuchten,  nub  ofjne 
Zweifel  ift  e3  ebenfo  ffar,  bar}  bie  SDJittef,  bnrdj  weldje  baS  ßifen  an  ben 

gnl)  gehalten  wirb,  bamit  e3  ben  meiften  Stufeett  bringen  famt,  ganj  $u* 

öerfäpcfj  fein  muffen.  23ielleidjt  ift  über  fein  einiges  ber  einfadjeu  me* 
djanifdjen  ÜUttttel  fo  ütel  nadjgebadjt  worben,  ober  finb  fo  Diele  Grperiuuuie 

gemacht  worben,  als  über  Den  £mfctfeunagel.  2Bann  ba3  ipufeifen  erfun* 
ben  würbe,  barüber  fcfjwctgt  bie  ©efd)td)te.  3Sir  fiuben  ntrgenbs  irgenb 

eine  Slnbeutung,  bat)  bie  alten  ©rieben  ober  9?ömer  iljre  ̂ ferbe  befdjla* 
gen,  ober  bereu  %ü§z  burd)  irgenb  ein  medjanifdjeö  ÜJftittel  gcfdjütjt  l)ätteu. 

2Jian  lieft  in  ber  SDjat,  bat)  wenn  bk  £ufe  ber  SriegSpferbe  befdjäbigt 

Waren,  biefclben  in  üiuljeftanb  berfefct,  b.  bj.  auf  bie  SScibe  gefanbt  nmr* 

ben,  big  Der  £mf  wadjfen  unb  wieber  gefunb  werben  tonnte.  £)ie  ̂ üße 

ber  $amecle  würben  maudjmat  mit  einer  2Irt  öon  lebernen  <2d)ub,cn  ein? 

gefüllt,  unb  bie  güjje  ber  Ddjfen  würben  3U  Q&ten,  wenn  fie  befdjäbigt 

worben  waren,  burd)  einen  23erbanb  oon  'ißflanjcnfafern,  bie  giifammcn* 
gewoben  würben,  befdjü&t  ober  üerbuubeu.  ©uetoniuS  erjärjlt  in  feinem 

lieben  be§  $ai[er§  9?ero,  bar}  berfelbe  auf  manchen  feiner  Reifen,  bie  aber 

nidjt  lang  waren,  öon  9)?aultt)ieren  gejogtn  würbe,  bereu  gftüe  mit  ftlbcr* 

nen  <2d)ul)en  öcrfeljen  gewefen  feien;  einige  fogar  mit  golbenen.  S3Baf>r* 
fd)einltd)  waren  bieg  febod)  einfache  33änber  $ur  SSeräicrung  um  ben  |>uf 

herum,  unb  nidjt  jum  SifU|  ber  güjje  beftimmt. 

17  (295) 
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93iete  mottieu  behaupten,  ba§  getntffe  ©teilen  im  £>omer  als  33emeiS 
gelten  tonnen,  ba^  bie  Äimft  beS  $ferbebcfd)tagenS  fdjon  git  feiner  ̂ ctt 
praftifd)  ausgeführt  morben  fei;  anbere  bagegen  erflären  bie  trafen, 
mefdje  fo  gebeutet  ttmrben,  für  metapljorifd).  ©eorg  Fleming,  ein  eng* 
lifdjer  Sl)icrarjt,  fjat  ein  SBer!  herausgegeben,  in  metdjem  alle  33en>etS* 
ftücfe,  öon  3£enoprjon  au,  forgfätttg  gefammelt  uub  ntfammcngeftellt  finb, 
um  beibe  Seiten  ber  $rage  !(ar  tjinntftetfen.  (5r  bemeift  genügenb,  baß 
baS  S5>agniß,  einen  9?aget  in  ben  £>uf  eines  ̂ PferbeS  ju  treiben,  in  ber 
!faffifd)en  £tit  nidjt  unternommen  mürbe. 

(£S  ift  Jebodj  nidjt  smeifelfjaft,  baß  fdjon  in  fefjr  frühen  Reiten,  fomol)! 
in  ©riedjenlanb  als  in  Italien,  üerfrfjtcbene  33ebecfungen  augemenbet 
mürben,  um  ben  £mf  31t  fd)ü|en,  menn  er  öon  ber  9?eife  munb  gemorben 
mar,  ober  menn  es  über  raul)e  SKege  ging;  aber  ans  mannen  negatiöen 

23emcifen  gefyt  t)eroor,  baß  biefe  ̂ Öebecfungen  nie  fet)r  allgemein  im  ©e* 
braud)  maren,  baß  fie  plump  unb  ferner  maren,  unb  nur  bei  ber  größten 

ÜTionjmcnbigr'eit  gebraucht  mürben,  auf  hartem,  fteinigen  £3oben,  ober  in 
fällen,  mo  ber  $uß  befdjäbigt  mar.  S?enn  mir  lefen,  baß  spoppaea  ober 
GommobuS  ifyre  Spferbe  mit  ©olb  befcfjtagen  Ijätten,  fo  ift  eS  offenbar, 

(toie  mir  oben  in  9icro'S  galt  bereits  angebeutet  fyabcn),  ba^,  bärunter 
eine  21rt  oon  gotbener  (Sanbafe,  ober  ein  ©oefen  oerftanben  mar,  ber  über 

ben  £)uf  gebogen  ober  an  benfclbcn  befeftigt  mar. 
3u  Pompeji  tjat  man  römijdje  ̂ ferbeftälle  ausgegraben,  unb  man  fanb 

bann  bte  fönodjeu  üon^ferben,  uub  fogar  bie  JRingboljen,  anmelde  fie  ge* 
bunben  maren,  aber  nidjts,  baS  einem  ̂ »itfeifen  äf)ntid)  ferjen  mürbe. 
9?idjt8  in  ber  alten  Literatur  bemeift,  baß  eiferne  platten  an  bie  |)ufe  ber 
^ferbe  in  ©riedjenfanb  ober  in  Italien  31t  irgenb  einer  3eit  cor  bem  galt 
beS  SBeftlicljen  SReidieS  genagelt  morbeu  mären,  „pfeifen  unb  ifjre 

iftäget"  merben  jura  erften  Wlal  in  ben  „£acita"  beS  $aiferS  £eo  VI.  an- 
geführt, fie  finb  barin  als  ©egenftänbe  be,}eidjnet,  meld)e  mit  gur  SluS- 

rüftung  eines  ÜtciterS  gehören,  &eo  VI.  regierte  im  Qafyv  900,  unb  ob- 
gleid)  |)ufeifen  otjne  3iueifel  }§ori  oort)cr  in  ©ebraud)  maren,  fo  ift  üjrer 
bod)  früher  uirgenbS  (Ermahnung  gefd)el)en.  SIuSUeberreften,bie  in  Kumuli 
gefunben  mürben,  gel)t  fyeroor,  baß  bie  eeltifdjen  Nationen  metallene 

>]5ferbefd)ut)e,  mit  Nägeln  befeftigt,  fdjon  meit  früher  beilüden,  unb  man 
miil  behaupten,  i>a^  bieS  fdjon  oor  bem  Anfang  ber  djriftttdjen  ̂ eitred)* 
nnng  ber  galt  geiuefen  fei. 

(ginige  ©cfd)id)tfd)reiber  finb  ber  SUteinung,  baS  baS  53efd)lagen  ber 
^Sferbe  burd)  Sßitljetm  ben  (gröberer  in  (Snglanb  eingeführt  morben  fei. 
$mx\)  bc  gerrerS,  melier  ifyn  begleitete  (unb  beffen  9came,  gerrerS,  als 
Ü3emeiS  angefel)en  mirb)  l)atte  baS  2tmt  eines  $nfpeftorS  ber  £mffd)miebe 

in  Sili)elm'S  2lrm.ee.    31uf  feinem  Sappen  maren  fed)S  ̂ ufeifen  ange* 
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bxadjt  $n  bcr  fridjcftcu  ©cfdjichte  ber  £mfcifeu  mar  etmaS  ©etjeimnifc 
öottcS  mit  ifjnen  öermobeu,  unb  in  $olge  bcffen  finb  fie  31t  öerfdjiebcueu 
Reiten  mcfjr  ober  tueniger  ©egenftanb  beö  Aberglaubens  gemefen.  £>ie 
unteren  klaffen  in  (Sngfanb,  rate  auch,  in  unferem  ßanbe  in  früheren  Bei* 
ten,  unb  (ogar  mandje  öon  ben  l)öt)eren  ©tänben,  betrachteten  baS  £mf* 

eifen  als  ein  <2dm£mittet  für  f)äufer  gegen  „£>eren",  menn  eS  an  ben 
S.t)ürpfoftcn  genagelt  mar,  maS  bie  |)crcn  abgalten  fotite,  fjineinjubrin* 
gen.  $n  bcr  legten  £)ä(fte  beS  fiebgeljnten  ̂ aljrljunberts  [ollen  alle 

§>äu[cr  im  Söeftenbc  öon  l'onbon  auf  biefe  Wct  „bcfd)ü£t"  gemefen  fein. 
ipufeifen  finb  feit  iljrer  Gsrftnbung  ftetS  mit  bcr  Spanb  gemadjt  morben, 

bis  (jum  3aljr  1835,  mo  £)cnrty  Würben  öon  £r.oty,  im  (Staat  kav  g)orf, 
eine  SJiafdjine  pr  gabrifation  pon  £mfei[cn  erfaub,  au  meldjer  er  öon 
3eit  ju  gdt  2?erbeffcnmgen  anbradjte.  2ßie  mit  ben  ̂ mfeifen,  fo  mar 
eS  and)  mit  ben  Nägeln,  mit  meldjen  fene  an  ben  £)ufcn  befefttgt  werben. 
Sludj  fie  mürben  immer,  bis  auf  bie  neuefte  ßät,  mit  bcr  £anb  gemalt, 
inbem  bcr  ̂ agetfdnuicb  fie  auf  bem  Slmbofe  gurecfjt  {jammerte.  Qn  man* 

djen  Steilen  Guroöa'S  finb  gajtje  £>örfer  in  biefem  ©efdjäftSjmetg  tfjätig. 
£)aS  £)auöt  einer  Familie  erhält  öon  bem  §auötfabrifanten  ein  33ünbct 
(Sifeuftäbe,  meldjeS  er  nad)  §au[e  nimmt,  mit  £)ülfe  feines  2ßeibeS  unb 

öicltcidjt  feiner  $inber  9?ägel  barauS  madjt  unb  baS  *ßrobuft  bem  $aöiia* 
liften  überbringt;  fünfiwbgmanäig  *ßrojcnt  Slbfall  öon  bem  Gnfen  gebt  ge* 

möljntich  oerloren.  SSiele  Qaty't  lang  mürben  biefe  Sftägel  in  Slmertfa 
öermuft  unter  öerfdjiebeucn  3e^en'  raie  h  33«  °^e  «®"s  °')er  °^  1$"* 
?iägel,  ha  fie  biet  billiger  p  imüortiren  maren,  als  unfere  ©djmiebe  fie 
machen  tonnten. 

Slber  ber  gefchäftige,  erfinbungSreidje  ©eift  bicfeS  ÖanbeS  mar  fortmäl)* 
renb  bemütjt,  eine  mechanifche  SJtettjobe  p  entbeefeu,  burch  metdje  §uf* 
cifennägel  billiger  gemadjt  merben  fonnten,  unb  bie  £a\)l  ber  üftafdnnen, 
mit  benen  man  entWeber  ben  gangen  9caget,  ober  nur  einen  SD)ctf  beffel* 
ben  madjen  tonnte,  bie  öon  $ett  3U  ,3ctt  in  ©ang  gefegt  mürben,  ift  nicht 
unbebeutenb.  £)aS  erwünfdjte  23cittel,  eine  9JJa[djine  nämüch,  metdje  nicht 
nur  bie  mirflicfje  Sirbett  öerridjtct  unb  bie  üftägcl  gemadjt,  fonbern  meiere 
biefelben  auch,  rafdj  gemacht  fjätte,  erreichte  man  nidjt  fogfeieb.  £>aS 

£>eröormadji"en  ber  gewüufdjten  üßafdjine  ans  bem  fruchtbaren  ©etjint 
unferer  ßrfinber,  baS  bie  £>anb  bei  ber  ßonftruetion  leitete,  gefdjalj  lang= 
fam,  eS  mar  etjer  ein  SBadjfen  ©abritt  für  ©djritt,  als  eine  unabhängige, 
gang  neue  unb  öollfommcne  (Srfinbung  ober  (Sntbecfung  als  ein  ©augeS. 

£>ie  legten  3cthre  über  ift  in  biefem  8onbc  große  5Iufmertfamfeit  unb 
öiel  ©elb  auf  bie  gabrilation  öon  ̂ ufeifcnnägelu  mittelft  DJtafchtnen  Der* 
menbet  morben,  unb  man  hat  öerfdjicbene  3Jiettjoben  unb  ̂ ülfsmittel  an* 

gemenbct,'um  9cägel  Ijcröorjubringen,  bie  ebenfo  gut  mären  als  biejenigen, 
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teefcfje  mit  ber  #anb  gemacht  »erben,  ©ute,  bicnftbarc  £mfeifennägel 

muffen  aus  einem  göfjcn,  ftetfen  unb  ftarfen  (Stfen,  baS  frei  Don  bem  ge=- 
ringften  33rudj  ift,  gemadjt  merben;  benn  meint  ber  9iagel  in  ben  £mf  beö 
^PfcrbcS  eingeftf)lageu  mirb,  mefdjer  meniger  als  einen  fyalbeu  3°t(  ÜJitfe 
I)af,  fo  ift  e§  Don  ber  größten  SBidjttgfeit,  ba$  fid)  Don  bem  9cagct  feine 
(Splitter  bitben,  metdje  in  ben  meinen  Stljctl  beS  $ufje8  einbringen,  unb 
baS  ̂ ferb  lähmen,  ober  gang  ruiniren  mürben,  üftan  tjat  bis  fe£t  feine 
51rt  öon  ©fett  gefunben,  metdjeS  bie  nötigen  (Sigcnfdjaften  fo  gteidjförmig 
befugen  mürbe,  tote  baS  Grifen  aus  ütformegen  unb  ©djmebett,  unb  aus 
biefem  ©runbe  mirb  biefeS  t)auptfäd)tid)  benü^f. 

SSlan  fjat  öon  $eit  Su  &&  2)cafd)inen  gemalt,  um  bamit  btn  üftagcl 
Don  (Sifenbted)  ober  t>on  platten  Don  (Stfen,  baS  31t  einer  gehörigen  £>icfe 
gernafjt  morben,  entmeber  erfytfct  ober  fair,  anSgufdmeiben  ober  auSgu* 

fcfytagen;  aber  man  fanb  eS  unmöglid),  einen  Sftag-cl  IjcrDorgubringen,  ber 
fo  bidjt,  fo  feft,  fo  $if)  unb  fo  ftarf  gemefen  märe,  mie  einer  ber  auf  bem 
SunboS  gedämmert  mürbe,  ba  baS  jammern  baS  ®orn  beS  ßifenS  bidjtcr 
unb  feiner  mad)t,  aud)  baS  (Sifeu  gcfdjmeibiger  unb  §äfjer  baburd)  totrb; 
unb  obgleid)  Diele  9Jäget,  meldje  auf  biefc  2Irt  auSgefdinitten  ober  auSge- 
ftofsen  mürben,  in  ben  Spanbel  famen,  fo  meigerte  bod)  bie  beffere  klaffe 
üon  Spuffdunieben  fid),  biefefben  gn  gebraudjen. 

Qm  3afjr  1850  faßte  $m  ©ilaS  ©.  «ßutnam,  in  Stfcponfet,  SOcaff., 
ben  ̂ lan,  £)nfeifennäget  mittclft  SDfaifdjinerie  aus  bem  gtüljenbcn  (Sifenftab 
gu  fdjmieben,  auf  äl)ntid)e  5lrt  mie  ber  üftagelfdjmieb;  unb  er  ließ  eS  fid) 
üiel  3cit,  ®cß>  un0  crnfteS  5ftad)benfen  foften,  eineüftafclnne  gu  entmerfen, 
unb  fo  ju  DerDoüfommncn,  baß  man  bamit  9iägetmad)cn  fonnte,  bie  ebenfo 

gut  ober  nod)  Keffer  als  bie  mit  ber  £anb  gemadjten  mären.  9iad)  mcfjre* 
reu  unglücflidjen  33erfud)eu,  bei  beren  febem  immer  nod)  eine  Äleiuigfcit 
gu  öerbeffern  blieb,  gelang  eS  ü)tn  enbtid)  bod),  eine  Sftafdjine  gu  conftrni* 
reu,  mit  meiner  er  einen  merjr  Dotlfommenen  Sftagct  macfjen  fonnte,  als 

mit  ber  §anb  mögtid)  ift,  ber  alle  guten  <2igenfd)aften  beS  beften  mit  ber 
|)anb  gemalten  Pagets  befaß,  unb  billiger  als  biefer  geliefert  merben 
fonnte. 

2lber  fo  groß  mar  baS  allgemeine  S5orurtr)etI  unter  ben  fdjmieben, 
gegen  jeben  mit  ber  2ftafd)ine  gemachten  9tagel,  baß  fie  in  Dielen  gälten 
fid)  meigerten,  bie  9?äget  beä  £errn  $utnam  gu  gebrauchen,  felbft  meun 

fie  biefelben  gefd)enft  erhielten.  £)err  '»Putnam  mußte  bie  ßrfafyrung 
madjen,  meld)e  beinahe  jeber  (Srfinber  eines  mirflid)  fd)ä^euSroertI)en  ©e= 
genftanbcS  gemacht  l)at.  (SS  ift  eine  merfmürbige  £f)atfad)e,  baß  eine 

mirflid)  Derbienftüolie  Ch'finbung  gemöl)nlid)  im  Anfang  meniger  ßrfolg 
^at,  als  eine  bie  Don  feiner  53ebeutung  ift,  unb  bafj  fie  fid)  gang  langfam 
unb  mit  Dielen  Sibermärtigfeiten  einen  Seg  gur  ©unft  beS  ̂ ublihtmS 
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balmcu  muß.  ßlje  eine  gute  ßrfmbung  bie  ihr  gebührenbe  Ancrfcnuung 
beim  ̂ ubtifum  finbet,  farat  ein  ganjeS  £)u£enb  neuer  ©cgenftäubc,  bie  ju 
gleicher  ffieti  ober  erft  fpäter  erfuuben  mürben,  unb  bie  öerfyättntismäjjta, 
mcrtfyfos  fiub,  eine  gotbene  (Ernte  für  il)ie  CSrfxnber  getragen  Ijabcn,  uub 
bereits  ber  33crgcffeubät  nnl)eim  gefallen  fein,  fo  baß  man  nie  mieber 
etwas  baüon  t)ört.  $n  ber  Drbnung  bcS  menfdjtidjen  wirtlichen  fyort* 
fchritts  überleben  nur  bie  3>mge,  meldje  mirflidjcn  SBertrj  befifcen,  bie 
Prüfungen  ber  gut  unb  beS  (SebraudjS. 

£>urch  ftanbrjafte  SSefyarrlidjfcit  uub  £f)ätigfeit  mürbe  jebodj  bie  Auf* 
merffamf  eit  beS  ̂ ubtifumS  auf  tiefe  9cäget  gebogen,  tfjre  Dorjüglidje 
Qualität  fanb  jmle^t  bie  tt}r  gebührenbe  Auertennung,  uub  fie  merbeu  jefct 
in  allen  Steilen  ber  bereinigten  Staaten  gebraudjt. 
3«  Anfang  beS  Krieges  mit  bein  ©üben  teerforgte  fid)  bie  23oftou 

Seilte  Artillerie,  ehe  fie  nacb  bem  $riegSfd)auöta|j  abging,  mit  einem 

SSorratf)  öon  „'•ßutnam'S  £nifci[ennägel",  unb  als  bie  Abteilung  in  33al= 

timore  ftanb,  30g  bie  93orjüglid)!eit  biefer  9täget  bie  Aufmcrf'famfeit  ber 
SftcgierungSbeamtcn  auf  fid),  unb  biefe  festen  ben  ©encralquartiermeifter 
ber  Armee  baoon  tu  feuntniß.  £)ie  fdjmeren  Prüfungen,  meldje  bie  Stä? 

gel  ausstatten  hatten,  unb  bie  fie  jur  ööftigen  ©euugtl)uung  ausweiten, 
überzeugten  ben  ©eneralquartiermeifter  Don  bereu  SJor^üglidjfeit,  uub  fie 
mürben  bafjer  jumßkbraud)  tu  ber  ganjen  Armee  eingeführt,  als  ber  „9ie* 

gierungS  Normal  £uifeifcnnaget".  Siele  t)uubert  Tonnen  biefer  sJiägel 
mürben  oon  unferer  ßaoatlerte  unb  Artillerie  in  alten  Stfieiten  beS  SaubeS 
öerbraucf)t. 

AIS  ber  ©eneral  sJ>ope  in  33irginien  gefd)lagen  morben  mar,  gelang  eS 

ben  Gebellen,  einen  $ug  Sßägen  mit  Quarticrmeifter'S  33orrätben  meg^u* 
nehmen,  morunter  fid)  mehrere  bunbert  giften  doli  foleber  9lägcl  befanbem 
ü)icfclbcn  mürben  nad)  9xid)inonb  gebradjt  unb  galten  als  ein  I)ocnit 

mertl)üoller  ̂ ang,  ba  es  im  ©üben  fefjr  an  £utfeifennägelu  fehlte,  fo  baß" 
man  bort  üiele  ̂ ßferbe  unbcfdjtagen  laffen  mußte.  Qu  ber  ü£l)at  märe  bie 
ßaoallerie  ber  ©übtänber,  ol)ne  biefen  ̂ ang  ein  febr  fdjmatfjer,  ftatt  ein  fo 
ftarfer  £)ütfSarm  für  bk  Armee  ber  (Sonföberirten  gemefen. 

AIS  |)err  ̂utnam  bor  einigen  fahren  fanb,  baß  er  mefyr  9?aum  ge* 
brauchte,  um  fein  fdjnett  suuehmeubes  ©efdjäft  beffer  3U  führen,  taufte  er 
ein  ©tuet  £anb  am  9toponfer*g(uJ3,  metdjeS  je£t  jum  fedjjebntcn  SSarb 
(Stabtbejirf)  üon  ̂ Softon  gehört,  unb  mo  \ctst  bie  große  Sabril  öon 

©.  ©.  'iputuam  unb  do.  gelegen  tft.  $n  biefer  gabrif  mirb  eine  S  0  r  * 
l  e  f3=£}amfcfmafcbine  öon  3meit)unbert  Spferbefraft  3um  treiben  ber  9Jta- 
fchinerte  betrügt,  unb  ungefähr  smeUjunbert  Arbeiter  finb  bamit  befdjäftigt, 

bie  fc£t  im  £>anbel  unter  bem  tarnen  ber  „^utuam  gorgeb  £wrfe  iftails" 
befannten  Ütägetju  fabrtjiren.  fleht  aufangenb,  tft  ber  jätjrlidje  Scrbraud; 
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öon  norwegifdjem  Csifen  ia  Me[er  gabrif  auf  un$efal)r  1000  Tonnen  ge* 
fliegen,  unb  taufeub  Tonnen  $ol)len  werben  pr  gabrifation  ber  9Zägef 

öerbraudjt.  Sldjt^tgtaufenb  giften  finb  jebeS  Qofyv  nöt^tg,  um  btefe  £uf* 
eifenuägel  für  ben  Raubet  3U  bevpaefen. 

SBenn  ber  üRagelfdmtteb  ben  Spufeifennagel  mit  ber  £mnb  madjt,  gibt  er 
ttjm  einige  gtoanjtg  ©djtägc  mit  bem  Jammer,  um  tljm  bie  redjte  gorm 

gu  geben,  unb  er  fann  ben  £ag  über  nidjt  mein*  aU  gefjn  ober  jwölf  *ßfwtb 
madjeu;  aber  bei  ber  ̂ utnanViDcafdjine  erpft  ber  klaget  einige  feefoig 
£)ammerfd)lägc,  moburd)  ba8  (Sifen  ütel  bidjter  gemadjt  wirb,  unb  ber 
!ftagel  üiel  doülommener  ift,  al§  er  mit  ber  £)anb  gemadjt  werben  fann; 

unb  eine  -Dfafdjine  fabri^irt  oon  tjunbert  bi$  fjmtbertunbfünfgtg  "ißfunb 
täglid). 

£)err  ̂ utnam  Ijat  mehrere  patente  auf  Söerbefferungcn  an  feinen  SOta* 
fd)inen  erhalten,  unb  er  füljrt  fortwäfyrenb  neue  SSerbcfferungen  ein,  wo* 
burd)  bie  ̂ abrtfation  ber  S^ägel  vereinfacht  unb  billiger  gemadjt  wirb. 

£)ie  (Eomüagnie  gebraudjt  nur  2Jca[d)inen,  bie  oon  §errn  *ßutnam  erfun* 

ben  würben,  unb  bie  erfte  biefer  üftafdn'nen  würbe  im  ̂ aljr  1859  aufge* 
ftetlt.  ©er  (Sinfluß  biefc§  23orwärt3[djreiten$  in  ber  üUJcdjanif  —  inbem 

man  mittelft2ftafd)inen  beffere  9fög'el  madjt,  at§  man  oorbem  mit  ber  £>anb 
mad)en  tonnte  —  muß  fid)  in  allen  Zweigen  *>er  Arbeit  nod)  fcr)r  fühlbar 
madjen,  ba  mau  baburdj  gur  (Sxftnbung  neuer  9Jcafd)inen  geführt  Wirb, 
womit  ©cgcnftänbc  fabri.jirt  werben  formen,  oon  benen  man  öorljcr 
glaubte,  baß  fie  nur  burd)  unmittelbare  |)anbarbeit  üoüfommcn  fjergeftettt 
werben  lönnten.  ̂ atürlid).  fann  man  SJcafdjinen,  weldje  ben  £>mä  ber 

^utnam  ßompagnie  erfüllen  aud)  ju  anberen  3wetfen  als  ber  ̂ mfeifeu* 
nagcl^abrifation  gebrauten,  unb  otjne  3toeifel  Würben  baburd)  fdjä^barc 

Umwertungen  in  ber  ̂ Jrtbuftrie  *>cS  8atibe8  herbeigeführt  werben. 
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SBo  ba§  Steine!  gefunben  mirb.  —  äßar  fcbon  Per  2000  ̂ aljren  befannt.  —  Sie 
Quellen  oon  Surmab.  —  Urfprung  be§  Steinöl§.  —  Unterfd)ieb  in  t>erfd?iet>e= 
nen  groben,  —  =Ö.prrätt)e.  in  ben  Söereimgten  Staaten.  — 2Bie  bie  ̂ nbianer 
las  Del  gebrausten.  —  Seine  Slnroenbung  in  ber  Chirurgie.  —  Sie  erften 
(Sntbecfungen  in  Ob,io.  —  2Iusbobren  Don  Cueüen  in  ̂ ennfproanien.  — 2lu§= 
brud)  be§  Celftebcrö.  —  Abenteurer,  Sapiialiften,  SluSforfcljcr  unb  Spefulan* 
ten.  —  SScrinogen  gemad)t  in  einem  Sage.  —  ©liidlidje  gatmer§.  —  3una^m? 
b(§  OeIgefd)äft§.  —  Gnttoidelung  neuer  Snbuftrien. —  Slnbere  2lrten  oon  ©e= 
fdjäften  babureb,  beförbert.  —  SSerfabjen  beim  ©raben  »on  Ouetlen.  —  Ser 

(Ertrag.  —  Sie  SSorrätfye  unbegrenzt.  —  ̂ ßrojefe  be3  Steinigend.  —  Ser  ©e^ 
braud?  be»  Steinalt. 

Petroleum  ober  ©teinöl  ift,  tote  bei*  9?ame  anbeutet,  ein  Del,  ba3 
aii%  ©tetnen  lommt;  e§  mirb  oon  ber  (Srbe  auögefdnoikt,  ober  man  pumpt 
e§  au§  Quellen  ober  £)öl)lungen  oon  oerfdjiebener  Stiefe.  (§3  loirb  tu 
otelen  ©egenben  ber  SBelr  gefunben.  @3  mar  fdjon  öor  meljr  aU  jioet- 
taufenb  £yat)¥en  ben  ©riedjen  unb  Römern  befannt.  $al)rl)unberte  lang 
oerforgteu  bie  Quellen  oou  3rratoabbi),  im  SDiftrift  oon  SRangoou,  ba$ 
gattje  burmanifcfje  Sfeid)  unb  anbere  ü£l)cile  Oon  $nbien;  35afoo,  t.i 
©corgien,  am  meftlidjcn  Ufer  be3  STafpifdjcn  SftcereS,  oerforgt  Verfielt 
mit  ben  Wlitkin  31t  füiiftlidjem  Sidjte;  Marina  unb  ÜKoöena  lieferten  über 

juoci  ̂ atjr^unberte  lang  <Stetnöt  für  ätaften;  man  finbet  e3  auf  ber  3nfel 

£rintbab,  fotote  auf  Guba;  auf  ©emäffcru  in  ber  ffl'al)t  oon  feuerfpeienbcit 
^Bergen  fielet  man  e§  fdnoimmen;  in  ber  9ffl)t  beS  33efuo§  fteigt  eine 
«Stcinölqucüe  burd)  ba§  Sfteer  herauf,  unb  fortroärjretib  loerbeu  neue  Gnr* 
bedungen  in  ocrfdjiebenen  ©egenben  ber  fficlt  gemadjt. 

SßaS  baö  ©teinöf  ober  Petroleum  (meldjeS  im  £)anbel  nod)  unter  öcr* 
fdjtebenen  anbercu  dornen  bcfannt  tft,  mie  9?apl)ta,  Caroline,  GajcHne 
u.  f.  10.)  cigeutlid)  tft  unb  too  es  Ijcrlommt,  ift  ©egenftaub  ber  23ermu= 
tljung.  (Sinige  glauben,  e3  fei  tlnerifdjen  UrfprungS,  unb  ba|3  große  9ae= 
berfagen  oon  ©eettjteren  burd)  £>i£e  unb  £)rucf  in  ©teinöt  ocrtoanbelt 

(303) 
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würben,  auf  äfjnticfje  2Irt  wie  bie  (Steinfoljlentagcr  fiel)  bilbeten.  21uS  ber 

djemifdjen  2tnatt)fe  getyt  rjerüor,  baß  ba§  (Steinöl  beinahe  baffelbe  ift,  toa§ 
bte  gtüffigfeiten,  bie  au3  bituminö[en  $ol)len  beftitlirt  würben,  finb.  Qn 
Lüftern  au3  Derfd)icbencn  ©egenben  finbet  man  oerfdjicbene  23eftanbtl)etfe 
ober  ein  anbere§  S3ert)ältnt^  berfelben  IBeftanbtljeile.  2ltt8  bem  burmefer 
€el  laffcrt  fidj  ungefähr  elf  ̂ßrogeut  Paraffin  gewinnen;  man  Ijat  biefen 
(Stoff  in  (Suglanb  mit  Erfolg  bei  ber  $abrifation  t>on  Sintern  angewen* 
bct.  Rubere  groben  enthalten  Weber  Paraffin  nod)  Söenjorjt;  bei  ner* 
fdjiebenen  Oclcn  ift  audj  bie  Tüdjtigfeit  oerfdjieben,  aber  ein  gewöhnliches 
Wlu\kx  gibt  fünfzig  ̂ rogent  33rennöt  unb  gmeiunbswau(yg  ̂ rojent  De( 
gum  ßinfdjmicren. 

Qn  ben  bereinigten  «Staaten  finbet  man  btö  (Steinet  im  Ueberfluß  im 
norbweftttdjen  ̂ enufrjlüanien,  in  ben  (Staaten  9?ew  2)or?,  Dl)io,  Sßtrgi* 

nien  unb  Äcntud't);  weniger  reidjtid)  ift  e$  in  £ouifiana,  in  Utat)  nnb  an* 
beren  ̂ aubcStljeilcn  gefunben  worben.  £)a§  Del,  wetdjeö  am  oberen 

£l)etl  bc§  ©enefccfluffeS,  im  «Staate  sJtew  2)orf,  gefunben  wirb,  unb  baö= 
jenige  üon  23enaugo  GEonntty,  in  ̂ ennftyloauien,  war  ben  ̂ »bianern  fd)ou 
fel)r  lange  befanut,  fte  gebraudjtcn  e§  ju  mebiginifdjen  3wecfen  unb  mad)= 
ten  bie  2£etf$en  fdjon  cor  länger  als  einem  ̂ «^vtjunbert  barauf  aufmerf* 

fam.  Unter  ben  Hainen  beö  „@enefee*Del§"  unb  be§  „«Seneca^DelS" 
waren  biefe  Dele  fd)on  lange  gtit,  unb  finb  nod)  je^t  ein  beliebtet  unb 

wirffameS  Heilmittel  gegen  $Rl)eumatt§mu§,  unb  ba$  (Steinöl  wirb  jefct 
gebraudjt,  um  2Bunben  ju  wa[d)cn,  unb  feine  ̂ etlfräfte  werben  fetjr  ge= 
rüljmt.  Slber  nod)  lange,  nad)bem  baö  Petroleum  ben  33emot)nern  oon  ̂ enn- 

ftjloanicn,  Ql)to,  ÜBirginien  unb  Sftew  9)ort  fdjon  bel'annt  war,  badjte 
9iiemanb  baran,  baft  e§  git  fo  öielen  ̂ weefen  uerweubet  werben  tonne,  gu 
benen  man  e3  je^t  gebraudjt. 

Site  man  im  Qcfyx  1819  'm  ̂ °  m$  ®a*5  Sru^'  f*°&  ©tetnöl  in  fol= 
djen  Quantitäten  fyerauö,  bnft  fid),  einem  Slrtifel  im  „Sinterte  an 

Journal  of  «Science"  getnäft,  im  Sotyx  1826  eine  sJ?ad)frage  ein- 
ftellte,  um  eö  gur  Beleuchtung  gu  gebrauchen,  unb  man  e6  in  Gabrilen  unb 

SSerl'ftätten  gtt  biefem  £md  Ijäufifj  benü^te.  Oil  Ctreef,  in  SSenango 
Giountt),  ̂ ennftiloauien  —  bie  ergiebigfte  Quelle  oon  (Steinöl  im  gangen 
Sanbe  —  erhielt  biefen  Flamen  (Delbad))  oon  ben  erften  Slnfieblern  ba* 
fetbft,  aber  erft  im  Qal)v  1845  würben  Slnftalten  getroffen,  ba3  Del  tit 
größeren  Quantitäten  ju  fammeln,  unb  toa§  man  auf  biefe  Strt  erljielt, 
würbe  faft  allcö  gu  mebtginifdjen  3wecfen  benü^t.  Unb  bod)  bat  man  i« 
biefer  ©egeub  Ueberrefte  oon  alten  (Sdjadjten  gefunben,  Weld)e  oon  ben 

^ranjofen  2tnfang§  be3  legten  ̂ a^nrtbertg,  ober  oon  ben  ̂ fnbtanern 
gegraben  fein  tonnen,  unb  weldje  beweifen,  ba^  man  nad)  anberem  Qel, 
alö  bem,  weldjeS  auf  bem  53 oben  quoll,  ober  auf  ben  §lüffeu  fdjwamm, 
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fudjtc.  33or  bcm  Qa\)X  1845  fdjeint  es  9tieinanb  eingefallen  31t  [ein,  bafc 
eS  in  großen  Duantitciten  oorbaubeu  mar,  ober  baß  man  fid)  einen  reget» 

mäßigen  33orratl)  baoou  oerfdjaffen  tonnte;  in  feuern  3al)re  cntbctf'tc  man, 
al§  man  uad)  Salzquellen  grub,  fünfunb^manzig  DJceitcn  oon  ̂ ittsburg, 

gmet  Dclqucllen,  mclcbe  in  oieruubjmauztg  ©tuuben  ein  £-aß  öoll  Del  lie* 
feiten. 

£icS  mar  ber  Slnfang  bcS  DetfieberS.  Storni  ̂ afyre  fpöter  bübetcu 
fid)  in  9?em  9)orf  ©cfeflfdjaftcn,  man  raufte  Vanb  ober  baS  9?cd)t  jum 
©rabeu,  unb  mau  nwdjte  Grperimente,  um  baS  Del  gu  reinigen.  3m 

Sfatjr  1859  üe|  eine  ©efellfdjaft  oon  jReto^W&en  eine  Quelle  bei  £ituS* 
oille  am  Dil  ßreef  ausgraben,  ftteldje  burd)  pumpen  taufenb  ©alloncu 
Del  ben  Steg  lieferte.  23atb  barauf  fließ  man  auf  Duellen,  bie  aus  einer 
£iefe  0011  fünfl)imbert  bis  fcdjötjunbcrt  $uß  breitaufenb  {yäffer  coli  ben 
£ag  über  Ijcrauffaubten.  (Sine  ungeheure  Slufregung  mar  bie  natürlidje 
^olge.  Slbeutcurcr,  $aüitatiften,  (Srforfdjcr  unb  ©pcfutanteu  ftrömten 

nadj  ber  Delgegenb  Don  ̂ ennftjlnanicn;  bk  garnten  mürben  p  fabclljaf* 
ten  greifen  oerfauft  ober  oerpad)tet;  einige  garmerS,  giüdtidje  33cfifccr 
günftig  gelegenen  Raubes,  gelangten  plötjlidj  in  ben  33efit|  üon  (äinfommen 
oon  mehreren  fjunberttaufenb  Strjatern  unb  baS  gaujc  8anb  geriet!)  in 
SSerjüdungen  über  bie  ©teinölfpefulationen. 

SBor  bcm  <£d)(uß  beS  $a*jreg  1860  maren  in  ber  9iäfje  beS  Dil  Sreef 
mebr  als  gtoeitaufcnb  Delgruben  in  Operation,  oon  benen  öierunbficb.yg, 
ber  Eingabe  nad),  täglidj  eXfrjunbevtfitnfunbfccrjgig  Raffer  üoll  lieferten, 
maS  jitm  bamaligen  IpreiS  oon  jttanjig  (SentS  bie  ©ailone,  gerjntaufenb 
©ollarS  auSgemadjt  l)ätte.  ©roße  Vermögen  mürben  in  btefein  ©cfdjäft 

gemadjt  —  aber  and)  oerforen.  2lls  aber  baS  ©efdjäft  meljr  folib  mürbe, 
üermel)rte  fid),  bei  beut  großen  SBebarf  im  eigenen  Öanbe  unb  ber  unge* 
teuren  (Sröortation,  bie  ̂ ßrobuftion  oon  Del  fortmäfyrenb,  faft  täglid) 
fanb  man  neue  Duellen  unb  eine  neue  unb  tjödjft  rotdjttge  Duelle  bcS 
©ol)lftanbcS  mar  31t  ben  ̂ nbnftrien  beS  SonbeS  hinzugefügt.  $eber 
©efdjäftSgmeig,  ber  mit  bem  Del  im  geringften  jufammenfying,  erhielt  ei* 
nen  modrigen  eintrieb:  auf  ben  Güifeubarmen  ging  baS  £ranSportiren  üon 
Del  Sag  unb  9?ad)t  cor  fid);  man  baute  neue  ©ütermägen  mit  ungefycu* 
ren  eifernen  Söetjältew,  um  baS  roljeDelin  SHaffe  aufzunehmen.  Qn  met> 

reren  ©tobten  etablirten  fid)  Detraffinerien.  £)ie  (Sifengi'eßereien  maren  be* 
fdjäftigt,  SRöljren  für  bie  Delgruben  ju  gießen.  ,gu  bm  pumpen  brauchte 
man  oiele  £>ampfmafd)inen.  2htf  biefe  2lrt  fanben  taufenbe  oon  Slrbei* 
tern  in  Gabrilen  mie  in  ben  ©rußen  felbft  23efd)äftigung. 

£)as  23erfar)ren  beim  ̂ inabgraben  31t  ben  Duellen  ift  ganj  einfad)  unb 
bem  ©raben  oon  artefifdjen  ̂ Brunnen  fet>r  äbnlid).  |)tnter  bem  33ol)rcr 
gel)en  eiferne  SRöljrcn  oon  jclm  ober  jmölf  $uß  Sänge  burd)  bie  ausgebohrte 
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ßrbe  uiib  ben  Reifen  l)inab,  bis  man  auf  Qel  flößt.  Spcmfig  erhält  man 
aus  Quellen,  bie  bereits  anfingen  fdjmad)  jn  fließen,  burdj  tieferes  33ol)reu 

mieber  größere  Waffen  ton  Od.  91atürtict)  mirb  baö  Qel  burdj  ben  T)ruef" 
bc§  SBafferS  in  bcn  unterhalb  liegenben  Quellen  in  bie  §öt)e  getrieben; 
nnb  wenn  guerft  eine  Qelquctte  geöffnet  mirb,  ift  ber  3UPUB  ötm  ©et  oft 
fetjr  reidjlid)  uub  lommt  ganj  üon  felbft;  natf)  einiger  3eit  ift  es  jebod) 
nötl)ig  eine  ̂ umpe  anjuraenben.  35er  Ertrag  öon  Quellen,  felbft  oon 

folcfyen,  bie  neben  eiuanber  liegen,  ift  feljr  üerfdjieben,  uub  mandmta'l  faub 
mau  Quellen,  bie  auf  Saub,  welches  mau  für  fel)r  ergiebig  gehalten  l)atte, 
gegraben  mürben,  nidjts  meniger  als  profitabel.  £>ie  Orte,  mo  baS  metfte 

Qel  gefunben  mirb,  finb  je^t  töp^t  befannt;  uub  fo  meit  bie  (Sntbed'ungeu 
bt<3  3U  biefem^aljr  (1811)  borgebrungen  fiub,  meiß  man,  ba$  in^ennfrjt* 
üanieu,  Oijio  unb  23irgiuien  baQ  meiftc  Qel  31t  fiuben  ift.  Sftan  faun  bitli* 
germafjen  annehmen,  bafj  bie  23orrötf)e  öon  Petroleum  unerfdjöpftid)  fiub. 

£>er  $ro;$eJ3  ber  Reinigung  bcS  Steiuölö  ift  berfelbe  mie  beim  Steinigen 
ber  £l)ccrö(e,  unb  e§  ift  ju  bemer!eu,  ba§  bie  meiften  ßtabliffementß,  meldje 
früher  bamit  befdjöftigt  mären,  bie  rol)en  £t)eeröte  31t  reinigen,  feit  1860 
in  ̂ >etroleumraffinerieu  umgemanbett  mürben,  unb  babet  großartige  unb 
profitable  ©efdjüfte  madjeh.  £)a$  rotje  Qel,  mie  e$  aus  ber  Quelle 
lommt,  mirb  ju  mannigfachen  ,3mccfen  benü^t,  unb  ba%  gereinigte  lic* 
fert  Qel  gur  Beleuchtung,  pin  (gutfcr)mieren,  gu  mebijinifdjen  3^ccfeu 
u.  f.  w.  £>ie  allgemeine  Slnmeubung  beS  ©teinöts,  metd}e§  baS  SSalt* 
ratb,ö(  beinahe  ganj  oerbrängt  l)at,  fdjuf  eine  neue  unb  cinträglid)e  Sn- 
buftrie,  inbem  e§  nötfyig  mürbe,  Rampen  jum©ebrauc^  beSOetö  31t  fakt* 
jiren,  unb  ̂ al}lretcr)e  patente  finb  in  ben  bereinigten  ©taaten  heraus* 
genommen  morben  auf  (Srfmbungcn,  burd)  meiere  baS  Petroleum  unb  bie 

barauS  erzeugten  ̂ Jrobufte  baburd),  ba%  fie  £>%  unb  Sirtjt  fyeroorbringen, 
gum  ijäusttdjen  ©ebraud)  üermenbet  merben  fönnen. 



©aföjanbcücre  unb  ßatnben. 

Ableitung  unfere§  2Borte§  £ampe.  —  Sie  ©efd)icbte  ber  ©egenftänbe  gitr  33e= 
leucbtung.  —  Sampen  bei  ben  2llten.  —  £atnpen  in  ber  ̂ etersfirdje.  —  ©a§. 
—  Sie  gabrifation  bon  ©asbeleud)tung§gegenftänben.  —  Beitreibung  ber 
gabri!  ber  Ferren  (üorneltuS  unb  6öfme.  —  Biograpbifdje  Sfi^e  t»on  bem 
©rünber  be§  §aufe§. 

£)a§  Sßort  Sambe — bom  gricdjifdjen  Sßort  lampein,  njctdjeö  leudj  tcit 
bebeutet,  abgeleitet  —  ift  ein  genertfd;er  2(u3brucf,  lüetdjer  cigentlid)  ade 

Strien  bon  Öidjtern  mit  bem  'Spalter,  l'eudjter,  ©asdjanbetiere  unb  ®a& 
brennet  etnfajffejjt  ©er  Stytunbbem'ißflugganjnalj  fteljenb,  neunten  8am* 
ben,  ober  bie  Söeljätter  bei  SDcateriatö  aus  bem  ba$  öidjt  l)eroorgef)t,  einen 
tylat3  unter  ben  fünftlidjen  iöebürfuiffen  be3  üfteufdjen  ein.  £a§  Sidjt 
U3äre  uns  gut  Stadj^eit  nid)t  praftifd;  pgänglid),  meun  mir  nidjt  ©efäße, 
ober  anbete  medjanifdje  23orrid)timgen  irgenb  einet  Sltt  befäßen,  um  ba§ 
Brennmaterial,  bie  £)ele,  ©afe  u.  f.  m.  au§  beneu  ba$  8id)t  belogen  mirb, 
auf$unef)ttfen,  obet  biefe  Stoffe  unter  bie  SÖirfung  btv  £)i£e  gu  bringen. 
Sßtr  haben  feine  gefd)idjtttd)en  SBetidjte  übet  irgenb  einen  ©egeuftaub,  jum 
braftifdjen  ©ebraud),  obet  jur  Sßcrjieruug  beftiinmt,  ber  älter  märe  a(3  bie 
Sampc.  Sie  Anbetung  be§  geucrS  fdjcint,  nad)  altem,  maö  ou8  ben  fbär* 

lidjen  Stnbeutungen  ber  ©cfdn'djte  ju  fammeXn  ift,  einer  ber  früfjjeften,  menu 
uid)t  ber  früijfte  (SuttuS  gemefen  gu  fein,  —  bie  Anbetung  bet  ©onne  ging 
biefem  (SuttuS  bietteidjt  botauS  —  unb  füfjrte  mafyt{$einud)  bie  SDcenf^eu 

Barauf,  bie  üi'ampe  ober  ben  gcudjter  in  ber  frürjefteu  *ßeriobe  bet  ©c* 
fd)id)te  mit  einet  2Itt  oon  ßbrfutdjt  gu  betrachten. 

Unter  ben  Ruinen  bon  *>J3ombeit  unb  §ercuf aneum  Ijat  man  Samten  öon 
öerfdjiebenen  unb  fdjönen  {yortnen  gefunbert.  £)a§  SKufeo  23orbonico  jn 
Neapel  ift  reid)  an  alten  ©egenftäuben  ber  Äunft,  Worunter  fid>  biete 

Ränften  befinbeu,  metdje  aus  Jenen  Ruinen  lominen.  SDen  «Sagen  bzt 
2f)incfen  gemäß,  muffen  fljre  SBorfatjren  fdjon  taufenbe  bon  $aijren  bor 

bem  Stnfang  ber  ©cfdjidjte  ber  mcfttidjat  Nationen  bie  ßambe  gefa'nut 
(307) 
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Ijaben.  Aber  es  ift  nidjt  nötf)ig,  ba§  mir  nod)  länger  bei  ifyrcm  fjofjen 
Sitter  Derweilen.  SBir  Icfen,  baß  einige  ber  Alten  berfndjten,  eine  Sampe 
SU  machen,  meiere  unaufhörlich,  fortbrennen  fotfte,  unb  nidjt  mieber  mit 
£>ci  angefüllt  gu  »erben  brandete.  (So  fonberbar  bau  ©efafel  biefer  eh,r* 
geigigen  (Srfiuber  iljren  ̂ettgenoffen  borgefommen  fein  mag,  fo  rjat  man 
in  bem  heutigen  ©ascfyanbcticr,  unb  beffen  Qntyalt  üon  mit  Äoljlenftoff 
berbuubcnent  SSafferftoff,  etmaS  gefunben,  ba%  ber  einigen  Sampe,  meldje 
ieue  (Srfinber  fudjten,  gemiffermaßen  berwanbt  ift.  SBären  bie  ®a§be= 
feudjtungSgegenfiänbe  im  Atterttjum  crfuuben  morben,  fo  tonnen  mir  un3 

•laum  benfen,  metdjer  £>JZadr)t  man  iljren  Urfprung  gugefdjrieben  Ijaben 
mürbe;  benn  bei  unferer  heutigen  ©aSbeleudjtung  muß  eine  tiefere  taut* 

nt^  ber  Sßiffenfdjafi  borausgefefct  werben,  aU  atfeäJcagier  unbSßeltweifcit 
beS  AttertljumS  gufammen  bcfafjen.  Qn  ber  ̂ eterSfirdje  gu  9?om,  mie 
in  bieten  anbereu  fattjoitfdjen  Sirdjen  in  ber  gangen  Seit  merben  Rampen 

fortwätjreub  brennenb  erhalten.  £)icfe  (Sitte  mürbe  fdjon  früfygeitig  ein* 
geführt,  unb  ift  bon  einem  nod)  nie!  älteren  ©ebraudj  entlehnt,  unb  ber 
urfprünglidje  3wecf,  ben  ber  Aberglauben  baburcr)  berfofgte,  mar,  bie 
böfen  ©etfter  fern  gu  t) alten,  ba,  mie  bie  abergläubifdjeu  Sttenfdjcn  fid) 

einbilbeten,  ein  fotdjer  ©eift  bem  2Drenfdjen  nur  im  gtnftern  etwas  an* 
Ijaben  lonnte.  Aber  bie  AufKärung  ber  neueren  3ett  beweist  gnr  ©enüge 

baf$  bk  fd)timmfteu  ©elfter  unter  bm  SWcnfäjen  erat  gellen  Sag  urntjer- 
gefyen,  unb  it)r  gottlofes  Serf  beim  «Sonnenlidjt  berridjten  föunen,  bont 
©aSlidjt  gar  nicfjt  gu  rebeu. 

®te  ̂ abrüation  bon  ©aSdjanbetieren  ift  etmaS  ̂ eue^unb  ift  einer  ber 
midjtigften  ̂ nbufiriegmeige  unferer  Sage  geworben,  menu  man  fowof)t 
ben  ̂ nt^en,  ben  fie  bringen,  als  ben  guten  ©efdjmacf  unb  bie  öiebe  gur 
(Sd)önb,eit,  meiere  fie  beförbern,  in  Anfdjtag  bringt,  ̂ od)  bor  menigen 
$atjreh  würbe  ber  größere  £f)eit  ber  ©aSbelcudjtungSgegenftänbe,  welche 

in  ber  gangen  Seit  benüi^t  würben,  in  (Suropa  fabrigirt,  unb  gwar  Ijaubt* 
fädjüd)  in  (Snglaub  unb  granfreid),  unb  meiftenS  bon  Heineren  gabrifanten. 

ipeute  ieboeb,  utadjt  ein  eingtgeS  Gtabtiffement  in  biefem  Sanbe,  bie  g-irma 
Cornelius  unb  (Söljne  in  ̂t)tlabctpl)ia,  beinahe  bie  £>älfte  aller  ©aSdjan* 
betiire,  wetdje  in  ben  bereinigten  (Staaten  fabrigirt  werben,  unb  baburd), 
fo  Wie  burä)  bie  unübertreffliche  Bearbeitung  ifjreS  gabrifats,  berbient 

tiefe«  £auS  an  bie  (Spi£e  ber  ̂ abrüanten  biefeS  ArtifefS  geftellt  git 
werben.  (58  giebt  nod)  mehrere  anbere  Gabrilen  üon  ©aSdjanbeliercn  in 
ben  bereinigten  (Staaten,  welche  gute  Saare  madjen,  fowoljl  was  bie  Art 
ber  Arbeit  als  was  bie  gcfdjmadooüe  23crgicrungSart  betrifft,  aber  eS 

märe  beinahe,  menn  nidjt  gang,  unmögtid),  metjr  «Sorgfalt  unb  meb,r 
(Stubium  auf  baS  Anfertigen  unb  auf  bie  Zeichnungen  gu  bermeuben,  als. 
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bic  ̂ crren  Cornelius  unb  (göfjue  bei  ber  f^aBrifatton  irjrer  Sßaaren 
anroenben. 

33ei  einer  Slbljanbfung  über  bie  großen  3nbuftrte3tt>ctgc  unfercS  ÖanbcS 
madjt  cS  bem  üBcrfaffcr  baS  gri*£te  23crgnügen,  in  fofern  er  fid)  fomol)t 
für  bic  SSortrcfflicbteit  eines  gemiffen  2IrtitctS  tntcreffirt,  als  er  aud)  ben 
Ginfluß,  ben  ber  ©egenftanb  auf  baS  2£>ol](  ber  Nation  ausübt,  ins  Singe 

faßt,  toemt  es  if)m  geftattet  ift,  unter  ben  gabrilantcn'aud)  Männern  31t 
begegnen,  bei  benen  ber  Sfttfj,  ben  fie  fühlen,  wenn  fie  ettüaS  33oÜf'om= 
mcneS  ju  £age  förbern,  n>enigftcnS  ebenfo  groß  ju  fein  fdjcint  als  ber 
Gljrgeij,  ben  fie  in  ben  Cmnerb  eines  großen  Vermögens  fe£en.  £5aS 

£>auS  Cornelius  febeint  in  einer  fotdjen  Sage  ju  fein,  ba1^  fo  febr  eS  auch 
bog«  geneigt  fein  möchte,  feinen  Söaarcn  toentger  Sorgfalt  31t  tt>ibmen,  um 
mefjr  ©elb  3U  machen,  es  fo  etrcas  bod)  nicht  tfjun  fann,  toett  eS  feiner 

Gfjre  nichts  »ergeben  roiti.  üftadjbem  biefe  sperren  bte  Deputation  gemou- 
nen  [jaöcn,  ba^  fie  »olltommeuc  SBaaren  liefern,  morauf  bte  ©röße  beS 

©cfdjäftS  gcgrünbet'ift,  muffen  fie  einen  befonberen  ©t'öfj  barein  fc^en, biefe  Deputation  31t  befeftigen.  Unter  ben  »iclen  großen  fyabrifgefc^aftcn, 
nicldje  bem  ÜBerfaffer  befannt  finb,  rneiß  er  boch  »on  feinem,  in  bem  bie 

Slrbcit  beffer  georbnet,  unb  ber  23ollt'ommenI)cit  näi)er  roäre,  als  eS  in  ber 
©aSdjanbcücrfabrif  ber  Ferren  Cornelius  unb  Söljne  ber  ifaU  ift. 

SSon  bem  Umfang  unb  ber  3ßid)tigieit,  rockhe  bic  gfabrifatton  »on  @aS= 
chanbelieren  in  biefem  Öanbe  erlangt  i)at,  fann  man  fid)  leidjt  einen  33c* 
griff  madjen,  raenn  man  bebenlt,  ba^  biefclbcn  jei^t  in  beinahe  allen  §än> 
fern  ber  großen  ©täbte,  unb  aud)  in  ben  Heineren  @täbtd)en,  bie  eine  53c* 
Dotierung  Pon  nur  »iertaufcnb  bis  fünftaufenb  Cimr>ol)nern  l)aben,  im 
©ebraud)  finb.  CS  gibt  eine  große  ̂ al)l  etn^efn  ftefyenbcr  Käufer  auf 
bem  £anbe,  beren  Ctgentf)ümer  it)r  eigenes  ©aS  fabri3ireu,  unb  bie  barjer 
©aSdjanbeliere  nötfyig  Ijabcn.  ©er  23ebarf  mödjft  mit  jcbem  £agc. 
Um  ftd)  mit  ber  2trt  unb  Sßeife  ber  ̂ abrilation  pon  ©asdjanbeliercu  be* 
fannt  3U  mad)cn,  befugte  ber  $erfaffcr  für^tid)  baS  Ctabtiffement  ber 
§crrcn  Cornelius  unb  ©öhjnc,  unter  auberen.  3llle  bie  uerfdjiebcnen  33er* 
fabrungSweifcn,  toeldje  in  anberen  ̂ abrifen  befolgt  werben,  finb,  tnenn  fie 
tturflicb  gut  genannt  werben  !önuen,  aud)  in  biefer  f^abrif  ju  feigen,  unb 
außerbem  nod)  Piele  »erbefferte  9J?etl)obeu,  Die  burd)  patente  gefidjert  unb 
in  auberen  SSerfftätten  nicht  3U  finben  finb.  Cine  -SSefchveibung  beffen, 
maS  in  biefem  Ctabtiffement  3U  feljen  ift,  gibt  baljer  bem  allgemeinen  &fcr 
eine  Ueberfidjt  über  baS  gau3e  ©efdjäft. 

£)aS  §auptgefd)äft  ber  Ferren  Cornelius  unb  ©öljne  fliegt  an  Crjcrrl) 
©treet  in  ber  ©tobt  ̂ hjtabclpbja,  unb  ift  in  3Serbinbung  mit  einem  an* 
bern  großen  Ctabtiffement,  baS  it)nen  gel)ört,  an  ber  Ccfe  »on  Columbia 
Slöenue  unb  ber  fünften  ©traße,  in  berfclben  ©tabt.    £)aS  ©ebäube  iu 
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(Sperrt)  (gtreet  tft  bon  ungeheurer  ©röße,  ungefähr  öierljunbcrt  $ufc  lang, 

bie  SBorbcrfcttc  mit  ben  großen  gli'tgetn,  unb  eS  tft  fünf  ©toefroerr'  b,od). 
GS  tft  gan3  aus  SBacffteinen  unb  (Sifen  gebaut,  in  ©eftalt  eines  rjotjlen 
$ierecfs,  unb  ift  feuerfeft  in  allen  Steilen.  2HS  ein  ©ebäube  $u  feinem 

p)irecf,  ift  es  ein  üUtufter  oon  35equemtid)reit;  es  ift  in  einige  acrjtjerjn  Der* 

f du' ebene  unb  abgefonberte  2Ibtt)eiiungen  ober  Slrbeitsfäte  abgerbeitt, 
inelclje  alle  genug  öidjt  unb  frifdje  Suft  erhalten  unb  mit  ©ampf  gefyetjt 
in  erben.  GS  ift  oljne  ̂ UJeifet  eine  ber  am  oottrommenften  eingerichteten 
Gabrilen  in  ben  bereinigten  (Staaten. 

SBeun  ber  $rembe  in  biefeS  Gtabliffement  tritt,  !ann  er  juerft  bie  üDfo* 
belltrsimmcr  befugen.  (Es  finb  in  tiefer  ̂ abri!  mehrere  äeidjner  ange* 
ftcltt,  oon  benen  }eber  ein  befcnbereS  ̂ tmmer  l)at.  ©ie  Zimmer  finb  in 

oerfdjiebenen  fetten  beS  ©ebäubeS,  fo  ba%  bie  ̂ etdjner  nidjt  mit  eiuan* 

ber  berfel)ren,  unb  jeber  auf  fein  eigencS"@enie  angeroiefen  ift,  um  3etd)* 
uungen  31t  ben  9Jiobcllen  gu  erfinnen.  ©aburd)  rjerrfcrjt  in  beufelben 
mcl)r  SDriginatität.  S>r  Sftobellirer  folgt  ber  geidmung,  bie  irjm  auf 
Rapier  gegeben  ift,  unb  formt  barnad)  eine  Sftaffe  oon  gubereitetem 
3ßad)S.  iDJadjbem  baS  rol)e  üDiobetf  fertig  ift,  ootlenbet  er  feine  Slrbeit 

mit  £)ütfe  oou  SBerljeugen,  bie  aus  fjartem  §013  ober  aus  (Stabjl  gemadjt 
finb.  SBenn  baS  dufter  ootlenbet  ift,  roaS  maudjtnal  roodjentauge  Arbeit 

gefoftet  l)at,  ertjält  ber  ©tefter  baffelbe,  ber  barnad)  eine  gorm  aus  SD^cf= 
fing  madjt,  roelcbe  jutn  difefenr  gefanbt  unb  oon  biefem  ju  einem  befiän* 
big  aufjuberoarjrenben  SJiobcll  lunftlid)  zubereitet  roirb,  oon  roeldjem  ber 
(Bieter  unjäljltge  dopten  abnehmen  fann.  GS  ift  eine  fefjr  ̂ciflidje  Dpe* 
ration,  nad)  bem  Drigiualmufter  in  2Sad)S  eine  $orm  gu  madien,  ba  baS 

gerbrcdjlidje  Material  cS  nötljtg  madjt,  alle  mögliche  Sßorfidjt  an^uroenbeu, 
um  baS  eherne  gaefimite  beS  Originals  gu  erhalten.  23ieteS  tjängt  aud) 
oon  bem  Gifcleur  ab.  Sßenn  il)m  bie  erfte  eherne  SycadjbUbung  beS  SUht* 
ftcrS  sufommt,  finb  bie  33ersierungcn  barauf  nicfjt  gut.  ausgeprägt  unb 
muffen  oertieft  roerben.  £)ie  nur  trjeitroeife  auSgcbilbeten  gibern  unb 
Slbern  oon  blättern  unb  Blumen,  bie  gebern  ber  SSöget  unb  $ctle  ber 
£l)iere  mu£  er  genauer  barftcllen.  Gr  gebraudjt  baju  flehte  ©tarjtmeiftet 

oon  oerfd)tebenen  formen,  mit  benen  er  bie  nötln'gen  (Stnfcfjnitte  madjt, 
tnbem  er  mit  einem  leidjten  Jammer  barauf  fdjtägt.  £>aS  öotlcnbete 
Pöbelt  gel)t  jum  ©icfjer  gttrücf.  SBenn  eine  fjerabtjängenbe  geber  ober 
ein  frumpelid)teS  STraubenblatt  31t  gießen  ift,  gefd)ieb,t  bie  Arbeit  fdjneller, 
soenn  man  baS  Sftuftcr  ffacrj  mad)t.  9?ad)bem  ber  ©uft  gemadjt  roorben, 
gibt  man  ben  bis  babjin  ffadjen  Obcrftädjen  bie  gehörige  ̂ Biegung  mittelft 
Ijölgerncr  ©dilägct  unb  auberer  ̂ ynftrumente. 

Qn  ben  @ä(en,  mo  gegoffen  roirb,  roo  oiete  Arbeiter  befd)äftigt  finb,  iit 
eine  gro£e  §i^e  wegen  ber  Ocfen,  unb  roirb  faft  jum  (Srfticfen,  roemt  ber 
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(Sdjiriefetbambf  bagufommt  aus  ber  flüffigen  Sftaffe  t>on  gufammenge* 
mifdjtem  Stopfer  unb  ©piauter,  tnelrfje  baS  •JJccffing  bttben  rnib  meterje  in 
©rapt)tttiegcin,  bie  mitten  in  feurige  ®ot)teri  gefegt  werben,  glühen  unb 
fiebeu.  3eber  ©iefjer  arbeitet  an  einem  I)ö(gerneu  STrog,  in  ben  er  gubc* 
retteten  ©anb,  ber  ein  menig  feudjt  gemad)t  mürbe,  forgfättig  fiebt.  ©ie- 
fer  ©anb  ift  fccfoubcrS  taugtid)  gum  gönnen,  unb  mirb  in  ber  S^äfje  üon 
^t)i(abclpt)ia  gefunben.  Sßadjbem  ber  ©anb  auf  biefe  SBeife  gubereitet 
ift,  mirb  er  in  gtafdjen  gett)an,unb  baS  gönnen,  meldjeS  bem  altgemeinen 
Scfer  rjinreidjenb  berannt  ift,  nimmt  feinen  Fortgang.  9tad)bem  bie  %\& 
gel  in  bie  gormen  ausgeleert  mürben,  genügen  meuige  SJitnuten,  bamit 
baS  foeben  noclj  gefctjmotgene  OJceffing  Ijart  genug  mirb,  ba§  man  bie 

Bjfafdjen  öffnen  !ann,  baburdi  bafc  man  bie  ütampeu  t)inmegnimmt,  mo 
cS  bann  merfroürbtg  ift  gu  feljen,  mie  getreu  gang  fein  eifetirte  Irbeit  tiou 
bem  Driginafmuftcr  auf  bie  9?acfjbitbung  übertragen  mürbe. 

£>te  ©üffe  merben  öon  ber  ©iefserei  nadj  ber  2{btl)citung  gebracht,  mo 
ba§  geilen  gefd)ict)t.  £)ier  oerurfadjen  eine  Oftenge  geilen  ein  fortma> 
renbcS  ©etöfc,  baS  nidjt  aQen  Dfjren  mufifatifd}  üorfommt.  SD^tttelft 
grober  Sftafpctn  mirb  guerft  baS  3?aut)e  öon  ben  ©üffen  abgefdjabt,  unb 
biefe  merben  hierauf  mit  feineren  2ßerfgcugen  fertig  gemadjt.  Qu  Dielen 

gälten  muffen  mehrere  ©üffe  sufammengefügt  merben,  um  ein  ©ti'uf  gu 
bitben.  Sie  einzelnen  Steife  fommen  in  ben  ©aal,  mo  getötet  mirb,  mo 
fte  gehörig  an  einanber  gepaßt  merben,  inbem  man  barauf  ad)tet,  haft 
eine  Sante  mcljr  t)eröorfter)t  als  bie  anbere.  £)ie  ©tücfe  merben  bann  in 

bie  richtigen  $tä£e  gebraut  unb  burd)  <5ifenbrat)t  in  ifyrer  Sage  gehalten, 

©tüd'djen  üou  aJceffingtoif),  meldje  mie  etjerae  ©ägefpäne  ausfegen,  roer* 
ben  mit  Söaffer  befeuertet  unb  forgfättig  an  ber  rjerüorftetyeuben  Stonte 

entlang  aufgetragen.  £>a§  gange  ©tuet  f'ommt  jefet  in  einen  Ofen,  mo 

ber  Sttt  fdnnilgt,  unb  hierauf  mujj'eS  nochmals  gefeilt  merben.  Sie  ®e- 
teufe  muffen  mit  ber  größten  (Sorgfalt  gemadjt  merben,  ba  ba§  ffiidjttge 
©aö  bitrdj  bie  Iteinfte  Deffnung  entmifdjen  mürbe.  <5r)e  bie  ©üffe  bie 
Säle  bcrlaffen  formen,  in  meldjen  baS  geilen  unb  Das  Sötten  beforgt 
mirb,  ift  oft  bieles  gu  tfjun,  um  ̂ meige  umgubretjen,  Blätter  gu  frümpetn, 
öödjer  gu  bofjren  u.  f.  m. 

^ad)bcm  bie  ©üffe  gum  gmeiten  Wläl  gefeilt  morben,  fommen  fie  gum 
Giutaudjen.  £)ier  gefd)iel)t  SllleS  burd)  djemifdje  ÜRtttct.  £)aS  gimmer 
ift  ein  öotlfommeneS  Moratorium  in  fid)  felbft.  9ieir)en  öon  ungeheuren 

©tcinf'rügeu  mit  öerfdjicbenen  gefärbten  ©äuren  gefüllt,  öon  öerfebiebeneu 
©raben  öon  ©tärle;  ©djafen  unb  Reffet,  gefüllt  mit  atterfjanb  gtüffig* 

feiten;  unb  rjeißeS,  IjatbmanneS  unb  t'alteS  Saffer  fliegt  im  Ueberfmfj. 
SBenn  bie  ©üffe  bie  £)änbe  ber  geiler  öertaffeu,  finb  fte  fcfjmutjig  unb  ci\U 

ftellt,  unb  mc'nr  ober  meniger  ©anb  un^  anbere  frembarttge  ©ubfrangeit 
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Ijängcn  barem.  £)aS  erfte,  was  ein  (Sintaucfyer  tl)ut,  tft,  ba§  er  mit  einer 
3ange  ein  ©ujjfttidt  aufnimmt  nnb  es  in  einen  ber  Mge  mit  Säure 
fcäftftt.  (§iS  getjört  nur  ein  Slügenblicf  baju,  um  burd)  biefeS  SScrfafjren 
allen  Sd)inu£  oon  ber  Oberfläche  beS  StücfS  ju  entfernen;  bie  djcmifdje 
Slfftnität  ber  Säure  würbe  batb  Das  gan^e  Stücf  ücrfdjtingett,  wenn  man 
tfjr  bie  ̂ cit  ba^u  Itejje.  Slber  ber  (Sintaudjer  nimmt  baS  yereinigte  üftetatt 
fdjnell  wieber  IjerauS  nnb  legt  es  in  Sßaffcr,  mcfdjes  bie  Söirfung  ber 
(Säure  anhebt. 

9J?an  nennt  biefe  Operation  beS  ßintancfjenö  in  Säure  baS  „©npöfcln" 
(ptefting).  ©ie  $arbe  be§  letalis  würbe  baburd)  mcfenttid)  meffing* 
arjnltcl)  gemacht,  ba  bie  Säure  alles  freinbartige  an  ber  Oberflädje  gerftört 
t)at.  £)cr  auf  biefe  SBeife  gereinigte  ©egenftanb  wirb  barauf  in  einen 
$rug  getaudjt,  beffen  ̂ nfjaft  für  uns  ein  ©eljetmmjj  ift;  bteS  Ijat  bie 
SBirfuug,  eine  fdjöne  Sdjwefelfarbe  Ijeroor jubringen;  bie  ganje  Operation 
tariert  nur  einen  Slugenbtid.  £aS  ©tuet  äftetall  wirb  nodnnals  in  reinem 

S5?affer  gewafdjen  unb  bann  in  eine  djcmifcfje  SBerbiitbung  getaudjt,  welche 

„ormolu"  Ijetßt;  nad)  einigen  ÜWtmtten  b,at  fid)  bie  garbe  beS  9)ietatlS  in 
ein  fd)mu£igeS  ©ctb  ucrmanbelr.  £)aS  Ormolu  wirb  bann  abgewafd)en, 

unb  man-finbet,  baß  baS  Metall  in  ganj  Heine  Sltome  eingefreffen  tft.  (£S 
wirb  nochmals  in  eine  Säure  getaudjt,  weldje  bem  äfteffütg  eine  fdjöne 
blaffe  ©otbfarbe  gibt  unb  bie  djemifdje  23et)anblung  beeubigt.  üftadjbem 

baS  Stücf  in  Söaffcr  abgemafdjen  worben,  f)at  eS  eine  fdpne  unb  glcicij* 
mäßige,  obgleich,  matte  ©otbfarbe.  £)iefe  ©tan^tofigfeit  bitbet  ein  gutes 
33tatt,  unb  ftidjt  gegen  bie  tjeröorftctjenben  STtjeile  ber  ,3cidmung,  weldjc 

fpäter  gläujenb  poürt  werben,  wo^u  baS  Ormolu  bie  Oberfläche  beS  SD^e- 
tatfs  fd)on  üorbereitet  b,at,  gut  ab. 

$\\  einer  Stbttjeilung,  nädjft  ber  wo  baS  Gintaudjen  gefdjiefjt,  wirb  baS 
Ueberjiefyen  beS  äJteffingS,  nadjbem  eS  ben  Ormolu^rojcß  burdjgemadjt 
fyat,  beforgt.  £)ier  wirb  bie  gafoamfdje  Batterie  angewenbet.  £)aS  Stücf 
SUccffing  wirb  mit  ber  ̂ Batterie  in  SSerbtnbung  gebradjt,  unb  muß  ben 

negatioen  ̂ ol  beS  .^nftniments  btlbcn.  (Sine  Stange  reines  Silber  bil- 

bet  ben  pofitiöen  '•ßot.  ©aS  äKeffing  wirb  in  eine  Sluflöfung  gehalten, 
unb  bie  Stange  Silber  wirb  unter  ber  Oberfläche  einige  Serunben  lang 
um  baS  ÜWeffing  tjerum  gebogen,  was  genügeub  ift,  um  auf  ben  negatioen 
$ol,  ober  baS  Stücf,  einen  Uebequg  oon  Silber  niebergufctjfagcn,  ber 
bie!  genug  ift,  um  ofyne  Schaben  bie  Operation  beS  ̂ olirenS  auSt)alten 

31t  tonnen. 
£)aS  ̂ öftren  ift  ein  widriger  ̂ ßro^eg  bei  ber  ftabrifation  bon  @aS- 

djanbcliereu.  Qn  ben  Ißoliqimmern  ber  Ferren  (SorueliuS  u.  Söljue  ift 
ein  Hernes  Speer  oon  ̂ olirern  befd)äftigt.  S)ie  SBerfjeuge,  welche  fie  ge* 
braudjen,  finb  öon  großer  33erfct)ieben^eit  ber  $orm,  unb  werben  Wät)rcub 
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bfcS  ̂ ßotireuS  rjäufig  in  eine  bunfetfarbige  gfüffigfcit  gctaudjt,  weldje,  \m 
man  unö  auf  unfere  gragc  mittfjcitt,  nidjtS  aubi/:c§  als  Dünnbier  ift. 

üDie  S-fjette  ber  Cbcrflädje  beS  Oftctalls,  meldje  uidjt  polirt  werben,  finb 

„tobt"  ober  matt,  tnic  fte  Dom  Crmoiu  Ijcrfommen.  Sie  ©djönfyeit  unb 

ber  Gl)araf'tcr  ber  2lrbcit  Ijängcn  großenteils  dou  ber  nötigen  SBaI)I  ber 
£f)cife,  meldje  ju  potiren  finb,  ab.  gür  bie  gehörige  9Ui3U  Übung 
ber  .gcidjnung  ift  es  baffelbe,  was  Sidjt  unb  (Sdjatteu  m  einem  guten 
©emälbe  finb. 

£aS  £ad'ircn,  meldjcS  ein  fcl)r  mistiger  ̂ ro^ef?  ift,  wirb  in  einem 
Zimmer  beforgt,  baö  mit  Ccfen  üerfeljen  ift,  weldje  in  allen  Qßfyttötfitw 

fortwäljrcnb  gezeigt -jiub.  Spicr  werben  bie  oerfdjiebeucn  SIrtifel  auf  Ijci* 
fjcS  Gifcu  geftellt,  nadjbcm  fie  forgfältig  gebürftet  mürben.  Söentt  fie  auf 
einen  gewiffen  @rab  crlji^t  mürben,  werben  bie  ©egenftänbe  auf  einen 

£ifd)  geftellt,  wo  ber  $a&  mit  feinen  fladjen  ipinfclu  aufgetragen  mirb. 
Giuige  Slrtifel  werben  in  ben  2aä  getaudjt  unb  t)tn  unb  l)er  gcfdjlenfcrt, 
um  gewif?  311  fein,  bafj  ber  2ad  gehörig  über  bie  ©berflärfje  ücrtfyctlt  ift. 
35er  ?acf  muß  wiffenfdjaftttd)  zubereitet  fein  unb  mit  @efd)tdlid;feit  auf- 

getragen Werben,  um  eine  fdjöue  unb  baucrl)afte  ©clbfarbe  ju  fidjern,  bie 
ton  ber  Ginwirfuug  ber  9ttmofpl)äre  uidjt  leibet. 

9?adjbem  bie  bcrfd)tebenen  Steile  unb  Verzierungen  bie  33cIjanbluugS* 
arten  burdjgcmadjt  traben,  bie  wir  foeben  befdjrieben,  finb  fie  fertig,  um 
bem  Arbeiter  übergeben  311  werben,  ber  fie  sufammenfe^t  ober  bottenbet, 

fie  werben  bafjer-auSgefudjt  unb  an  bie  betreffenben  Orte  gebracht,  Wo  fie 
gufammengefc^t  werben.  Gin  ganzes  ̂ immer  ift  oon  ben  Slrbcitern  tu 
£3efd)lag  genommen,  wetöjre  Ocftänbig  befdiäftigt  finb,  bie  berfdjicbencn 
Sitten  öou  @aSd)anbetiereu  mfammcnmfe£cn;  in  einem  anberen  ̂ iumter 

finb  bie  m()lreid)en  Wirten  oon  „@onneu"=8umpcn,  Weldje  beftimint  finb, 

auf  bem  £tfd)  ju  ftetjen,  ober  öou  ber  £)ecfe"l)erabsul)ängen,  ober  aus  ber 
SBanb  Ija-bormftcfjcu.  Gin  £t)cit  ber  Verzierungsarbeit  ift  bunt  gemalt, 
um  urgent)  einen  ©cfdunad  31t  befriebigen;  ein  auberer  S^tjeit  ift  in  ber> 
fdjiebcncn  Nuancen  bronjirt,  wöl)renb  wieber  ein  auberer  £t)eit  mit  einem 
Uebcrjug  Don  feinem  ©olb  bebeeft  ober  gefdjmadootl  emaitlirt  ift. 

SSir  Ijaben  bis  baljer  ben  ̂ rozejj  augegeben,  Wie  35töde  bon  ©piautcr 
unb  Tupfer  in  nü^lidje  unb  gcfdjmadoolle  ©egenftänbe  bcrwanbclt  wer* 
ben.  Stber  bicle  biefer  ̂ rojeffe  finb  nur  bie  3weige  unD  äußerlichen 
Verzierungen  eines  großartigen  planes.  3ur  Gonftruction  eines  großen 
SlrmtcudjterS  wirb  nie!  mefyr  »erlangt  als  was  wir  üerjcidjnet  tjaben.  £)aS 

J^auptftücf  an  einem  Gl)aubetier  ift  eine  f)oI)le  «Sdjate  oon  iWetatf,  welche 

in  tccr)nifct)er  ©pradje  ein  „'ftapf"  (bowl)  genannt  wirb.  £)aS  gabri^ireii 
eines  folgen  „Napfes"  war  früher  eine  feljr  langwierige  Arbeit.  Gine 
SOfeffingplatte  würbe  burd)  £>anbarbeit  in  bie  rcdjte  $orm  gedämmert, 18 



314  ©aSdjanöcttcrc  mtt>  Samten. 

unb  c3  erforberte  gewörjnlid)  adjt  bis  neun  ©iunben,  um  beu  9capf  gu 
formiren.  ©egenwärtig  jebod)  rann  ein  einziger  Arbeiter,  mit  §ülfc  ber 
oerbeffeuten  üDcafdjiuerie,  mcld)e  bie  Sperren  SorneliuS  unb  Söbme  bcfi^en, 

mehrere  tjunbert  iu  einem*  Sage  madjeu.  (Sine  3Jfcf  fingplatte  wirb  freis* 
runb  auögcftfjnitten  ober  au3geftampft,  unb  in  ber  ÜJZttte  Wirb  ein  Keines 

l7od)  anSgcfdjuitten.  Gfö  fommt  bann  in  eine  ©refjbanf ;  ein  33locf  §0(3 
Don  ber  gewünfdjtcn  %o£m  wirb  feft  in  bie  $5ret)banf  gcbreljt,  unb  bie 

SQccffiugplatte  wirb  mit  ber  Seilte  an  beu  33(od  befefttgt.  ©er  „Spinner" 
furniert  barauf  bie  Oberfläche  ber  platte  mit  Del  ein,  bamit  feine  Sßcrf* 
geuge  beffer  arbeiten.  Sie  £>rel)banf  wirb  in  Bewegung  gefegt,  unb  ber 
Ijöljerne  SßloÜ,  fammt  ber  baron  befeftigten  Sicfjiugplatte,  brcfjt  fidj 

fclmell  um,  unb  ber  „Spinner",  mittelft  eines  glatten  eiferneu  SBerfjjeugS, 
brücft  bie  platte  über  bie  b/öl^eme  gorm,  biß  fie  biefetbe  au  allen  fünf- 

ten genau  bebeef t.  £ie3  ift  bie  eine  £)älfte .  be§  ,/JcapfcS".  £>a3  S3er= 
fahren  ift  ein  fdmellcS,  aber  e3  wirb  £raft  unb  ©cf(i)ic!(id)feit  bn^u  Der* 
langt.  9?ad)bem  ber  9tapf  gebretjt  worben,  fommt  ba§  geilen, 
3ufammeufügcn,  (Sintaudjcn,  Spolirat  unb  Sadircn,  unb  bann  ift  er  fertig, 
um  ba$  ÜJHttetftücf  beö  StnnleudjterS  ju  bilben,  an  rocldjcS  l)icrauf  bie 

Sinne  u.  f.  w.  mittelft  mehrerer  Miitteltrjeile  angefügt  werben.  &mt 

große  Qafyi  auberer  Slrtifel  uürb  auf  gteidjc  Seife  in  ber  £)reb.bauf  ge* 
trieben. 

Qn  biefem  ungeheuren  ©cfdjäft  ift  fel)r  tuet  ©reljen  bon  9}?etatfen 

notl)Wenbig.  üDie  £3ob,rmafd)iueu,  bie  Stedjmafdjincn  unb  Sd)rauben= 
fdntcibmafajinen  würben  gan3  allein  einen  intereffanten  ©egenftanb  für 
einen  langen  Slrtifel  bilben.  (Sine  befonbere  2(btl)eilung  ift  gang  bem 
Sdjleifen  ber  Sdjlüffel  ober  £)ät)ne  ber  ©aöd)anbcliere  gewibmet.  £5  et 

biefer  2lrbeit  ift  bie  größte  ©enauigfeit  nöttn'g,  ba  eine  Deffnung,  bie 
laum  fiebibar  ift,  ein  bebeutenbeö  Cccf  bilben  mürbe.  Qn  anberen  Bim* 
mern  fiub  $mw  unb  $upferfd)micbe  mit  ifjren  befonberen  arbeiten  be= 
fdjäftigt.  Sie  SBerpacfjimmcr  bicfcS  (StabliffemcntS  liefern  einen  33emci3 
Don  ber  ungeheuren  Slusberjmmg  be§  ©efcrjäftS,  ba  gange  Sonnen  Rapier 
im  -3al)r  uerbrautf)t  roerben,  um  bie  SBaarcn  jum  3?crfanbt  einjnpadcn. 

Sag  „SUcooefläimmer"  ift  ein  fösmli$e£  Äunftmiifcum.  (Sä  ift  geväu- 
mig  unb  mit  Lobelien  angefüllt,  roirb  ftets  gut  ücrfdjtoffen  unb  mit 
ängfttid)cr  Sorgfalt  bemalt.  £>ier  Wirb  eine  (Sopie  aufbewahrt  0011 
jebem  hobelt,  btö  bie  fyabrif  feit  it)rcm  (Sntftel)en  oerfertigt  t)at,  unb  ba$ 

roertl)  ift,  aufbewahrt  311  werben,  £>iefe  Sammlung  wirb  feljr  l)od)  gc- 
fdjätjt,  ba  bie  oerfdjiebenen  ©egeuftänbe  uidjt  ju  erfetjen  wären. 

£)te  ©aScbaubetiere  biefer  gabrtf  finbet  man  in  beu  meiften  SSobnljäits 

fem,  bie  burdj'3  ganje  Saab  mit  ©a3  erleudjtct  werben,  unb  il)re  Campen 
fiub  überall  31t  fel)en.    Unb  beinahe  jebcS  §auptgebäube  ber  bereinig* 
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tcn  Staaten,  roh  and)  ber  größere  £bcil  ber  $irdje:i  unb  öjfetrtfldjeii  ©e= 
bdube  ber  (Btäbte  bitrd)  bie  großen  Strmtcudjter,  roetdjc  bie  ipe.rreu  Gonic* 
ItuS  unb  ©öfjne  fafrtgiren,  bclcudjtet  wirb.  Qtyr  gatnifat  erfreut  fid) 
etiler  Deputation  lucgcn  ber  ©ciiüffcnfyaftigfeit,  mit  ber  alte  einjeuien 
SÖjeife  unb  ba$  ©anjc  couftruirt  finb.  £er  große  Sbroitfeudjter  in  ber 

Gouiiubu$-2Ioenue*£ird)e  3U  33oftou,  tut  gotb/ifdjeu  2tt)i  gemacht,  bie 
Sßergolbung  angenehm  bitrd)  blau  unb  Ijodjrotl)  unterbrodien,  mit  einem 

SFreaggefjänge,  fann  als  ein  £3ci[picl  großer  2d}önl)eit  in  ber  ft-orm  unb 
3?oüciibung  ifjrer  Arbeit  angeführt  werben.  2tbcr  CS  ift  niebt  nötbtg,  bie 

rjerrlidjcn  SBerf'e  btefer  ̂ abrif  einzeln  aufjufütjrcu.  SMe  ©unft  bc3  'pu- 
bltt'ums  tjat  fdjou  längft  bie  große  Äunft,  bie  ©efdncfiidjfctt  unb  bau  gc- 
liuffcufyafte  S?erfat)ren  anerfannt,  roeldje  btefeS  Gtabliffcment  au^eidmen, 

unb  bau  ©efdjäft  ift  baburd)  ba3  luidjttgfte  biefer  Slrt  in  ber  Seit  geioor* 
ben,  unb  bieg  ift  SBerociS  genug,  ba$  ba§  {yabrtfat  biefcS  £jaufeö  beu 
t)öd)ftcn  Dang  einnimmt. 

Ungefähr  fünffjunbert  Arbeiter  finb  in  btefer  großen  Sabril  befdjäfrrgt, 
unb  mittete  ber  oerbefferten  äftafdjinerie  unb  buret)  eine  inoI)(georbnete 
Gombinatiou  ber  Arbeit  finb  fte  fäl)ig,  alljätjrltd)  eine  äftaffe  oott  Arbeit 
gu  liefern,  W03U  bei  bem  noch  t>or  wenigen  -3af)re:t  übtidjen  33trfal)reti  ein 
§ecr  oon  mehreren  taufenb  Arbeitern  nöttjig  gewefen  wäre. 

Sljriftian  (SornetiuS,  ber  ©rünber  beS  |>aitfeS,  würbe  3U  Slmftcrbam  in 

Spoüanb  geboren,  ©ein  23ater  mar  ̂ abrtfant  matl)emattfd;er  ̂ njbit* 
meutc,  unb  er  erlernte  baö  ©efebäft  eines  Silberarbeiters.  (St  fartt  uad) 
9(merila  unb  lanbete  in  ̂ Ijtlabclpljia  ungefähr  um  baS  $af)r  1800,  100 
er  fid)  balb  einen  großen  Duf  als  gefebiefrer  Arbeiter  in  iOcetalten  erwarb. 

Gr  fing  balb  ein  ©efdjäft  für  eigene  Dedjnung  als  ̂ abrilant  Don  filbcr- 
ptattirten  Söaareti  an;  unb  nadjbcm  er  feinen  ©ofjtt  Robert,  je^tger  ©c- 

morttjcifljabcr  bcS  |)aufeS,  um  baS  3al)r  1827  tn'S  ©efdjäft  aufgenom^ 
tuen  Ijattc,  fügten  fie  31t  iljrent  ©efdjäft  bie  gabrifation  oon  ßampen  unb 

l'cudjtcnt  l)iu3it.  Stöbert  (XorneliuS  rourbe  im  Qa\)t  1809  in  Ißbtlabelpljia 
geboren,  unb  nadjbem  er  bie  ®d;ulett  biefer  ©tabt  befuebt  blatte,  fing  er 
an,  ba$  ©efebäft  beS  23aterS  3U  erlernen,  unb  ging  jeben  £f)eU  beffelben 
prattifd)  bureb.  Gr  ftubirte  311  gleicher  .gcitGfyemie  unter  bem  £)r.  STrooft 

uon  ber  9tafl)Dtüe4iniöerfitr],  fowie  er  3*-'id)ncnunterridjt  Oon  Nantes  Gor, 
bem  £ünftlcr,  erl)icit.  ©ie  guten  9?efultate  biefer  Gqietjung  enoiefen 
fid),  als  er  ̂ öerbefferungen  in  üiclen  ber  Operationen  beS  ©efdjäftS  aus* 
badjte  unb  oerfdjiebene  mcdjanifdje  Grfinbungen  madjte,  toelcbe  mand^eS 
^erfaljren  fel)r  crtcicfjterteit. 
Qm  Qa\)v  1831  ttntrbe  Robert  2:f)etlbaber  im  ©efdjäft,  toefa^eS  bie 

g-irnta  „GornetiuS  unb ©ob,n"  annahm;  unb  fobalb  ber©ebraud)  beS  ©afeS 
eingeführt  lourbe,  ridjtete  bie  girma  itjre  Slufmerlfamfeit  barauf,  bie  nö* 
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tfyigen  ©egenftäube  anzufertigen,  bie  gum  ©ebraudj  bc§  ©afe§  nötljig 

jwaren.  Robert  (EorneliuS  fyatte  bereits  eine  „©onuenlamtte"  erfunbeu 
unb  ein  patent  barauf  erhalten,  in  ber  <5djweinefdjmal$  ober  2Satfratt)öl 
gebrannt  mürbe,  meiere  man  bamal§  fjäufig  benü^te;  unb  außerbem,  ba§ 
er  feine  3lnfmer![amfett  auf  bie  Vergrößerung  unb  SBerüotlfommmtng  ber 
$erfarjrung§meife  bei  feinem  eigenen  ©efdjäft  oermanbte,  öerantajjte  tfyn 
and)  ba§  ̂ ntcreffe,  baö  er  an  ben  djemifdjen  ©tubien  naf)m,  Gsjrpcrimente 
mit  bem  £>aguerrcott)p  su  machen,  a{$  biefe  neue  Sunft  guerft  erfonnen 
morben  mar,  unb  er  mar  ber  (Srfte,  ber  ba$  £3rom  anmenbete,  moburd)  bie 
3eit,  meldje  nötljig  mar,  um  ein  23ilb  afyuneljraen,  üon  gcljn  Minuten  auf 
jetjtt  Cccuuben  Ijcrabgcfefct  rourbe.  $lud)  machte  er  oiete  Qqrperimente  unb 
üerbefferte  Diele  ber  Verfahren  beim  ̂ (atriren  burd)  bie  eteftrtfdjen  unb 

galnano=eleftnfd)en  üXftetrjobcn.  gerner  benit&te  er  ba§  „@leftropf)oru3", 
eine  23orrid)tnng,  burd)  metcfye  ba$  ©aö  burd)  (Steftrtjitat  aitgeftecft  wirb, 
unb  ba%  dorn  Söctter  nid)t  aus  ber  Orbnung  gebracht  mirb,  unb  auf  bie 
einfadjfte  §Xrt  mirft. 

pk  girma  befielt  jefct  aus  ben  Ferren  Robert  (SoweltuS  unb  feinen 
brei  ©öfjuen  (<5r)rifttan,  ber  ©rünber  be$  £>aufe$,  ftarb  im  Qa\)x  1851). 
£>ie  längeren  äWttglieber  ber  girma  genoffen  alle  SSorttjcttc  ber  ($r$iet)ung 
unb  forgfättiger  miffenfcl)aftiid)er  23ilbung,  meiere  bie  ̂ e^eit  bietet,  unb 
naef)  ooUcnbeter  (Scfyulbilbung  traten  fie  in  bie  Sabril  ein,  erwarben  fid) 

eine  grünblidje  praftifdje  Hcnntnifc  alter  med)anifd)en  unb  djenttfdjen  $pro= 
Scffc  ber  $abrifatton.  Sie  finb  batjer  bottfommen  befähigt,  bie  Drgatti* 
fation  itjreS  ©efd)äft§  ftetS  in  gleichem  Sduitt  mit  ben  Shtforberungen 
ber  gtit  iü  galten,  fomie  mit  ber  mad)fenben  2kbz  jur  @djönl)eit  unb 
anbereu  SBerbienften  ber  fiunft.  ©te  3Bei3t)cit  biefer  jpanbtungsmeife 
mirb  bemiefen  burd)  ben  großen  Erfolg,  metdjen  ba%  ©efcfjäft  gehabt  fjat, 
unb  burd)  bie  allgemeine  Sftadjfrage  uad)  ben  SBaaren  beö  (StabliffementS. 
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Jhtrse  Definition  be§ JJManoforte:  Ableitung  unb  23ebeutung  be§  9tamen§.  —  Sie 

gabrifation  üon  5ßtanoforte§  in  ben  35er.  (Staaten.  —  Statiftifdie  Angaben. — 

Der  gefcHfcbaftlidje  0'infhtfj  be§  $ianoforte,  unb  Sbalberg'^  Meinung  barü= 
ber.  — Da§  ̂ tanoforte  feine  befonbere  G'rfinbnng,  fonbern  e<?  nwd>3  beran. — 

Dr.  Dlimbault'3  Dftetnuhg'.  —  Stf^eilroeifc  ©efd)id)te  feine»  .sI£ad)§tbuni3. —  Die 
£eier  ber  SUten,  bie  §arfe,  bal  $f  alter,  ba§  |jadbretr,  bie  ̂ iü)it,  ba§  ßlaoici^ 
tfyerium  unb  G(aüid)orb,  ba§  datier,  gcfyen  bem  ̂ ianoforte  DomuS.  —  23e- 

fdjreibung  einiger  biefer  ̂ nftrumente.  —  Da§  Dodencfaüier  pr  3eit  ber 

Königin  Edifabetb-  —  Da§  Spinctt.  —  93urfbarbt  Sfcubi,  ber  gro'jje  Sonboner 
gabrifant  be»  acbrjefynten  Sabrbunberty.  —  SEer  erfanb  baä  Sßianoforte? 
Griftofali,  2)iariu§,  6d)röter.  —  DaS  erfte  Sßianoforte  in  ©nglanb.  —  S3ers 
befferungen  in  ber  Gonftruction.  —  Sebaftian  ßrarb.  —  $iauoforte<§  mit  eifer= 
nen  ©efteüen.  —  Da»  Sroabmoob  unb  i>c3  Gbjdering  Sßerf.  —  ßmftufe  be§ 

$lima'»  auf  ba$  ̂ nftrument.  —  Die  SHepräfentanten  ber  gabrifanten  2lmerifa'l, 
bie  Ferren  Gfyidering  u.  Sötute.  —  §err  3ona»  ßbjdering.  —  Die  große 
gabri!  ber  Ferren  Gfyidering  u.  ööfyne,  in  Soften. 

£a3  ̂ ianoforte,  im  ©egenfa^  31t  irgenb  einem  onbern  mufifalifdjCH 
^nftrument  ift  beutüd),  wenn  nidjt  fer)r  gtücf(td)  befinirt  in  ber  ©pradje 
eines  Cannes,  ber  nid>t  nur  feine  ©efdjidjte  fennt,  fonbern  audj  feinen 
9Jied)ani3mu3  unb  feine  muftfatifdjen  Seiftungen  grünb(id)  öcrftctjt,  wenn 
er  fagt,  e§  fei  „einfad)  eine  £)arfe  in  einem  Haften,  mit  feinen  @tai)tbrä> 

ten  befattet,  worauf  bie  Jammer  be§  „SÖerfeS",  bie  bitrd)  ben  üDrud  ber 
ginger  auf  bie  £aftatur  in  Bewegung  gefegt  werben,  fdjlagcn. 

©er  Sftame  beS  ̂ uftntmcnts  ift  aus  jtoei  italienifdjeu  Sörtern  3ufam* 

mengefe^t,  —  piano,  mid)t$  f an f  t  bebeutet,  unb  forte,  was 

fta r  f  (ober  taut)  bebeutet  —  ein  9?ante,  ben  biefe  „t)brtäbritate  £>arfe" 
WafyrfdjcinUd)  feit  nid)t  biet  länger  als  einem  Oafyrrjitubcrt  getragen  fyat, 
ba  einige  @rf>riftftcüer  ber  Meinung  finb,  baf?  baS  Sort  juerft  üon  GHjrU 

ftopt)  ©ottlicb  ©dn-öter  im  3at)re  1786  ausgebaut  würbe,  als  er  erflären 
wollte,  wa§  auf  bem  3llftnunente,  wie  eS  bamals  crjftirte,  getljan  werben 
tonnte,  nadjbem  cS  burd)  feine  Gjrfiubungcn  Perbeffert  worbeu;  baS  Ijeijjt, 

(317) 
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bafy  man  auf  fotdjcn  berbefferten  ̂ nftrumenten  ,,nad)  belieben  p  t  o  n  o 

ober  forte  fpieten  rönne." 
£)ie  gabrifation  t>on  panoforteS  in  ben  bereinigten  Staaten  als  ein 

^anbeiSartifct  ift  oon  großer  iöebeutung,  forootj!  maS  baS  große  ßapitat 
anbetrifft,  roetdjeS  bariu  angelegt  ift,  als  bie  ||afl  ber  ̂ nftrumente,  hk 

gemacht  roerben,  als  and)  bie  große  <3al)l  öon  ̂ ßerfonen,  bie  baburd)  auf 
birefte  unb  iubirefte  2trt  befdjäftigt  werben.  £)aS  3mftrumeut  roüb  bei* 

natje  als  eine  üTcotljmeubigf'cit  tu  ber  ̂ auSljattuug  augefet)eu,  unb  roalp 
fdjetnlidj  tft  ba§  ̂ ianoforte  in  feinem  änbern  Öanbe  merjr  populär  als  in 

biefcm.  £>er  23crfaffcr  erinnert  fiel)  eines  33eifpietS,  baS  dou  ber  beliebt* 
Ijcit  beS  ̂ nflrumentS  in  biefem  £anbe  jeugt,  ba  er  üor  ungefähr  fünfjc^n 

-3al)vcn  gegenwärtig  mar,  als  ein  fdjöneS  „Stjicfertng"  panoforte  nad) 
bem  §anfe  eines  IßflanjerS  auf  ben  gramen  öon  £eraS,  einige  teilen 

oon  9ialfton'S  $errr),  einem  SanbungSplalj  am  ißrajoS^luffe  unb  unge* 
gefäl)r  l)itnbcrt  unb  swanjig  teilen  laubeiuwärts  üon  ber  ©olffüfte  ge* 

legen,  gebradjt  mürbe  —  baS  ̂ tano  war  offenbar  boppett  fo  oiel  wertf), 
als  baS  ipauS  beS  ̂ flan^crS.  Unb  es  ift  wal)rfd)eintid),  ba§  eS  it>n  eine 
größere  ©imune  roftetc,  als  alle  bie  anberen  9Q2öbet  ü)n  gefoftet  Ratten. 

£)ie  ftatiftifd)en  Tabellen  für  baS  3al)r  1865  geigen,  baß  ber  Raubet 
in  ̂ iauoforteS  in  feuern  $al)r  in  ben  bereinigten  Staaten  fiel)  auf  nenn* 
uubfünfjig  QJiittioncn  jinei^uubertüierunbadjt^igtaufenb  fecf)§r)unbertbret- 
unbfiebjig  £fjaler  belicf.  3>te  3al)t  ber  IßiattoS,  Wctctje  in  jenem  ̂ al)r 
gemacht  würben  mar  l)uubertad)t^e!)ntanfeub  gtoeiljunbertadjt^ig,  unb  bie 

ft-abrifatiou  ift  fortrnärjvenb  im  35>ad)fen  begriffen. 

©te  feciale  2£id)tigfeit  beS  ̂ ?iauoforte  l'önnte  ntdf)t  tetdjt  überfdjä^t 
werben,  unb  fein  Giufutß  anf  bie  Verfeinerung  ber  (Sitten,  namentlich  in 
ben  bereinigten  Staaten,  fann  nur  öon  benjeuigen  gang  gewürbigt  wer* 
ben,  bereu  ©ebädjtniß  bie  legten  breißig  Qatyt  llar  überfielet,  $n  ber 
£f)at  barf  mau  baS  ̂ ianoforte  als  baS  wtdjtigfte  ber  einzelnen  Mittel, 
wctdje  jur  23crbeffcrnug  ber  focialen  SBcrtjältniffe  beitrugen,  bie  innerhalb 
ber  legten  ̂ al)re  fo  unoerfennbar  unter  nnferem  SSolfe  ftattgefunben  fjat, 

bejeidjncn.  §err  Attjalberg,  ber  große  ̂ ianift  unb  @omponift,  brücft  fid) 
in  bem  offiziellen  23ertd)t  ber  $rct3rid)tcr  über  mufifalifdje  ̂ nftrumente, 

bie  in  ber  „SBelt^luSftettung"  ju  öonbon  im  Qafyx  1851  auSgeftellt  ioa= 
reu,  über  ben  focinlen  2ßertl)  beS  ̂ pianoforte  in  Porten  aus,  bie  nid)t 
nur  am  würbigften  finb,  l)ier  angeführt  ju  werben,  fonbern  bie  audj  ben 
(Siufluß,  ben  baS  ̂ nftrumeut  in  biefem  Conbe  bie  legten  $a\)ve  über  ans* 
üUe,  fo  treffenb  befcijrctben,  ha^  man  geneigt  wäre  gu  glauben,  £t)alberg 
t)abe  ein  propl)ctifd)eS  21uge  befeffeu,  unb  baß  er  bannt  bie  bereinigten 
Staaten,  wie  fie  im  jufünftigen  ,gufiaube  fein  mürben,  betradjtete.  Seine 
Sßorte  waren:  „©ie  focialc  Sidjtiglcit  beS  ̂ ianofortc  ift  ofjue  alle  ftrage 
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ntct  größer,  als  biejenige  irgenb  eines  anbern  muftfaüfdjcu  $nftnmtent& 
Giue  ber  rjcrüorficdjcnbfteu  üßeränbcrungcu  in  ben  @eft>ot)nl)citen  ber  ©e* 
fcßfdjaft  kirn  gortfcrjritt  ber  (Etüitifation  ift  btej.cnige,  roctdje  fid)  auf  bm 
G>Jjarüfter  irjrer  Unterhaltungen  beliebt,  {yrütjcu  waren  beinahe  alle  bic[c 

Vergnügungen  an^cr  bem  |)au]"e  unb  öffenttid);  jetst  ift  bei  bem  gebilbeten 
£()cit  ber  ©cfcüfdjaft  bie  üDtcrjrjat)!  ber  Untergattungen  3U  Spaufe  unb  im 

gamiüenf  reife;  unb  bie  DJatfif  auf  bem  <ßiam>  trägt  baS  meifte  gu  berifefe 
ben  bei.  Qn  &n  öorncrjinereu  Greifen  ber  Stäbte  nehmen  ̂ rittatcouccrtc 

mit  j.cbem  $afyx  au  3j'aW  3#/  unb  oa3  ̂ iano  fniclt  bei  biefeu  bie  ipaunt* 
rode.  ÜDiandjer,  ber  ben  SpaubelSgcfdjäftcn  unb  anberen  ̂ Berufsarbeiten 

obliegt,  finbet  in  bem  iutellcf'tuelten  @euuj3,  inctdjen  baS  '•ßiauo  bietet,  ben 
ipauntreij  feines  ©efellfcr/aft^immerS. 

,,£)urd)  baS  ̂ tano  werben  niete,  bie  nie  bie  Oper  ober  ©Dinierte  befu* 
d)en,  mit  ben  fdjönften  bramatifdjen  unb  Crd)cfier=Gombofitiouen  grüttb* 
lid)  belauut.  tiefer  ßinftuß  befdjränft  fid)  uidjt  auf  biefe  allein,  fonberu 
erftreeft  fid)  auf  atk  klaffen;  unb  mäljreub  jiemtidj  auferjnüdje  Stabte  oft 
lein  Ordjefter  I)abcn,  fo  befugen  gamitien  baS  beftmöglid)e  ßrfa^mittcf, 
rooburd)  fie  mit  beu  fdjöuften  (Eompofittonen  üertraut  werben.  £)aS 
Stubium  foldjer  ßomnofitionen  unb  ber  gleiß,  roeldjer  nöttjig  ift,  um  fie 
gehörig  nortragen  ju  lernen,  raun  unb  fottte  ju  einem  Mittel  gemadjt 
werben,  bie  allgemeinen  (?r3icl)ungSgewot)ul)eiten  unb  ben  ©efdjmacf  ber 
Sdjülcr  beS  ̂ tano  ju  üerbefferu  unb  baburd)  einen  uerebelnben  (Einfluß 
auszuüben  neben  bem  verfeinerten  unb  eleganten  Vergnügen,  wetdjeS  jenes 

©tubium  unmittelbar  gewäl)rt." 
£)a3  ̂ piauoforte  unfercr  Xagc  ift  lein  .3'ttftrumeut,  baS  fj^ietl  erfuu= 

ben  würbe.  SS  ift  wätyrenb  ber  testen  brei  ̂ Wunberte  gewadjfen  unb 
burd)  mand)erlci  formen  unb  unter  ücrfdjicbeuen  tarnen  öorwärtS  ge- 
fdjrittcn.  ©er  ©r.  üambault,  in  feinem  SBerf,  baS  1860  in  Bonbon  rjer* 
auSram,  l)ätt  bie  auSgeföannte  (Satte  ber  autifeu  Seier  für  baS  @ruub= 
nrtn.jin,  aus  bem  fid)  baS  ̂ Jianoforte  entwicfelte.  2lber  es  ift  ftar,  ba§ 
bicfeS  ̂ rinjin  fdjon  entbeeft  worben  fein  mu§,  e£>e  bie  Seier  il)re  beftimmte 

gönn  erhielt,  beim  ber  <Bd)atlr  weldjer  baburd)  eutftcl)t,  ba§  eine  augge- 
fpannte  Saite  in  ©djwingungcn  nerfe^t  wirb,  muf?  bie  erfte  $bee  jur 
Scier  road)  gerufen  Ijabcn.  £)erfelbe  Verfaffer  öerfolgt  baS  ̂ nftruutent 

öon  ber  alten  Seier,  burd)  t> er f ergebene  med)anifd)e  Variationen,  ber^arfc, 

bcS  'ißfatterS,  beS  §acf  bretts  u.  f.  m.  bis  311m  £tamcit()crium  —  einem 
Tanten,  ber  aus  bem  tateinifd)en  clavis,  ber  Sd)Iüffcl,  unb  cithera,  ̂ aute 
eines  alten  mufifaltfdjen  ̂ nfiruments,  wetdjeS  aus  Saiten  beftanb,  bie 
über  eine  fcrjaltenbe  fjö^erne  Dberftädje,  ober  ütelmefyr  einen  Voben,  ge* 
gogeu  waren,  ber  mobernen  ©uitarre  ntdjt  unärjulid),  jufammengefeljt 
würbe.    £)aS  Ciauicitf)crium  mar  ein  länglidjer  haften,  weldjer  eine  2lu- 
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gafjl  Satten  erhielt,  bie  in  $orm  eine§  ©rriedfö  auf  13030 gen  waren,  unb 

burtf)  ba§  plectrum  angefdjlagen  Würben —  ein  Keiner  Sdjlägel,  gemötjtt* 
lidj  auö  Glfcubein  gemalt,  womit  bie  Sitten  bte  Saiten  ber  Seter  anfdjln* 
gen.  2)cau  fagt,  bajj  bte  Bereinigung  ber  £aftatur  mit  bem  Saitenin« 
ftrument  im  gwölften  3al)rl)unbert  betocrfftctligt  würbe.  Salb  nad)  beut 
(Sfoöicirfyertum  fam  ba§  (Slaüicfyorb,  ein  -^nftrument  mit  Staften,  läuglid) 

in  gorm,  unb  bem  Sp  inett  öerwanbt.  «Seine  Saiten  waren  trjeilweife 
mit  Zud)  bebeeft,  unb  wenn  fie  angefdjlagen  würben,  gaben  fie  einen 
angenehmen,  fanften  £on  oon  fict).  (£%  würbe  aud)  manchmal  baS 

„ftttmme  Spinett"  genannt.  £)aö  (Etaötd)orb  behauptete  fedj§l)Uitbert 
-3faf)re  lang  unter  ben  mufifalifdjen  .[ynftrumenten  bte  oberfte  Stelle  in 

ber  ©niift  beS  *ßublifum8.  Qu  ben  £agen  ber  Königin  (Slifabetl)  ttjeilte 
ba&  23irginal  (?lrt  Spinett,  ober  ©ocfcnctaüter)  in  ßngtaub  bie 
©ttnft  mit  bem  Slaötdjorb. 

£5a3  Spinett,  weld)e§  im  fedjgebnten  ̂ Jatjrljunbcrt  in  (Sebraud)  fam, 
war  ein  breieefig  geformter  Saften,  welcher  mand)inal  bis  ju  neummb* 
üierjig  Satten  ijatte,  einige  baüon  aus  Stat)l.  £)ie  gorm,  in  welcher 
bie  Saiten  in  ben  je^igen  tafelförmigen  ̂ ßianoforteö  angebrad)t  fiub,  ift 
augenfdjeiulidj  eine  @opie  üon  beseitigen,  welche  bie  Seiten  be3  SpinettS 

I)  arten. 
£a§  ßtaöier,  (^>arpftcf;orb)  fam  im  fünfzehnten  ̂ aljrlnmbert  in  ©e* 

bratid)  unb  war  ein  ̂ nftrument  mit  Stuften,  in  $orm  nnferem  gtügel 

nid)t  itnärjtüicfj.  £)er  £on  würbe  mittelft  ber  fogenannten  „1)ocfen" 
l)erDorgebrad)t  —  tängttdje  Stücfe  ̂ olj  mit  flcinen  plectra  rjerfefjen,  bie 
aus  Äräljenfeberfietcn  gemadjt  waren  unb  bnrd)  haften  über  auSgeftrecf* 
ten  £>rät)ten  bewegt  würben.  (58  war  mit  Ülappen  öerfetjen,  woburd) 
bie  Sraft  ber  Schwingungen  üermet)rt  ober  öerminbert  werben  fonnte, 

unb  mit  einem  SdjweUer.  (Einige  biefer  ̂ nftrumente  Ratten  einen  Jon* 
umfang  bon  fünf  Otaoen.  £)a8  (Elaöier  oerbrängte  nad)  unb  nad)  bad 
Spinett  unb  nabm  unter  ben  £afteninftrumenten  ben  fjöcfjften  9?ang  ein, 
biß  bau  ̂ ßiano  im  ac^tge^nten  3al)rl)iinbert  an  feine  Stelle  trat.  S3on 
ben  gabrifanten  oou  Placieren  in  Bonbon  im  adjtjefjnten  $al)rf)unbert 
war  £3urft)arb  £fcubi  ber  berül)mtefte;  er  war  ber  Sdjwiegeroatcr  beö 
nod)  berühmteren  -3or)n  Sroabwoob,  einer  ber  erften  oon  beneu,  bie  in 
(Snglanb  ̂ ianoforteä  madjteu,  unb  ©rünber  ber  Souboner  girma,  welche 
nod)  feinen  Kamen  trägt. 

lieber  ba$  ̂ ianoforte  fagt  £>r.  9ftmbault  in  feinem  intereffanten 

SBerf:  „2Ber  baö  ̂ ianoforte  erfattb  —  ba%  beißt,  Wer  ba%  (Staoter  in  bie 

med}anifd)e  SSorridjtung  umwanbelte,  wetdje  |e$  ben  Kamen  ws$ianoforte" 

trägt  —  ift  nid)t  genau  bet'annt.  ©er  9tame  be3  (Srfinberö  ift  in  ber 
£>unMljeit  oerborgen,  wenn  uid)t  ganj  oerloren.     Stber  über  tiefen 
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©cgenftanb,  ber  31t  bieten  93ermutl)ungen  unb  £iscufftonen  SIntafj  gegeben 

l)at,  t)abcn  tnir  nid)t  9?aum,  um  in  bie  Git^clljeitcn  cin3ugef)en."  93 01t 
benen,  wctcfje  bie  (Sljfe  ber  Grfinbung  beaufbrudjen,  fagt  ber  93erfaffcr: 
vc§  mar  innerhalb  weniger  aufctnanbcrfotgcnbcn  .[yaljre,  ba£  bnrd)  ein 
merfwürbigcS  3I1faluirten*:rcfferi'  &rci  Fabrikanten  (bon  Gelobteren)  in  bret 
betriebenen  feilen  ber  (5rbe,  bie  $btc  beö  ̂ ianoforte  faxten.  £)et  eine 
war  ein  Italiener,  ber  anbere  ein  $mnffit  unb  ber  britte  ein  2>ut[d)cr. 
äföflriüS;  ber  franjöftfdje  gabrifant,  unb  ©djrötcr,  ber  beutfdje  Crganift 
Ijaben  bisher  beu  93ortI)eif  gehabt,  ba§  man  il)iteu  baS  SRedjt  bcr  Grfter* 
finbung  guerfannte,  Wäfyrenb  bie  Slnfbrüclje  bon  33artl)otomeo  Gfyriftopljati 

bon  ̂ abua  ganj  überfein  würben." 
£)ie  große  93erbefferung,  weldje  bnrd)  bie  Grftnbung  be§  *ßtanoforte 

gcmad)t  würbe,  unb  ber  befonbere  Unterfdjieb  3Wifd)en  Ifytk  unb  feinen 
unmittelbaren  Vorgängern,  bem  ßtabicr  unb  beut  ©binett,  beftanb  in  ber 
(Subftitution  bon  jammern,  Wcldje  an  bie  (Saiten  fdjtagen,  ]iatt  ber 

©öden  unb  ber  $rät)cnfiefe.  93on  ben  gran.jofcn  wirb  Wltä'itiW,  ein  ga- 
brit'ant  bon  dtabicren,  als  beseitige  angegeben,  ber  bie  (Srftnbung  im 
Saty  1116  gemadjt  \)aU.  £)ie  ©eutfdjen  nehmen  bie  Gtjre  bcr  (Srfinbung 
für  Cirjrtftopf)  ©ottlieb  (Sdjröter,  bcffcit  wir  fdjon  erwähnten,  in  Slnfprnd); 

er  foll  1*717  barauf  gc!ommcn  fein.  93is()cr  Ijot  ein^rtljum  obgewaltet 
in  iöetreff  bcS  Datums  ber  2Infbrüd)e  bon  ßljriftopljati,  in  golge  einer 

Slngabe  beS  ©rafett  @.  %l.  ßarli,  in  feineu  SSkrfcn,  bie  in  äJiaitanb  ge-= 

brud't  würben  1784— 1T94  (23b.  XIV.  <£.  405)  worin  er  baS  S'&¥  ̂ ls 
angibt.  9ttmbault  fagt  hierüber:  „©er  $rrtt)itm  beS  ©rafen,  baS  genaue 
Saturn  betreffenb,  l)at  biet  Verwirrung  berurfadjt  unb  war  and)  bie  Ur= 

fad)c,  baS  ßbriftobfyati'S  Slnfbrüdje  auf  bie  (Srfterfinbung  igttorirt  würben. 
Sie  Sntbccfung,  welche  ber  ©raf  in  baS  Qa\}v  1718  berlcgt,  war  bereits 

im  Qaty  1711  bem  s$ubtitum  befannt  gemadjt  worben,  in  ben  Giomali 

de  Literati  d'Italia,  Venice,  1711  (53b.  V.  @]  144),"  auf  Weld)C,  Wie  fie 
bon  9iimbault  gegeben  werben,  wir  bie  Neugierigen  berweifeu,  um  fid)  bie 

(vin$cll)eitcn  bcr  $efd)reibung  3U  berfdjaffen.  9öir  l)aben  l)ier  uid)t  9?aum, 
eine  Uebcrfcfcung  ber  fjierauf  bejügtidjen  ©teilen  3U  geben. 

Sie  (Sinfüljrung  bon  jammern  war  gewifc  bie  größte  93erbcfferung, 
weldjc  an  bem  Wad)fenben  ̂ nftrument  wätjrenb  ̂ faljrljunberten  gemadjt 
worben  war;  aber  ungeachtet  aller  il)rer  93ortl)eile  fjatte  bie  Grrfinbung  fid) 
nid)t  ber  Qmnft  311  erfreuen,  bie  fie  berbiente,  unb  beinahe  ein  IjatbeS  -3fafjr» 
ljunbert  lang  l)atte  fie  um  bie  Dbcrfjerrfdjaft  3U  fambfen  mit  it)rcn  bereits 
etablirten  9cebenbut)lcrn,  bis  gufe^t  einige  gabrifanten,  um  allen  SBorur* 
tljeiien  jjuborgufommen,  jwei  Saftaturen  in  bemfelben  $nftrument  an* 
brad)ten,  wie  bie  Saften  an  einer  Orgel,  (Stne  9?eil)e  bon  Saften  obe* 
rirte  mit  ben  altmobifd)en  Socfen  unb   ̂ ietfebern,  unb   brad)te   einen 
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£on  Ijerüpr,  metdjer  als  „ein  ®ra£en  mit  einem  Saut  am  Sube"  bcfdjrieben 
mürbe;  bie  anbere  9^eif)e  bagegen  mar  mit  ben  neuerfunbenen  jammern 
öerfeljen.  SßaS  auf  biefe  Prüfung  ber  relativen  ̂ oqüge  ber  beiben  9)lo* 
bette  folgte,  ift  ju  leidjt  einjufefyen,  als  baß  mir  barüber  33emerfnngen  ju 
madjen  brausten. 

£aS  erfte  ̂ 3ianoforte  in  (Snglanb,  fo  meit  bis  }e|t  befannt  ift,  mar  baS 

SScrf  eineö  englifdjeu  SftöudjS  in  9?om,  uub  es  mürbe  ungefähr  um'S  3al)r 
1757  nad)  (Sugtanb  gcbradjt.  ̂ ianofortemadjer  bon  3)eutfd){anb  tarnen 
nad)  ßnglanb  herüber,  ungefähr  im  $al)V  1760,  uub  einige  öon  irjnen  er* 
langten  grofsc  33erül)mtl)cit.  Gin  (Eonserljettel  beS  doöent  ©arben  £l)ea* 
terS,  batirt  öom  Qafyxt  1767,  geigt  an,  baß  ein  ̂ ianoforte  auf  ber33üf)ne 

erfdjetneu  merbe,  me(d»e§  ein  „neues  ̂ nftrument"  genannt  mirb.  £)ent 
^)ofep{)  üJieriin  mürbe  im  Qafyv  1774  ein  patent  bemifligt  auf  ein  öcrbef* 
fcrteS  (Staöier  mit  jammern,  nad)  einem  bem  ̂ ianoforte  ärjnlicfjen  ̂ 3(an. 
2(ber  bie  engti[d)en  ̂ abrifanteu  madjen  öofitioe  2iufprüd)e  auf  bie  Grfin* 

bung  ber  erften  „großen  (Eiamatur".  (SS  mirDuigegcben,  baft  es  ungefähr 
um'S  $aljr  1772  einem  £>eutfd)en,  Samens  SlmcrcuS  Laders,  mit  -^c-fyn 
^3roabmoob  uub  Stöbert  Stobart,  atte  brei  bamalS  im  ÜMenft  beS  33urf= 
fyarbt  £fcubi,  beS  berühmten  $abrifanten,  öon  bem  mir  oben  gefprocfyen, 
jufammen  gelang,  baS  Gfatuer  mit  einer  (Haüiatur  auSgurüften,  bie  ber* 
jenigen  beS  bamatigen  ̂ ianofortc  aijnlid)  mar.  $ene  Glaöiatur  mar  im 

^rinjip  biegtcid)e,metd)ein  ben  ̂ nftrumenten  bon  33roabmoobnod)  \zt3t  bt* 
mafjrtmirb;  unbinöerbefferter^ormift  fie  biefetbe,  meldje  bie  erften  pano* 
fortemadjer  in  tiefem  Sanbe  gebraudjen.  .  @te  ift  einfad),  tüdjttg  unb 

baucrljaft,  uub  Ijcißt  bie  gerabe  „Güaöiatur";  unb  mit  S3erbefferungen  ift 
e3  bie  $orm,  metdie  bie  Ferren  ßfyicfering  uub  @öf)ne  je£t  benutzen. 

Qn  ben  früheren  ̂ ianoforteS  maren  alle  Xl)ciie  beS  3:nftrumentS,  bie 
ßlaoiatur,  baS  Saitenmerf,  ber  9?efounanjboben,  fefyr  unöoüfommen,  unb 

feine  SpülfSmittel  maren  bcfdjrciuft,  ba  bie  beften  ̂ ßianoS  einen  Umfang 
öon  nur  fünf  Dctaüen  Ratten.  23erbeffcrungen  unb  neue  ̂ ülfSmittel 
finb  fortmäljrenb  tjinsugefügt  morben,  unb  mäfyrenb  ber  legten  fünf  unb 
,nr>an}ig  Qatyt  ift  ber  §ortfd)ritt  ̂ ur  2MfommeuI)eir  ein  fefjr  fd)netler 
unb  l)erDorfted)euber  gemefen.  £cr  Umfang  ber  (Staöiatur  ift  bis  auf 
fieben  unb  fiebert  unb  eine  öiertet  Cctaöe  ausgebest  morben.  £)te  alt* 
mobilen  OJieffingbrä^te  fyaben  bem  ©tat)t  ̂ la^  gemacht;  bie  $raft  (beS 
£oneS)  beS  ̂ nftruments  ift  mel)r  als  öierfad)  crmeitert;  unb  bie  @taöiatur 

fyat  einen  ®rab  öon  23oltfommenl)eit  erreicht,  meieren  bie  "ißianomacrjer 
beS  legten  .^arjrljunbcrts  nid)t  geträumt,  ober  faum  ju  tjoffen  gemagt 

Ratten. 
SBatjrfdjctniid)  finb  bie  greuube  ber  Sfftufif,  fomie  biejenigen,  meldte  jefct 

baS  ©efdjäft  bes  '•ßianomadjenS  betreiben,  teinem  auberu  in  ber  $abrifa? 



^tanoforteä.  323 

tion  boii  <piauoforteS  tntereffirten  Wlann  gu  größerem  Dan!  üerpftidjtet, 
für  frühzeitige  SSerbefferungen  in  Der  allgemeinen  (Eonftruftiou  beS  3n* 

ftruments,  als  bem  £)errn  Sebaftian  (Srarb,  ber  feine  Ikufbaljn  im  $al)r 

1768  in  -Paris  begann  nnb,  nadjbem  er  ein  ungeheures  ©efdjäft  als  bie 
grudjt  feiner  Dielen  erfolgreichen  (Srperimente  unb  SBerbeffcrungen  aufgc* 

baut  Ijatte,  im  Qaifi  1841  ftarb,  einen  Tcamtw  unb  eine  Deputation  $fcM* 

laffenb,  bie  ftets  mit  £)odjadjtnng  im  ©ebädjtniß  berjenigen,  bie  mit  ber 

DJtnfif  ober  mit  ber  gabrifatton  oon  ̂ ianoforteS  in  Söerbinbung  fteljcn, 
fortleben  muffen. 

(Seit  QttlpSi  fjaben  mit  einanber  rioalifirenbe  gnbrilanteu  alten  ilwen 

(Sdjarffimt  aufgeboten,  um  bem  ̂ nftrument  größere  Äraft  unb  eine  beffere 

Qualität  beS  £oncS,  fowte  mel)r  (Sanftheit  bcS  SlnfdjlagS  gu  ücrfdjaffen. 

2Bir  fagen  nidjtS  über  bie  Dielen  (Srftnbuugen  unb  Slitwcubuugeu  Don  Sin» 

fä£en  unb  ßombiuattonen  auberer  ̂ nftrumente  in  bemfclben  haften  mit 

bem  ̂ ianoforte,  ober  beS  legieren  mit  einer  tranSponirenbcu  ßlaüiatur, 

uod)  fpredjen  wir  üon  irgenb  einer  ber  neuen  (Sinridjtungeu,  bie  angebracht 

würben,  um  bie  2Iufmcrffamfeit  auf  fid)  gu  gießen;  bie  Wirflidjen  SBerbeffc* 

rungen,  weldje  gemadjt  würben,  befielen  in  ber  5luSbet)unng  unb  bem 

auslegen  ber  „@cala",  ber  SdjWere  ber  ©aiten,  in  ben  Proportionen  beS 
DeionuanjbobenS,  ber  größeren  ©tärle  beS  haften?,  ber  33erüollfommnung 

beS  9Jced)aniSmuS  ber  (Slamatur,  woburcl)  bie  £mtfSquellen  beS  .$uftru= 
ments  fo  bermetjrt  würben,  ba%  es  bem  $nnftter  ober  (Spieler  leidjter 

wirb,  (Sffelt  Ijcrüorjubriugeu,  unb  feinen  mufifalifdjen  ©ebanfen  freien 

Slusbruct  31t  geben. 

(Seit  ben  jugen  üftugio  Stementi'S  (bcS  großen  Paniften  unb  SBerfaf« 
fers  eines  großen  SöerfeS  über  bie  Äunft  beS  (£laüierfpiels,  gradus  ad 

Parnassum,  ber  im  Qa\)v  1*752  in  Dom  geboren,  ijauptfädjtid)  in  ©nglanb 
auf erlogen  würbe,  unb  bafelbft  im  $af)re  1832  ftarb),  finb  fortwäl)renbe 

unb  wichtige  SSerbeffcrungen  unb  äJiobififationen  au  ber  Slaüiatur  borge* 
nommen  worben. 

S)te  Srarb,  33roabwoob,  (Sollarb,  SBornum  unb  ßljicfering  SBerfe  öer* 

etnigen  biefelben  ̂ rtnjipien,  unb  fjaben  baju  gebient,  baS  ̂ iano  in  feiner 

gegenwärtigen ©eftalt  $u  einer  bergefüfjtüoUftenunbauSbrucfSüottftenSSers 

förperungen  ber  mufifalifdjeu  iWadjt  ju  ergeben,  weldje  ber  begeiftertfte 

Gomponift  fid}  wünfdjen  tonnte,  ©iefer  wunberoolle  yjtedjaniSmuS  läßt 

fid)  nnmöglid)  gur  allgemeinen  23erftänbniß  befdjreiben,  otjue  Widmungen 

unb  ©peeifimtioneu,  weldje  jebod)  gu  bem  allgemeinen  -^"tereffe  biefeS 

Slrtüels,  ber  nur  barauf  beredjnet  ift,  bie  größeren  STljatfadjen  auf  bem 

Söege  bcS  ftortfdjritts  ber  mufifalifdjeu  ̂ nftrumente,  bie  fid)  gule^t  $um 

^ianoforte  entwickelt  Ijaben,  fowie  einen  allgemeinen  Umriß  üon  beu 

großen  3u9eu  beS  letzteren  p  geben,  nidjtS  Ijinjufiigcn  würben. 
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-3n  öcn  frürjeften  ̂ nftrumenten  mit  fteincn  (Satten,  war  bie  platte 
bloß  aus  §0(3  gemadjt,  uub  alle«,  was  ber  gabrifant  ju  erjieten  ftrebtc, 
War  9teint)cit  beö  SoneS;  oon  Siefe  unb  ©taufe  bcffctbeu  tonnte  feine 
9?ebe  fein.  Slber  enblicfj  würbe  baS  (Stfett  bemhjt,  um  bie  platten  ju 

matten  (ber  Srjeil  auf  betn  bie  «Satten  aufgewogen  fuib)  unb  biefe  2lrt 
wirb  $ß%t  in  Europa  allgemein  benutzt;  unb  mit  ber  Söenu^ung  größerer 
(Saiten  unb  eiferner  platten  ift  größere  Siefe  unb  Stärfe  beS  $nftrumen* 
teS  gefommeu.  £)a  bie  Äraft>  wcfdje  burd)  bie  (Spannung  ber  Saiten 

auf  bie  platte  ausgeübt  wirb,  eine  ungeheure  —  bie  bem  £)rucf  Dieler 
Sonnen  glcidj  ift  —  fo  ift  leidet  31t  begreifen  lote  notrjWcubig  bie  (Si)en* 
platte  ift,  um  baS  ̂ nftrument  wirffam  m  machen.  $eine  hölzerne  platte 
bie  je  erfunben  würbe,  fann  bie  Spannung  aushalten.  £)al)cr  fommt  es, 

baf^  ̂ StanoforteS  mit  Ijötgernen  platten  alle  brei  ober  oier  Sage,  geftimmt 

Werben  muffen.  Sie  "panoforteS  mit  (Sifenplatten  Don  (Sl]icfcring  ton- 
nen fed)S  Monate  unb  nod)  länger  benufet  werben,  ol)ne  baß  eS  nött)ig 

wäre,  fie  p  ftimmen.  £a  bas  (Sifcn  feljr  bünn  gefdnnicbet  werben  fann, 
oi)uc  baß  baburd)  feiner  Stärfe  etwas  »ergeben  mürbe,  fo  Wirb  burd)  bie 
eiferne  platte  baS  ©enridjt  beS  ̂ nftrnmentS  nidjt  bebeutenb  Dermct)rt: 

uub  baß  baS  ßifenwerf,  wie  cS  jerjt  gemaebt  wirb,  bem  Son  beS  *ßtano* 

forte  nid)t  fdjabet,  beweifen  bie  ßl)icfering  3nf^'"nrente  gur  ©enüge,  bie* 
fetben  werben,  was  Siefe,  Feinheit,  $ii$g  ©leidjfjeit  unb  Stärfe  beS 
SoneS  anbelangt,  oon  feinem  ̂ fnftruinent  Der  2öeit  übertroffen,  was  Don 
fokben  großen  ̂ ünftlern  wie  St)atberg,  ©ottfdjatt,  unb  £>e  SWetycr,  bie 
Gelegenheit  Ratten,  überall  it)re  SBeobadjtuugen  anmftetlen,  tserfierjert 
Whb.  $ein  anbercS  ̂ ianoforte  als  ein  ̂ nftrument  mit  (Sifenplatten, 
unb  beffen  haften  aus  bem  allerbeften  unb  grünbtidjftpräparirtcn  Stoff 
gemad)t  ift,  fann  ben  (Srtremen  ber  2öitterungSwed)[el  in  biefem  ̂ anbe 
wiberfteben,  beim  l)ier  ift  baS  SBetter  ben  einen  Sag  fo  bumpfig  unb  naß, 
ba§  alle  dJlöbd  merflid)  an|d)wetlen,  unb  ben  näcfjften  Sag  ift  eS  troefen 
unb  bürr,  wobnrd)  große  Spalten  an  ben  $ngen  entfteben;  $u  einer  ̂ 3eit 
ift  es  falt,  gleicl)  barauf  warm,  ̂ ur  bie  eifemgteidje  geftigfeit,  bie  größte 

Sorgfalt  bei  ber  ̂ uberettung  beS  SDcaterialS  unb  bie  oollfommenfte  ©e= 
fd)tcflid)feit  beim  Sau  beS  ̂ nftruments,  finb  fällig,  bie  garten  Prüfungen 

ber  amcrit'anifdjcn  ̂ aln-eS^etten  auSmljalten, 
(Sine  große  gal)!  oon  ̂ ianoforteS  finb  fortwätyrenb  gum  SBcrfauf  auSge* 

boten,  einige  baüon  finb  Dortreffid),  anbere  gut,  üiele  üon  zweifelhafter 

©üte,  unb  fei)r  üiele  bnrd)auS  fd)lecf)t  —  benn  ein  fd)(ed)teS  $iano  ift  auf 
jcbeu  ffffti  ein  befcrjwerf  idjeS  Uebel.  (Sin  berühmter  Sd)rif tfteller  erwähnt 
ber  merfwürbigeu  St)atf  ad)e,  ba§  „nur  wenige  &ute  fetbft  unter  guten 
Spielern,  etwas  oon  ber  (Sonftruftion  beS  ̂ ianoforre  oerfterjen,  ober 
fät)tg  finb,  fritifefj  unb  füuftlerifd)  ben  Uuterfdueb  gwifdjen  einem  guten 
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imb  einem  fdjlcdjtcn  -^uftrumeut  ju  beurtbeiten".  £a  br jfc  Söcmcrfung 
fcl)r  \vüI)v  ift,  fo  mürben  wir  uns  freuen,  menu  mir  in  bicjcm  Prüfet  eine 
9ccgct  ober  SlMDcifnng  für  Käufer  im  Slllgcmciuen  nteberlcgcn  fönuten, 
bamit  fic  im  Staube  mären,  eine  Kuge  2Bal]l  51t  treffen.  SIber  eS  ift  nidjt 
mögtid)  eine  9fcget,  nad)  tueldjer  ber  (Siujelne  fief)  rid)ten  tonnte,  jii  geben, 

bie  nicljt  oon  Anfang  an  eine  Dollt'ommcne  Sternitnif;  ber  äftufif  mib  beS 
Wteäpm&mS  üorauSfc£en  mürbe,  überhaupt  eine  $enutntß  aü'cS  beffen, 
ftiaS  mit  ben  CSinscÜjeiten  ber  g-abrifatiou  Don  ̂ ianofortcS,  mit  Söejng 
auf  bm  mufifnliidjcn  SluSbrucf  unb  Effect,  ©iärfe  beS  OJicrallS  uub  beS 

fMjeS,  bie  üfcfonuaug  berfelben,  bieGsinflüffebeS  ßlima'S  unb  Diele  anbere 
§iücffid)tcu  gufammenfyängt.  ÜDen  beften  dlafify,  ben  mir  bafyer  geben  ton- 

nen, ift,  hüfa  Käufer,  bie  fid]  auf  il)r  eigenes  fritifdjeS  Urtl)eil  nidjt  berlaf: 
feu  tonnen,  meun  fie  einen  Slrtifet  münfdjen,  ber  fie  auf  bie  ÜOauer  aufrieben 
ftctlt,  unter  ben  ̂ nftrumenteu  fotdjer  gabrifanieu  mäl)(cu,  bereu  Sicputa* 
tion  eine  (Garantie  für  bie  U>ottfommcnt)eit  uub  bie  ̂ uDcrläßlidjfcit  iljreö 
gabritatS  btetet.  $n  febem  ©emerbe  gilt  biefetbe  9iegd,  baji  eS  ntctjt  im 

■3:nterc[fe  eines  fjerüorragenben  gabrit'auten  liegt,  beut  ̂ ubtihun  unüolt* 
fommene  Saaren  ju  liefern.  GS  mar  bie  ÜDteimmg  jenes  fdjarffinnigen, 
menn  aud)  etwa»  übermannten  2JtanneS,  3ot)ii  ̂ oubotpb  Don  9foanofe 
(ÜBirginicn),  baß  bie  größten  ©efdjäfte  immer  bie  beften  feien,  um  gute 
21rtifct  irgenb  einer  21rt  ju  taufen;  eine  33emerfung  meldje  fid)  mit  befon* 
berer  33ebcutung  auf  ̂ ianoforteS  anmenben  läßt. 

£)a  mir  in  biefem  3ßerf  nur  bie  tarnen  ber  Ijeröorragenbftcn  SRepräfcn* 
tanten  irgenb  einer  ®unft  aufübren  unb  es  fetjr  febmiertg,  in  Dielen 

gälten  fogar  unmöglid)  märe  (m  fagen,  meldjer  gabrit'ant  eines  gemiffen 
StrtifetS  ber  erfte  in  biefem  Öaube  ift,  fo  finb  mir  oft  gelungen,  um  ber 
Sal)rl)eit  gered)t  jn  bleiben,  uns  irgenb  einer  Eingabe  gu  enthalten,  inefe 
djer  Don  Dielen  ber  erfte,  par  excellence  ift.  @o  g.  33.  märe  eS  in  33e$ug 
auf  bie  midjtige  gabriration  uub  baS  Dietbenü£te  unb  fcl)r  norbmenbige 
S^er^cug,  bie  ©eufe,  fetjr  fdjmierig  aus  einer  großen  ,3ab,l  guter  gabri* 
fen,.  biejenige  jn  bejeicfjneu,  meldje  bie  beften,  ober  bie  größte  Stm^aljl  oon 

mirtlid)  guten  Seufeu  macht,  unb  mctdjeS  batjer  baS  bebeutcnbfte  „§>auS" 
im  23creidje  biefeS  23ud)cS  ift.  SBaS  aber  baS  ̂ pianoforte  betrifft,  fo 
Iaftet  bie  ©djmicrigteit  ber  33curtl)citung  glücflidiermcife  utdjt  auf  bem 
SSerfaffcr,  ba  fomobl  mufifaliidje  Sfrttifer,  als  baS  ̂ ublitum  im  ?lttge= 
meinen  ein  Urtt)eil  gefällt  t)abeu.  SBaS  aud)  ber  befonbere  ©cfdjmacf 
ober  bie  inbiüibuetle  üJieinung  bcS  (Sinjctuen,  l)ier  unb  bort  fein  mag,  über 
bie  relatiöcn  23orgüge  anberer  ̂ iauoforteS  als  berfenigen  meldje  Don  ben 
§erren  ßtjicferiug  uub  Sötjnen  fabrigtrt  merben,  fo  jeigt  bod)  bie  umfang* 

reidje  ̂ iauoforte^abrif  biefeS  ̂ nnfeS  ju  -^ofton,  —  bie  größte  $iano* 
fyabrit  in  ber  Sßclt,  unbeftreitbar  an,  ba^  eS  baS  erfte  |)auS  biefeS  ̂ anbcS 
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tft,  foiuotjf  im  Umfang  ber  Fabrikation,  als  in  ber  ©uuft  be&  *ßubtifum8, 
ot)ite  meldje  »fr  ungeheures  (Stabltfjcment  nie  I)ätte  befielen  fönnen. 

SDtefeS  §nu3  mürbe  burd)  Sperrn  3'onaS  @l)icfering  gegrünbet,  mcldjcr 
ber  crfte  mar,  ber  bic  (Sifcnplatten  gäugtid)  in  bie  ßouftruttton  beS  *ßiano8 
aufnahm,  dv  tljat  bicS  bereits  im  Qa\)vt  1838.  (£s  mar  eine  t)öd)ft 
midjtige  23erbefferung,  mctclje  gur  $cftigteit  beS  ̂ ttftr«öient03>  gu  ber 
gortbauer  unb  Dcinljeit  beS  £oneS,  unb  gu  ben  üUiittetu  ber  ßtatuatur, 

mcgen  ber  größeren  ,gat)t  Don  Saiten  bie  man  }et§t  anbringen  tonnte,  fel)i* 

tieleö  beitrug.  £)err  (5l)id!ering  mar  ancl)  ber  einzige  ©rfinber  ber  rnnben 
„Scata",  bic  jetjt  [0  allgemein  öon  ben  $abrifantcn  in  tiefem  Sanbe  unb 
in  (Suropa  beruht  mirb.  Sie  mürbe  guerft  am  29.  SRoöcmbcr,  1845  bc= 
mifct  (ober  t)cröffent(idjt).  l£er  (Srfinber  fucfjte  um  fein  patent  baranf 
nad),  ba  er  eS  als  einer  jenen  Sadjeu  betradjtcte,  bereu  35cnu£uug  gum 
9£u£en  ber  Äunft  jcbem  freiftct)en  mu% 

£)ie  SSerbefferitngen,  meldje  Sperr  ($t)icfcring  in  ber  ganzen  ßouftruftiou 
beö  panoforte  einführte,  maren  gat)trcid).  Sein  ganger  ©eift  mar  öon 
ber  Qbet  eines  tootlrommenen  ^nftruments  eingenommen;  unb  um  ein 
fo  ermünfdjteS  £id  git  erreidjen,  arbeitete  er,  erperimentirte  er  unb  fudjtc 

Datt)  unb  #3eiftanb  bei  anberen,  unb  ließ  fein  bittet  unöcrfndjt,  baS  fei- 
lten 33emüt)ungen  Reifen  tonnte,  £)iefcr  unermübtief)  tijütige  ÖJcann  ftarb 

rnn  8.  3>gember  1853  gerabe  als  er  mit  bem  33au  jenes  prädjtigeu  ©e* 
bciubeS  begonnen  blatte,  beffen  meitcr  oben  bereits  (Srroärnumg  gefdjel)cn, 

unb  mctcfyeS  bie  gabrif  ber  girma  ßt)id'ering  unb  <Söt)ne  bitbet.  £>urd) 
ben  Xob  beS  §erm  ßfyicfcring  öertor  baS  £anb  einen  feiner  auSgcgcidj* 
nctftcu  Scanner,  $ubem  fiel)  bei  ifym  gu  einer  muuberbar  erfiuberifdjen 

®raft,  eine  unbeftedjtidje  Dcdjilicfyteit,  ein  unbegmingtid)er  SBille,  uner* 

mübtidjer  gleiß  unb  ein  ©efd)äftsfinn,  ber  ebeufo  fcfyarfftnnig  als  umfaf- 
fenb  mar,  gefeilten,  mar  er  gerabe  ber  %Jla\u\  um  baS  midjtige  ©C|d)äft 
bem  bie  beften  Gräfte  feines  Gebens  gemibmet  maren,  31t  grünbeu  unb  31t 
üertiotifommnen.  Sßenn,  im  Sauf  ber  3eit,  SImcrifa  beufenigen  feiner 

Sölutc  bie  itym  öor  ber  SBelt  (£l)re  gemalt  Ijaben  —  feineu  claffifd)eu 
lobten  —  (Sljre  ermeifen  mirb,  bann  mirb  ber  ̂ ame  beS  £)errn  (Sl)icfe* 
ring  einen  f)ol)en  ̂ ia^  im  Stempel  beS  DufymcS  etnneljmen. 

£>crr  (Sljid'ering  hinterließ  brei  Söt)ue,  meldje  alle  brei  forgfälttg  3m 
Satzung  beS  üerantoortlidjen  ̂ fanbeS,  baS  er  iljncn  anöertraute,  —  bie 
Deputation  unb  baS  ©efdjäft  beS  £)aufcS  f  ortgupftangen  —  ergogen  morben 
maren.  £)ie  Söhne  üereinigten  im  t)ot)en  ©rabe  ben  ©efduuacf  unb  ba§ 
ütalcnt  beS  23aterS.  Dad)  feinem  £obe  übernahmen  fie  bie  gange  Sei* 
tung  beS  ungeheuren  ©efdjäfts,  unb  fie  ̂aben  eS  feit  ber  g,ät  ©cfjritt  für 
Schritt,  fo  vergrößert  unb  gu  feiner  Deputation  tyngugefügt,  baß  bie 

girma  jet^t  ben  elften  Dang  unter  t>ü\  ̂ ianoforte*gabritanten  unb  ̂ änb* 
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lern  Simerifa'S  einnimmt,  unb,  in  ber  £t)at,  in  bcr  %än$m  SSelt;  beim 
felbft  bie  Hainen  t>on  ßrarb,  sßleljel  ober  23roabü)ooD  fter)cn  in  Guroba 
unter  Sennern  nidjt  ruf)tnmürbiger  ha,  als  ber  Staute  beS  ameritauifdjeu 

ipaufcS  (JErn'cfering  unb  Sötjne. 
(58  ift  bereite  in  biefem  2lrtifet  bemerft  morben,  ba§  bie  gabrif  ber  $er* 

ren  ßljicfcring  unb  Söt)ne,  in  £remont  Street,  35ofton,  SDZaffadjufettö, 

gelegen,  bie  größte  ihrer  5trt  in  ber  SBett  ift.  Qu  biefem  8id)te  betrad)- 
tet,  ift  fie  ein  ©cgenftanb  beS  9Mje8,  ber  gierte  unb  beS  Stolpes  unfereS 
SanbeS;  aber  ifjr  allgemeines  ober  obiectiüeS  ̂ ntereffe  toirb  nod)  erfyötyt 

burdj  ben  ©ebanfen,  bafy  fljr-e  ©röfte  einen  33emeiS  liefert  oon  ber  [d)neü* 
teadjfeubcn  Sultur  ber  2Jtitfif  in  ben  bereinigten  Staaten. 

©o  uollftäubig  unb  gut  eingerichtet,  wie  and)  fo  groß,  ift  biefeS  Grab- 
(iffement,  baß  mir  es  unb  bie  gntjrung  beS  ©efdjäftS  (ba  eS  Doli  33cbeu= 
tung  für  Gtapitaliften  unb  (Erbauer,  unb  mgleid)  betetjrenb  für  ben  £efer 
im  allgemeinen  ift)  einer  umftönblidjcn  23cfd)reibuug  am  (Snbe  biefeS  2lr* 
tifels  für  mürbig  galten. 

©ie  ©ebäulidjt'eiten,  roctdje  biefe  riefenljafte  Structur  bilben,  nehmen 
ein  ganzes  £)äuferr>iertel  oon  ungefähr  fünf  liefern  ein.  ©er  tylan 
beS  ©cbüubeS  bilbet  ein  t)ol)leS  S3ievccf ;  bie  f)anptfronte  ift  an  £remont 

(Street,  unb  fteljt  18  guft  mimet'  üom  £rottoir;  bie  SBorberfeite  mißt  245 
§tt$  an  ber  Strafte,  bie  SÜtefe  be§  ©ebäubeS  ift  552  $uft,  auSfd)ließlid) 
eines  SorfprungS  in  ber  üßttte,  toeldjer  ben  £l)itrm  bilbet,  ber  bie  $orm 
eines  DctagonS  Ijat,  21  gntft  breit  ift  an  feinem  $uft,  unb  fiel)  31t  einer 
§öl)c  öon  110  $uft  erhebt,  ©er  uörblidje  $lügel,  an  9?ortl)amton  Street 
gelegen,  ift  262  $uft  lang  unb  50  guft  breit,  ©er  füblicfye  ginge!  ber 
gegen  ßamben  Street  gront  madjt,  ift  250  guft  lang  unb  50  breit.  *Die 
toefttidje  fronte,  metdje  baS  Sßterecf  fdjlicßt,  ift  60  $uft  lang  nnb  70  breit, 
mit  glügetn,  jeber  32  $uß  breit,  lneldje  bie  Apaitptflügcl  beS  ©ebanbcS 
mit  einanber  tierbinben;  l)ier  finb  bie  ©amfcfmafdjine,  non  125  ̂ pferbe* 
traft;  fed)S  ber  größten  ©ampf  reffet,  Sngemüljlen,  gnrnirfägen  unb  girr* 
nirfd)neibcmafd)ine.  £)a8  ipauütgebäubc  unb  bie  glügel  finb  bnrd)  feuer* 

fefte,  getoölbte  iöadfteinmancrn,  ^roei  gitft  biet",  mit  boppetten  Spreu 
öbn  Gnfen,  meiere  mit  bopüelten  Siegeln  unb  eifernen  Stangen  gefcbloffeu 
roerben,  üon  einanber  getrennt;  mobürd),  ba  and)  baS  SBaffer  ftrommetfe 

bei  bcr  £)anb,  es  beinahe  gan}  unmöglid)  gemacht  ift,  baft  bei  etraa  aus* 
bred)enbcr  $euer8brunft  mel)r  als  ein  ©ebänbe,  ober  Flügel,  ̂ erfrört 
mürbe.  ©a8  ganje  Spaut-tgebäube  an  ben  brei  Straften  ift  fed)S  Stocf* 
toerfe  rjoer);  baS  £)iutergebäube,  ober  ber  rocftlidje  $lüget  f)at  brei  Stod> 

trterfe.  Sllle  3;iIlimer  meffen  11  {yuft  öom  guftboben  bis  an  bie  ©cefe, 
ausgenommen  bie  fronte  unb  ber  mittlere  üHjeit  beS  jineiten  StocfS, 

ft»ö  bie  grofte  treppe,  bie  CingangShalle,  nnb  bie  Saareulagcr,  gelegen 



330  ?Ptanofntte8. 

finb  uub  weldje  22  gnß  bod)  finb;  bie  STreppe  ift  7  $uß  breit.  (gteoatorö 
ober  ̂ tatformen,  gelm  $uß  lang  unb  6  g«|  breit,  »erben  in  jebem  ber 
ginget  burd)  £)ampf  getrieben,  um  gmifdjeu  fetter  unb  ©adjftube  auf 
unt  ab  gu  fahren,  fo  ba§  aöcö  notljwenbige  bewegen  oon  einem  (Saal 

ober  ©iodwert"  gum  anbern  auf  bie  leidjtefte  uub  fdjnellfte  Strt  ftattfiubct. 
£)a§  gange  biefeS  großartigen  ©ebäubeS  ift  auSfdjließtid)  ber  $abrifa= 

tiou  oon  ̂ ianofortcS  gcwibmet,  unb  atte  inneren  (Sinricbtungen  gum 
©cfdjäft  finb  in  einem  ÜJcajjftabe,  ber  mit  beut,  wa$  bereite  befdrrieben 
würbe,  übereilt  fttmmt.  t)a§  rolje  9)?aterial  wirb  an  ber  unteren  Wßxt 
in  einem  ber  gltiget  entgegengenommen,  e§  get)t  biefen  pflüget  Ijinauf, 

paffirt  bnrdj  baZ  Spanptgebäube  unb  im  aubent  g-tücjet  wieber  hinunter, 

loo  baö  üottenbete  ̂ nftrument  in  ber  sJiiebertage  abgeliefert  wirb,  fo'  baß 
man  faft  budjftäbiid)  fagen  tum;  „Kälber  gcfjen  an  einem  dnbz  beö  ©c* 
bäubcS  bjncin  unb  fommen  als  ooUfommcne  ^ßianoforteS  am  anbern  wie* 

ber  |erau8/y  ©er  gange  erfte  Stocf  ift  mit  ber  uötfjigen  ÜJcafdjitterie,  wie 
£>obcl,  ©rebbünfe,  alte  Sorten  oon  (Sagen,  ©efint§t)obcltnafd)incu,  gügfe 
bänfen  u.  f.  w.  angefüllt  unb  gemeiert  bk  fdiönfte  unb  größte  ©cfyanftci- 
lung  oon  20?afd)inerie  in  irgenb  einem  @ebäube,  baö  gum  ̂ ianofortemadjen 

benutzt  mirb,  in  ber  SBelt.  3;cbe  befannte  23erbefferung  ift  in  bie  oerfdjtc- 
beuen  ?IbtI)eitungen  biefer  Sabril  eingeführt  roorben,  um  fie  uub  ibr  $a* 
brüat  ber  SScüfonunenrjeit  fo  nalje  gu  bringen,  aU  menfdjlidje  ®efd)ic!* 
lid)!cit,  oon  rcidjlkben  ̂ Dritteln  unterftüfet,  e§  oermag.  ©er  Qtaum  I)inter 

ber  ̂ abrif  wirb  als  Spotgbof  benü^t  unb  fyat  brei  große  £rod'eitbäufer, 
um  ba§  Spotg  gu  troefnen.  Qn  biefem  §>ofjtnb  ben  Strocfenbäufern  liegen 

fortroärjrcub  ungefähr  1,500,000  $uß  £>olg  oom  atterbeften  ber  ücrfdjiebe- 

nen  gum  <r)3ianofortcmad)cn  benü^ten  Strien.  Sein  Breuer  irgenb  einer  Strt 
loirb  loeber  bei  £ag  nod)  bei  9?ad)t  in  bem  ©ebänbe  geftattet.  ©a3  gange 
©ebäube  wirb  barer)  ©ampf  gezeigt  unb  burd)  ©a§  erbettt.  £)ie  eifernen 

3töbren,  roctdje  ben  ©ampf  unb  bau  ©a§  burd)  baö  ©ebäube  leiten,  roitr- 
ben,  Wenn  fie  in  einer  einfadjen  geraben  ßinie  ausgelegt,  elf  SJccilen 

weit  reidjen.  Qu  ben  (Sälen,  wo  bie  Säften  unb  üiefonnangböben  ge* 
mad)t  werben,  finb  ungeheure  £)eigfaften  oon  ©nßeifen,  mit  ÜJiaiten»er! 
umgeben,  ba§  mit  ©ampfröljren  belegt  ift,  burd)  roeldje  bie  Temperatur 
auf  über  200  @rab  eri)öl)t  werben  fann.  ©te  Slbtfyeiwng  gnm  girniffen 
nimmt  ben  gangen  oberften  ©toef  ein  unb  gerjt  über  bie  gange  Sänge  be$ 
oorberen  unb  ber  ©eitengebänbe,  eine  ßänge  oon  750  $uß. 

Sin  "ißriüatteiegrapf)  oerbinbet  boft  Gomptoir  ber  gabrif  mit  ber  ̂ ftie* 
berlage  in  Sßafijington  etreet,  eine  ©treefe  oon  ungefähr  einer  SOccile. 
(Sine  magnetifdje  UFjr,  bie  im  ̂ rioatgcfd)äft§gimmer  angebracht  ift,  geigt 

ben  prinzipalen  beS  OJtorgenö  jebe  etwaige  ̂ ad)läffigfeit  ober  ̂ ßflidjtoer* 
gcffenb,eit  be§  9tadjtwäd)ter§  an.    £)a3  Säger  im  erften  Stoct,  wo  ber 
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ftüj,  baS  STudj,  ba3  Gtfenbein,  bie  (2d)raubcn,  Steuere  unb  ein  aügcmcU 
nc3  Sortiment  üon  (Sifenwaareu  aufbewahrt  werben,  tft  fo  groß  wie  Diele 
ber  größten  £aufmann§iäben  bcr  ©tabt. 

Sitte  £ljeile  beä  ©cfdjäftö  werben  in  biefem  einem  ©ebänbe  beforgt. 
®etne  Stccorbe  mit  anberen  Käufern  werben  gemadjt,  noer)  werben  irgeub 
mcldje  Steile  beS  ̂ ianoforte  Don  anberen  gabrifauten  ober  §>äubtern  ge- 
fauft.  Qcht  Slbtrjcitnng  fteljt  unter  ber  Leitung  eine«  tüchtigen  unb  gc* 
fdjicften  Stoff  eljers,  welker  ben  Sperren  @rjicfering  für  alle  Arbeit,  bie  in 
feinem  %a&  getrau  wirb,  Derantwortlid)  ift. 

Stile  ©calen  unb  Patronen  werben  ton  ben  §crren  ßljicfcrtng  fetbft 
gewidmet  unb  gemadjt,  unb  burd)  SltteS,  bis  in  bie  Heinften  ©etaüs, 
l;errfd)t  ein  fo  grünblidjeS  ©t)ftem,  bafj  bie  fleinfte  Slbweidutng  ober 

sßffidjtöergeffenjjett  eines  Arbeiters,  bie  er  fid)  Dom  regelmäßigen  unb 
aurt)orifirten  ©efdjäftSgang  erlaubt,  ben  ̂ rincipalen  fogteid;  befannt 
Wirb. 

19 



SRc^mof^incn  unb  drutemafdunen. 

Set  langfame  gortfdjritt  med)anifd)et  (Srfinbungen,  bte  fid?  auf  ben  2ldetbau  be* 

gießen.  —  SScrfdjiebenc  üDletboben,  um  ©etteibe  unb  @ra§  ju  fdmeiben,  com 
frül;eften  Slltertbum  bi§  auf  bie  gegenwärtige  Seit.  —  2lbbilbungen  in  Basrelief 

auf  ben  ©rabmälem  in  Slegttpten.  —  Sag  „Slni  2tni"  üon  Qaoa.  —  Set 
Sdjnittet  im  alten  Pallien;  ̂ SltniuS  be§  Weiteren  23etid)t;  $aüabiu§. —  Set 
erfte  ̂ atentbrief,  roeldjer  in  (Snglanb  auf  eine  @tntemafd)ine  bereinigt  routbe, 

1799.  —  Rubere  latente.  —  Sie  erften  2Jiäb-  unb  ©rute=2Raf deinen  fel;r 

compltcitt.  —  Sie  2Jhfd)inen  üon  6almon,  93ell  unb  anbeten. —  SImerifanif  dbe 

Grntemafdunen.  —  <£juffei)'§  2)iafd)ine.  —  Sie  2Rafd)inen  mit  einem  9Jab 

roerben  »on  ben  gtüeitäbcrigen  nerbrängt.  —  4?errn  ̂ ufu§  Sutton'3  (ürftfte 
bung.  —  Sa3  gtofce  $tobe=6ramen  »on  2J£afd)inen  pi  Sluburn,  3Rerr»  $otf, 

1866. — 33etid)t  barübet.  — $errn  Sutton'3  gtofjet  6ieg.  —  Sie  „(Slipper 
2)tär>  unb  @rnte*2ftafd)inen=Gompagnie''  jefct  bie  bebeutenbfte  gabril.  —  Sic 
3al)l  ber  Wläi)*  unb  6rnte=2Jiafd)inert,  roeldje  jäfyrlid)  in  ben  33er.  Staaten 

fabrijirt  roetben.  —  Set  „6elbft=D'ted)en." 

2llTe§,  toas  auf  ben  Slcferbau  Sejug  tjat,  muß  für  ben  2ftenfd)en  „auf 

ber  (Srbe  lebenb  unb  aus  (Srbe  gemacfjt",  oom  l)öd)ften  ̂ ntereffe  fein;  unb 
in  ber  STfjat  mürbe  bte  ©efcfjidjte  be£  SlcferbcmS  öon  ber  frürjeften  ̂ ßcriobe 
an  bis  auf  unfere^ett,  notf)iücubtgern)eife  baS,  toaSbem  !$?enfcr}engefd)led)t 

gu  allen  Reiten  am  tmdjttgften  war,  in  fid)  fcfjließen.  @&  ift  ein  9Zatur-" 
gefe£,  baß  ber  2ftenfd)  im  Sdjroeiß  feinet  2lngefid)t$  leben  foll;  ba§  er  aus 
bem  £3ufen  ber  (Erbe,  mit  größerer  ober  fletnerer  Sirbett,  feinen  gebend 
unterhalt  gießen  foll.  Unb  toenn  man  ba$  große  gelb  ber  2ftanufafturen 

überfielt,  fo  muß  man  erftaunen  über  bie  öerrjättnißmäßig  wenigen  (Srftn* 
bungen  unb  23erbefferungen,  roeldje  im  gelbe  ber  arbeitfparenben  2J2afd)i* 
neu,  bie  jumSlcferbau  üertoeribet  roerben,  gemadit  roorben  finb.  $n  einem 
großen  £t)eife  ber  2öelt  bebtent  man  fid)  uod)  ber  urfurünglidjen  ober 
einfad)ften  formen  oon  2lcferbaugerätr)fd)aftcn.  ©er  ̂ flug,  melier  fe^t 
in  ben  römifdjen  Staaten  unb  in  ber  £f)at  burd)  gauj  Italien  allgemein 
gebraud)t  roirb,  ift  eine  nur  fletne  SSerbefferung  be$  ̂ 3futg$,  roetcfyer  oor 
ärocitaufenb  -$a!)ren  bort  im  ©ebraudj  roar;  unb  bie  Giemen  ober  ©triefe, 

(332) 



5KäI)niof4)ittcn  unb  (vnttcraafdjinc'u  333 

mit  bcncn  baö  3Siel)  baran  gcfpannt  wirb,  werben  an  ben  Römern  beS 
SBiirijS  befefttgt,  ba  baö  Qod)  nidjt  Ijaufig  augewenbet  wirb.  2tbcr  bic 

Erfahrungen  bcS  einen  CanbcS  ober  beS  einen  Älima's  finb  nidjt  rote  bie 
beS  anbern;  unb  bie  ©ebräudje  beim  ftelbban,  metdje  einem  2l)cit  bei* 
Grbe  baffen,  entfbredjcn  fetten  einem  anbern  £l)eil;  [o  ba§  ein  2?otf  bom 
anbern  nidjt  fouicl  cnttcljnt,  ober  bon  beffen  fyortfcfjritt  in  tanbwirtfjfdjafr* 
ttdjen  (Srfinbimgcn  nidjt  fo  tuet  brofitirt  fjat,  als  in  ben  Siartfdjrittett, 
wctdje  in  bieten  anbern  fünften  beS  griebenS,  namentlich,  aber  in  ber 
ÄricgSlunft,  gemadjt  würben;  benn  in  biefer  letzteren  muft  eine  Station 
mit  ber  anbern  gleidjen  Schritt  Ratten,  ober  fie  mu|  cS  fidj  gefallen  laffen, 
als  eine  untergeorbuete  3Fcadjt  angefeljen  31t  werben,  unb  muß  bie  geigen 

ber  Sdjwadjljeit  ober  beS  Mangels  an  ©efdjicfltdjfeit  erbntben —  cutweber 
abforbirt  ober  beruidjtet  px  Werbern 

(Sin  paffenber  23erglcidj  ober  $ontraft  gwifdjcn  ben  früheren  33ert)ätt; 
niffeu  unb  bem  feigen  üuftanb  ber  ÜOiedjanif  in  Bemg  auf  ben  gelbbau 

tonnte  angeftctlt  werben,  wenn  man  ben  normcintfdjen  'Pflug  unb  fyütjrer 

(wie  er  im  Slrtif'et  über  „vierte  unb  pflüge"  bargeftellt  ift)  mit  ber  üDiäl)* 
mafdjine  „an  ber  2trbeity/  im  gelbe,  wie  fie  im  gegenwärtigen  Slrtitct  er- 
fdjcinr,  mit  ifjrcr  wunberbaren  Bereinigung  bon  Ställe  mit  Sdjucüigfcit 
ber  Operation,  üjrcr  gauberhaften  (Eombination  Don  medjanifdjen  Gräften 
unb  iljrer  ftaunenswertljen  Stnwenbuug  üon  DJiittelu  gur  ßrringung  beS 
Siegs  bcrgtcidjt. 

%i  biefem  fünfte  angefommen,  lönnen  wir  bem  Sefer  wafjrfdjeinlidj 
ben  beften  ©ienft  erweifeu,  wenn  wir  iljm  bie  bcrfdjiebeuen  Oftettjoben 

gum  Sdjneiben  be§  ©ctreibcS,  beS  ©rafeS  u.  f.  w.  borfüfjren,  Dom  graue- 
(ten  lltertfjum  bis  gur  feigen  3cit,  tu  einer  Befdjreibung,  wetdje,  wie 
wir  Ijoffen,  für  Diele  ein  angenctjmeS  ̂ ntereffe  unb  wirttidjen  Sertl) 
tjaben  wirb. 

Xie  atteljrwürbige  Sidjcl,  wctdje  nodj  jet^t  benutzt  wirb,  ift  baS  ältefte 
befanntc  (Srnte^erfgeug.  SBir  fiubcn  baüou  Grwäljuung  fowol)!  in  ben 
bebräifcljen  Segenben,  als  in  ben  djrifttidjcn  Sdjriften.  £}af;  bie  Stdjet 
mit  ber  £anb  allein  gebraud)t  würbe,  unb  nidjt  als  £tjeit  einer  üDtnfdjine, 
geljt  aus  einer  Stelle  im  Qtfaia  (XVII,  5)  f)ert>or.  £>ieS  War  offenbar 

audj  in  Slcgr-pten  ber  galt,  nadj  ben  Basreliefs  51t  urteilen,  auf  einigen 
ber  Bauten  unb  ©rabmäler  jenes  CanbcS,  wo  bie  Sdjnitter  mit  Sidjelu 

in  ber  £)anb  abgebitbet  finb,  oon  bcncn  einige  eine  glatte,  anbere  eine  füge« 
gät)nige  Sdjnetbe  Ijaben.  ̂ mi  foldjer  antifer  ägi)btifd)en  Sidjctn,  aus 
(Stfen  gemadjt  unb  feljr  berroftet,  finb  in  ber  ©attcrie  ber  ägr/btifdjeit 
Slttertljümer  im  Britifdjen  SKufeum  gu  Sonbon  gur  Sdjau  auSgeftellt.  3n 
$aba  ift  feit  uubenttidjen  3^ten  ein  ̂ nftrument  gum  $owfdjneiben  im 

©ebraudj,  wcldjeS  in  Sir  £fjomaS  S.  ̂ affleS  ©efdjidjre  jener  $nfet  bc* 
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fdjrteben  ift.  2)a  btefe  ©efdjreibmtg  be§  „21m  ont"  fefjr  uubefttmmt  ift, 
fo  ift  es  feiner,  fid)  barauS  einen  Haren  begriff  ju  madjen,  in  tueldjcr 
Söcifc  biefe3  ̂ nftrument  geljanbl)abt  wirb;  unb  bie  angefügte  Slbbilbung 

Ijebt  ben  $8Jei|&  nidjt.  SBtr  öcrmuttjcn  jebod),  baß  ber  ©dritter  einen 
ber  Steile  in  jeber  £)anb  f)ätt,  unb  bainit,  inbem  er  fie  wie  bie  ̂ Blätter 
einer  Speere  überetnanbcrjubrücft,  ba8@trot)  abfcljnetbet,  unb  $u  gleicljcr 
3eit  bie  $ornöl)re  in  einen  $orb  ober  eine  ©djüqe,  bie  er  trägt,  wirft 

ÜDte  erfte  9?adn*id)t,  bie  wir  oon  einer  9J?afd)ine,  um  torn  ju  ernten, 
fjaben,  fdjeint  biejenige  ju  fein,  weldje  *ßltmu8  ber  Vettere  gibt,  ber  im 
.$arjr  23  geboren  würbe.  (Sr  fagt:  „3n  ben  großen  gelbern  ber  nieberen 
©egeuben  oon  ©atlien  werben  große  Darren,  mit  über  ber  Seite  I)eroor* 
ragenben  3a^uen  unb  auf  jwci  labern  burd)  einen  €>d)fen,  ber  in  ber 
üerfef)rten  Stellung  angcjocrjt  ift,  burd)  ba§  ftetjenbe  ©etraibe  getrieben. 
2luf  biefe  2trt  werben  bie  Sterben  abgeriffen,  unb  fallen  in  ben  Darren. 
£)iefe  .^bee  oon  einer  (§rntemafd)ine  gleist  berjenigen  ber  alten  $rieg&= 

wagen,  an  beren  (Seiten  große  Keffer  befeftigt  waren,  unb  bereu  spferbe 
in  bie  3?eil)en  be§  feüiblirfjen  §>cere3  getrieben  mürben,  um  eine  ©rate  oon 
äftenfdjcnroöfen  31t  fdmeiben.  SDa  $attabiu3  (ein  Prälat  im  Orient,  geb. 
391)  einen  äfjnücrjen  ̂ öeridjt  über  biefe  üftafd)ine  in  ben  nadjftefyenben 
^Borten  gibt,  fo  ift  eö  metjr  benn  wal)rid)einticrj,  baß  fie  .^rjrfjunberte  in 
©ebraud)  war.  9iad)bem  er  bie  formen  be§  Sagend  unb  bie  2lrt  unb 
bie  Seife,  Wie  baö  23tel)  angespannt  wirb,  betrieben,  fäljrt  er  fort: 
„$lle  Sichren  werben  oon  ben  gäljuen  gefaxt,  unb  fallen  IjaufenWeife  in 
ben  Darren,  bie  abgeriffenen  §atme  bleiben  jurüd.  SDer  Treiber,  welker 
uad)folgt,  regulirt  gewötjntid)  bau  (grljöfyen  unb  ba§  ̂ icberlafjen  ber 
,3äf)ne,  unb  auf  biefe  2öetfe  wirb  tu  ganje  (Ernte  burd)  einiget  oorwärtö 
unb  rücfwärtS  galten  in  wenigen  Stunben  eingeerntet,  £)tefe$  ©l)ftem 
ift  uü^lid)  in  offenen  unb  ebenen  ®egenben,  unb  in  foldjeu,  wo  man  ba3 

©trof)  nid)t  notrjWenbig  gebraudjt." 
£)a§  erfte  patent  auf  eine  (Srntcmafcf)ine  in  (Englanb  erhielt  £err  3o- 

fept)  23orjce  oon  ̂ ine  21pple  ̂ ßlace,  2ffart)febonc,  am  4.  3ult  1799.  Slm 
20.  2Jcai  1800  würbe  bem  f>errn  Robert  9)?earö  oon  <Someifetfrjtrc, 
ebenfalls  ein  ̂ ßatentbrtef  auf  eine  (Srntcmafdjine  ausgefertigt.  (§3  war 

bie§  ein  Apparat,  ber  mit  ber  £)anb  bewegt,  obfd)on  er  auf  labern  üor* 
wärts  getrieben  würbe.  2lm  15.  ̂ uli  1805  erhielt  £err  Stomas  $. 
^Jlucfnett,  oon  $ent,  (gnglanb,  ein  patent  auf  eine  (trntemafdjine,  bei 

Welcher  bie  beroegenbe  Sraft,  ober  baS  „©efpaun"  I)iuten  ftanb,  unb  ber 
©dmeibeapparat  unter  unb  oör  einer  9ld)fe  l)ing,  weldje  ̂ wei  große  £reib* 
väber  mit  einanber  oerbanb,  unb  burd)  Sriebwcil  bewegt  würbe.  £)a3 

(Sdjueibemcffer  war  ein  etufadjeS,  runbeS  -Statt  mit  glatter  ©djneibe.  £>ie 
(gbinburgl)  (Sncrjdopaebia,  1  23b.  S.  262,  gibt  eine  33cfd]reibnug  oon 
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einer  Gjrntcmafdjine,  mctd)c  eingerichtet  ift,  um  ©etraibe  gu  ernten  unb  eS 
in  Keinen  ©arben  abzuliefern;  biefclbe  mürbe  im  Qüfye  1806  non  igttm 
©labftone,  r>on  Saftte  Douglas,  gemalt,  $n  biefer  9ftafd)ine  „gcl)t  baS 

^ßferb  üorn,  neben  bem  ungefebnittenen  ®orn."  £icS  ift  baS  erfte  ÜÄal, 
baß  öon  einer  (irntemafdjine  bie  SRcbe  ift,  mo  bie  ̂ ßferbe  öor  ber  iDZafcfjine 
fyer,  unb  neben  bem  ungefclmtttenen  ®orn  I)ingel)en;  unb  es  ift  bie  erfte, 
t>on  ber  mir  fyörcn,  metdje  eine  (Einrichtung  tjatte,  um  baS  $orn  su  [am* 
mein  unb  eS  auf  bem  ̂ ta^e  in  ©arben  ober  33ünbetu  abzuliefern.  T>aS 
©dmeibemeffer  mar  runb,  mit  glatter  ©djneibe,  unb  fdmitt  in  baS  ©e== 
tratbe,  metdjeS  gegen  ftarfe  Ijölgerne  ,3äb,ne,  ̂ e  öormärts  unb  über  bem 
Statt  beS  SDceffcrs  rorftanben,  angebrüeft  mürbe.  £ie  @d)ueibe  mürbe 
fdjarf  erhalten  mittetft  jmeier  Heiner  unb  ruuber  ©tücfdjen  £)otj,  Vit  mit 
Sdjmtrget  befinden,  oben  unb  unten  angebracht  waren  unb  fid)  febnett  längs 

ber  äußern  <2dmeibe  umbrcfjten. 

5tuf  (Seite  422  oon  Soubon'S  „ßnetjetopaebia  of  Stgricuttnre"  ift  ein 
35erid)t  über  eine  ßrntemafebine,  311  ber  ein  £>err  ©atmou,  im  (Jaljr 
1807,  ben  93mn  entwarf.  «Sie  beforgt  bas  ©dmeiben  mie  eine  ©djeere, 
melcbe  it)re  Üraft  Don  ben  Sxeibräbern  erfyäit,  burd)  £riebmerf,  meldjeS 
bemjenigen,  baS  je£t  faft  allgemein  bei  (Srntemafchinen  angemenbet  mirb, 
ätjntid)  ift. 

33iS  baljin  maren  alle  bie  öerfdjiebencn  kleine  ju  folgen  üftafdjinen  fct)r 

comülicirt.  £>ie  Grfinbung  bc§  £>errn  §enrrj  SDgle,  Sdjullefjrer  ju  9xe* 
mington,  im  Oafyr  1822  bejeidjnct  bzn  Anfang  ju  einer  neuen  2lera  in 

ßrntema[d)inen.  £>err  Ogle  fdjeint  ber  erfte  31t  fein,  ber  ein  bin*  unb 
t)crge{)enbeS  ©djneibemeffer  erfanb  unb  benü£te,  unb  feine  ÜWafdjinc  mar 
fetjr  einfad).  9Zad)  einem  $erfud),  ber  mit  biefer  DJcafdjine  gemadjt 
mürbe,  berechnete  man,  ba§  fie  mit  ßeiebtigteit  öierjeljn  Slcfer  per  £ag 
mürbe  fehueiben  tonnen;  aber  §crr  Dgte,  ber  ©cfyullefjrer,  fagt:  „einige 
Arbeiter  broljten,  ben  §errn  iörown  (ber  bie  üftaftfjine  machte)  um.gn= 
bringen,  menn  er  bamit  fortfahren  mürbe,  unb  fie  ift  nie  mieber  probirt 

morben".  33iS  5U  biefer  3eit,  ungeachtet  beS  GürfinbungSgeifteS,  ber  an 
(ärntemafdjinen  öermenbet  morben  mar,  fehlte  eS  bod)  uod)  immer  an 

einer,  metdje  bie  *ßrobe  berBeit  beftanbeu  fjättc,  ober  meldte  alle  bie®runb* 
regeln  in  fid)  gefd)loffen  rjätte,  melcbe  in  bie  mirffameu  üßafdjinen  unferer 
£age  aufgenommen  mürben.  Stber  im  Qctyv  1826  erfanb  ber  SJJaftor 
ügatrti  Seil,  in  Sdjottlanb,  einen  Apparat,  um  ®orn  gu  febnetben,  melier 
bie  ältefte  betannte  ÜJtofdjine  bilbet,  bie  jefct  nod)  in  ©ebraud)  ift.  dMan 
fann  fagen,  bafj  bieS  bie  Slntunft  beS  (SrfoIgS  im  Äornfdmeiben  burd) 
2Jcafd)inerie  mar.  $n  biefer  (23elTS)  2)cafd)ine  mar  bie  gu  regulirenbe 

£)afpet,  mie  bei  Ogle'S  ©cbeereu^leffern,  eine  SSorridjtung  um  bie  Keffer 



336  2tftt(jtnaf$m:tt  un&  (£rnteniafa)incju 

31t  erljö'fyen,  unb  eine  anbere,  moburd)  bo§  gcfcfjitittene  @ra3  in  einer  guiie 
auf  bem  33oben  liegen  blieb,  fo  baß  irgenb  eine  Slnjatjt  oon  ©arbenbin* 
bern  l)intcr  ifjr  fyer  4öefd)äftigung  fiuben  tonnten.  23erjdjiebeue  23erfud)e 

würben  mit  tiefet  ÜJtofdn'ne  in  ben  3at)ren  1828  unb  1829  gemadjt.  (Sine 
$robe  fanb  ftatt  im  (September  1828,  in  ©egenmart  öon  fündig  $&ri 
mer§,  meldje  eine  fcf)riftlid)e  ßrffärung  öon  fid)  gaben,  ba$  bie  2ftafdjine 
öon  einem  fßferb  ge3ogcn,  einen  3trfer  §afer  in  ber  ©tunbe  fdmeiben 

fönne.  Qm  «September  1829  fanb  eine  anbere  *ßrobe  mit  berfetben  äBfcs 

fdn'ne  in  ber  sRäfye  öon  ÜDfoncfie  ftatt,  in  ©egeirmart  einer  großen  SDcenge 
Seute,  mddje  ebenfalls  bejeugten,  ba§  bie2D?afdnne  in  einer  fjatben  Stunbe 
einen  falben  SIcfer  ferner  gelagerten  £)afer§  gefdwitten  f)abe.  Jludj  au 
mehreren  anberen  Orten  mürbe  fie  in  beinfelben  3a^re  öerfudjt.  <Sie  ift 

in  8oubon'8  „(Snctyclopaebia  of  Slgriculture"  betrieben. 
Obgleid)  unjmeifet^afte  33emeife  oon  bem  erfolgreichen  arbeiten  biefer 

3föafd)tue  im  Qafyv  1828  oorljanben  finb,  fo  fdjeiut  e3  bod),  bafj  fie  wenig 

Slüfjefyen  erregte,  ba  man  fie  ganj  aus  ben  Singen  üertor,  biö  (Snglaub  im 

-3^1)1'  1851,  bei  ber  ©rojjeu  iluöftettnng  auf  bie  ̂ ü^itdjfeü  ber  (Saite* 
mafdjinen  aufmertfam  mürbe,  „Die  (Shre,  bieS  ju  bemerfftelligen,  (l)at 

bie  gan^e-engUfdje  treffe  erficht)  gebiert  unzweifelhaft  amcriEantfdjeii 
(Srfinbern,  was  audj  ber  ©runb  fein  mag,  bie  9ceul)ett  ber  beibert  mit  ein* 
anber  rioalifircnben  amerifauifdjen  (Senteinafdjiuen  (ÜJMSormicf  unb 

£ntffet)'S)  anjnfedjten."  ̂ adjbem  bie  33eridjte  b^ügtid)  ber  amerifani* 
fdjen  Grrntemafdjtneu  in  ber  SBettauSftcüiwg  im  5liÄnbe  oeröffenttidjt 
morben  maren,  mürbe  geltenb  gemadjt,  ba§  biefe  amerifanifdjen  ̂ afdjinett 
nidjtS  meiter  als  9lad)al)rnuugeu  oon  engüfdjen  9ttafd)inen  feien,  unb  ba% 

fd)on  früfjgetttg  eine  oon  $8üt'$  OJMdjinen  nad)  Slmerifa  gefanbt  morben 
fei,  oon  ber,  mie  angebeutet  mürbe,  bie  amerifamfdjeH  (Srftnbet  if>re  (ybeen 

gefdjöpft  Ijätten.  (Sine  ber  neuen  2J2afd)inen  beS  9?eo.  "iß.  $8dl  mar  burd) 

£)erm  3'ot)n  23.  9)ateS  im  $a\)v  1834  tmportirt  morben;  bcrfelbe  be* 
nüfcte  fie  ungefähr  gmet  $al)re  bis  gu  feinem  £obe,  nadj  weiter  gdt 
uidjtS  tnefjr  pt  t)ören  ift,  baf?  bie  üftafrfjtne  oon  jemanb  benüfct  morben 
märe.  (53  ift  batjer  nid)t  wat)rid)ein(id),  ba§  bie  (Srftnber  amerifanifdjcr 
2Wafd)incn  meber  bem  Sperrn  33ctl  noch  irgenb  einem  anbem  (Srfinber  beS 
SluSlanbeS  für  tfjre  $been  31t  ©an!  oerpftidjtet  finb. 

Ungefähr  um  biefe  gelt  fdjcint  bie  3tufmer!famfcit  öon  (Srfinbern.  in 
öerfdjicbenen  Steilen  ber  2Öctt  über  bie  SBic^tigfeit  öon  (Srntemafd)tuen 

luad)  geworben  m  fein.  (Sine  2J?a|'d)ine  mürbe  in  Obeffa  im  Qafyv  1831 
erfnnben;  eine  in  SBien,  in  1839;  unb  eine  in  Slnftraüen,  im  ̂ al)r  1845. 
S3on  biefer  Bett  an,  U§  31t  ber  großen  SluSfteünng  in  Sonbon,  im  ̂ aljr 
1851,  mürben  in  (Sngtaub  neun  patente  auf  (Srntemafdjiuen  unb  auf  33er* 
beffcrttngcu  an  benfelbeu  bcmiüigt.   Die  SeiiauSftellung  mar  ber  Slnfana 
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einer  neuen  Slerct  in  bem  33e$irf  ber  tanbwirtfyfdjafttidjcn  Sftafdjiuerie  nnb 
befonbers  t>on  (5rntcmafd;incn.  23on  ber  3eit  an,  wo  ber  Snjftaliöatafi, 

in  1851,  3ugcfd)(offen  würbe,  bis  gum  Crnbe  beS  ̂ JaljreS  1852,  würben 
nid)t  weniger  als  adjtuubjwauM  neue  (Srftnbungen  regiftrirt  unb  eng* 
tifdje  patente  auf  Grfiubungen,  bie  einzig  ober  tljeilwcife  auf  grate*  unb 
ÜJiärjmafdnncn  SBcjttg  tjatten,  ausgegeben.  SBcuige  Don  tiefen  fiub  inte- 
reffant  genug,  ober  jeljt  öou  SÖidjtigfcit,  bafj  fie  f)ier  nätjer  angeführt  ju 
»erben  üerbienten.  % 

£ue  üorljergefyenbeu  33efd)reibungen  fd)tie£en  bie  ©efdjidjte  öon  ßrnte* 
mafdjiuen  in  fremben  Öänbern  bis  jum  $at)r  1853  ein. 

2t  m  e  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  d  r  n  t  e  m  a  f  dj  i  n  e  n  (Reapers). 

55 te  Slufmertfamfeit  unferer  ̂ anbsteute  war  fdr)on  frür)settig  auf  bie 
SBid)tigleit  öon  Cirntcmafcfytnen  geridjtet,  unb  nur  finben,  bafc  am  17.  Üftai 

1803  ein  patent  für  bie  §erren  SKidjarb  grendfo  unb  $.  SC.  SpawtinS  r>on 
9leW  Werfet)  ausgefertigt  würbe.  3"  einem  SSrief,  wetdjen  ber  (Sofjn  beS 
(SrftnberS  fdjrieb,  fagt  berfetbe,  bafj  fein  23ater  eine  2trbeitSmafd)ine  ge- 
madjt  unb  fie  in  einem  ̂ Hoggenfelb  torobirt  l)aht,  unb  bafj  btefelbe  eine 
grofje  Quantität  $orn  gefdjnitten  tjabe.  Sarum  biefetbe  aufgegeben 
würbe,  fann  er  uidjt  fageu.  ©er  9tbbarat  rul)te  auf  labern,  ein  9?ab 
rcidjte  bis  in  baS  ©etretbe.  £>ie  Sßferbe  sogen  üorn,,ober  mefmcrjr  an 
ber  Seite,  ben  <Sd)neibcmcffera  gegenüber,  wetdje  eine  SReitje  oon  ©enfen 
waren,  bie  fid)  um  eine  fenfiedjie  5tct)fe  breiten —  eine  rotirenbe  üDZafdpne. 

Unter  ben'  ©dmeibemeffern  waren  tauge  Tjötjernc  ginger,  Weldje  in  ba$ 
Äorn  eingriffen  unb  eS  fo  gelten,  baf?  es  öon  ben  rotireuben  teufen  ge* 
fdjuitten  werben  tonnte,  ©leid)  tjiuter  ben  ©djnctbemeffern  warm  aubere 

Ringer,  wetdje  jwifdjcn  ben  ©erüftfingeru  Ijtnburd)  toaffirten  nnb  baS  ab* 
gcfdjnittene  Sorn  wegrafften,  wetdjeS  auf  ben  SSoben  fiel,  um  gebunben 
jn  werben. 

©beb  £mffcr/S  3Jcafd)iue  Würbe  im  3<rf)re  1833  üatentirt  unb  enthielt 
beinahe  atle  bie  ̂ auötjüge  berfenigen,  wetd)e  gegenwärtig  im  ©ebraud) 
fiub.  ©eine  2)(afdjiue  war  beftimmt,  fowofyt  ®orn  wie  ©ras  ju  fdjnei* 
ben;  fie  bjatte  ein  f)iu=  unb  l)ergeb,eubcS  Keffer  unb  einen  genutzten  @e* 
genfiuger,  jwet  (Sinridjtungen,  bie  \tyt  an  atten  (Srntemafdjinen  an* 
gebradjt  fiub. 

£)a  nun  £mffer/S  9ftafd)ine  nod)  jefct  benü^t  wirb  unb  öon  Anfang 
an  wirfttdjcn  (Srfotg  t)atte,  fo  muf?  fie  Qngenfdjaften  befi^eu,  wctd)e  fie 
befonbcrS  fätjtg  madjen,  irjre  Arbeit  31t  oerridjten.  £>ie  elfte  öffentliche 

^ßrobe  auf  bem  (Srntefclb  mit  |)uffer/S  äftafdune  fanb  •  ftatt  am  2.  $utt 
1833,  in  ber  9iäb,e  öon  ßarttjage,  Oi)io,  uor  ber  Hamilton  Gountty  8anb* 
Wirtl)fd)aftlid)en  ©efettfdjaft.    ©r.  SBattace,  ber  ©etretär  biefer  ©efett 
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fdjaft,  gab  ein  (Sertificat,  bom  20.  Sftooember  beffetben  QatyzZ  batirt, 
worin  er  bereinigt,  „baft  er  bie  2)?afd)ine  arbeiten  fat)  in  einem  Sötti^en* 
fetb,  wo  fie  ba8  Äorn  rein  unb  mit  großer  <Sd)nelitgfeit  abfcfjnitt,  unb 
baf?  fie  einen  ̂ ßunft  ̂ ur  Genüge  feftfteüte,  ba§  fie  uämiid)  nad)  einem 

^rin$tp  fonftruirt  [ei,  otö  fie  jnr  Arbeit  tauglid)  madje."    ©in  anbereS 

(£ertificat  öon  nenn  3euQe"'  bic  bei  berfetben  $robe  gugegen  waren,  be* 

fdjeinigt,  „ta%  obg(eid)  bie  2ftafd)ine  nirfjt  gut  fonftruirt  fei,  (in  mecfyani* 
fdjer  |)tnfidjt  allein),  fo  feien  bod)  itjre  Erwartungen  öon  bem,  voa&  bie* 

felbe  geteiftct,  weit  übertroffen  worben."  Qm  $at)r  1834  würbe  biefe 
3Dlafd)ine  in  bie  Staaten  üon  ̂ ßinoiS  unb  9frw  3)or!  eingeführt;  im 
3faf)r  1835  in  äJHffouri;  im  $af)r  1837  in  ̂ eunfaröanicn;  im  ̂ afjr  1838 
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30g  §etr  puffet)  oon  ©Ijio  nad)  Baltimore,  SD^arrjtanb,  wo  er  mit  beut 
$abri3ircn  [einer  (Srntemafdnnen  fortfuhr. 

SBir  wollen  jefet  £>errn  £mfferj  felbft  fprccfien  taffen.  ©r  fagt:  „@§ 
eriftirt  fein  23erid)t  über  irgenb  eine  erfolgreiche  (Srntemafdune  im  Slfter- 
tlmm,  unb  es  ift  wol)l  befannt,  bafy  ßnglanb  unb  ©crjottlanb  nie  eine  fofdjc 
t)eroorbradjtenbiS3ur,3citber  großen  SluSftcllung  aller  Nationen  jnöonbon 
im  Saty  1851;  eS  gel)t  barauS  ganj  jlor  fyeroor,  bafe  bie  bereinigten 
(Staaten  juerft  bamit  im  fyclbe  waren,  SMe  Sragc  ift  balier  btoS,  wer 

bie  erfolgreichen  (Ernte*  unb  Sftäfymafdjinen  in'S  £cben  rief? 
,,$d)  wünfdje  nidjt  irgenb  etwas  Ungerechtes  für  mid)  in  Slnforud)  ju 

nehmen,  aber  id)  möchte  bie  (£f>re,  bie  mir  geredjtcrmaßen  jufommt,  be- 
wahren. £)aS  ganje  Saab  weife,  unb  bie  Scmbtoirtlje  befonberS,  ba$  es 

gegenwärtig  mehrere  erfolgreiche  (Smtemafdjinett  gibt,  bie  unter  ocrfdtjie- 
benen  tarnen  befannt  ftnb,  aber  eS  ift  nierjt  fo  allgemein  befannt,  bafe  fie 
fctmmttidj,  ofjne  SlnSnaljme,  bem  SGBefen  nadt)  baS  ̂ ßrinjip,  weldjeS  id) 
erfuuben,  unb  beffen  gtücftidjen  (Srfolg  id)  fdjon  im  QÜfyx  1833  auf  bem 
(Srutefctb  öffentttdj  bewiefen  Ijabe,  in  fitfj  fdjliefeen;  unb  fo  auffallenb  unb 
unerwartet  aud)  btefe  (Sillärung  erfcfjeinen  mag,  fo  ift  eS  nicfytsbeftoweniger 

wafyr,  ba§  icfct  feine  praftifdje  @rnte=  unb  !3Jcäl)mafd)ine  im  ©ebraud)  ift 
ot)ue  jenes  Sßrin jtp.  £>te  meiften  (Srnte-  unb  2JtöljmafcI)inen  unferer 
STage  finb  gattj  neu,  unb  faft  alle  finö  wenig  metjr  als  Kopien  meiner  (Sr* 
finbung.  ©ie  9Jcafd)ine  ber  alten  Körner  fdjeint  nichts  anbereS  gewefen 
gu  fein,  als  ein  Darren,  ber  an  baS  $orn  angetrieben  würbe,  ©tefe  2lrt, 
fid)  bem  $orn  <$u  natjern,  würbe  aud)  öon  ben  fd)ottifd)en  unb  cngtifcfyen 
(Erfinbern  befolgt  üon  ben  älteften  Reiten  in  ber  ©efdjidjte  ber  ßrntema- 
fd)iuen  bis  auf  baS  -Satjr  1854.  £üe  erften  biefer  eugtifdjen  unb  fdjotti* 
fdjeu  SDcafdjinen  fdjeinen  nad)  bem  ̂ rin^ö  ber  Dotation  fonftruirt  worben 
31t  fein,  inbem  bie  fdjneibenben  ̂ nftrumente  an  ber  ̂ 31)eripf)crie  eines  gro= 
|en  fjorijontaten  Stabes,  baS  fiel)  nal)e  am  ißoben  umbreljte,  angebradjt 
waren.  Seil  in  ©djottlanb,  in  ftiäterer  ,3eit,  füt)rte  (Speeren  ein.  ©eine 
2Jiafd)ine  Ijielt  gegen  baS  ®orn  eine  Sfteitje  feiger  klingen  bor,  Weldje 
wie  eine  Slujarjl  oon  ©djneiberSfdjeeren  operirten;  aber  fie  erwies  fid)  balb 
als  untauglich. 

„£>ie  amerifanifdje  (Srntemafdjine  erwachte  im  Qaty  1851  oon  einem 
langen  @d)laf.  @ie  erhielt  neues  %cbm  unb  blütjte  eine  furje  ̂ eit 
lang;  erhielt  bie  greife  in  (Engtanb  unb  @d)ottlanb  burd)  befonbere  ©unft 
unb  würbe  wieber  für  untüd)tig  erltärt  bei  ber  legten  ,3ufammcnfunft 

ber  $öniglid)en  £anbwirtl)[d)aftlid)cn  ©efetlfdjaft,  bie  in  Sincoln  (@ng= 

lanb)  in  biefem  3at)r  (1854)  ftattfaub." 
£)ie  erfte  -UJfafdjine,  weldje  Ruffel)  mad)te,  wie  aud)  anbere,  l>k  gn  ba* 

maiiger  3e^r  augefertigt  würben,  wa/cu  was  man  ̂ weiräberige  99?afd)incu 
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nennen  tat;  bo§  Ijeij&fte  Ratten  gtoei  gro&eStäber,  auf  bcnen  bat  ©efteft 

r'uljte,  üon  gteidjer  ober  beinahe  gteidjer  ©röjje,  unb  bie  Ouerftange  mit btn  Ringern  ftanb  on  ber  (Seite  ber  äftafdnne  fyerauö. 
puffet)  beränberte  feine  äJiafdjine  nadjfyer,  inbem  er  ein  9xab  einführte 

ftatt  ber  jwei,  bie  er  öorljer  gebraust  fyattt;  bau  ©tcidje  trjat  audj 
Sttceormiti 

£)ie  jmeiräberigen  9Jcafd)ineu  fdjeinen  31t  bamaliger  3eit  nid/t  tnefjr  ge- 
braust worben  ju  [ein  (1850);  famen  aber  wieber  in  ©ebraud)  um  ba% 

$aljr  1854  ober  1855,  wo  gweiräberige  3ftafd}inen,  bei  benen  bie  mit 
Ringern  tterfeljene  Stange  in  einem  £)alen  t)ing,  eingeführt  würben;  in 

ber  oorberften  9xeil)e  biefer  3J?afdjinen  [tauben  bie  fogenaunte  „23ncfet)Cs" 
unb  bie  „(5at)uga=(Sf)iefs"93tafd)ine. 

Sin  beu  jweiräberigen  9D?afd)inen  finb  nocl)  anbere  23erbeffcnmgen  an* 
gebradjt,  Wie  $,  23.  eine  23orrid)tung,  weldje  bk  beiben  SRäbcr  ju  £rei* 
bern  ntadjt;  eine  anbere,  weldje  ba$  ̂ 0(3  mit  ben  gingern  Jjöljer  ober 
niebriger  [teilt,  unb  anbere  meljrj  unb  obgleid)  bie  einräberigen  äftafdjinen 
uod)  immer  mefyr  ober  weniger  Ijöitfig  gum  (Srnteu  gebraudjt  werben,  fo 
Imbcn  bod)  bie  jtueträberigen  3Jtafd)inen  jum  SJcäfyen  btqenigen  mit  einem 

9?abe  faft  gänslid)  üerbrängt  unb  werben  bereite  aud)  fyciufig  beim  $orn= 
fd)iicibcn  angewenbet. 

®ie  Spanptgrunbfötje,  weldje  beim  Cperiren  einer  Grntcmafdjine  in 
Sinincnbuug  fommeu,  tonnen  fatyt  als  feftgefteflt  betrachtet  werben,  unb 
Grrfmber  unb  gabrifanten  werben  oljtte  3lüeifc^  il)re  Slufmerffamfeit  ber 
ferneren  23creir.fad)itng  ber  (Sonftructiou  ber  einzelnen  gleite  juwenben, 
[owie  fie  and)  bie  33eqnemlid)feit  unb  bie  Seidjtigfeit  ber  ̂ )anbf)abung 
bcrücffidjtigcn  werben. 

So  bie  ©rimbregeln,  bie  bereits  feftgeftetlt  [inb,  in  Stnwenbuug  forn* 
men,  ba  werben  je£t  bei  alten  9D?ctt)tna[d)inen  erfter  klaffe  jwet  £retbräber 
benü^t,  auf  benen  bie  2fta[d)ine  felbft  rul)t  unb  weldje  bie  ©djneibemeffcr 
mittelft  bc3  Striebwerfö  in  Bewegung  [e£en;  ferner  ein  ©eftelt,  weldjeS 

bau  £riebwcrl  trägt,  unb  an  weldjem  ber  (Sdjneibeapparat,  [owie  bie  ̂ ng* 

ftange  angebradjt  [inb;  ba§  ̂ riebwer!;  ber  @d)neibeapparat,  bcfteljenb-au3 
einem  f)in-  unb  l)crgct)cnben  9Jie[[er,  weldjeö  in  einem  Guertjoi,}  mit  Rin- 

gern (finger-bar) ,  worauf  eS  rul)t,  [dmeibet,  mit  <3dml)en  an  ben  beibeu 
Gmben  unb  mit  gingern,  wctdje  nad)  öorn  fjeroorragen,  um  bie  üfteffer 

ju  [djü^cn  unb  beim  ©djneiben  gn  fjelfen.  Siußer  biefen  ißorrtdjtungen 
ijaben  bie  (Srnteinafdjinen  nod)  £)afpetn  unb  ©erüfte,  um  ba3  ®orn  31t  [am- 
mein  unb  c8  in@d)wabeu  auf  bie  ßrbe  ju  legen,  bamit  e§  gebunben  werbe. 

Obgleid)  bie  allgemeine  (Sinrid)tung  biefer  £t)cile  in  ben  SJcafdjineu, 
Welche  }c£t  am  befannteften  [inb,  [0  ̂iemlid)  bie  gteidje  ift,  fo  gibt  e§  boct) 
öiele,  unb  in  einzelnen  gälten  wcfentlidje  UntcrfdjeibungSpunfte  in  ifjrer 
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Gonftruction;  unb  als  einige  fotdjer  fünfte  können  wir  anfüfjren:  bie 

Slrt  bei*  £reibräber,  üon  benen  einige  aus  gegoffenem  unb  gefdjmiebetem 
(Sifen  gemadjt  finb,  anbere  bloß  aus  gegoffenem;  bie  Slrt  unb  SBcifc, 
Wie  bie  STreibräber  mit  bem  Striebtuer!  jufammenljängen,  fo  baß  bie 

Sttafdjine  leidjter  aus  bem  £riebwerf  herausgenommen  unb  wieber  ein* 
gefegt  werben  fanu;  bie  Barjt  ber  STreibvciber,  ba  einige  2ftafd)tnen  jtnet 
unb  anbere  brei  ̂ JSaare  fjaben;  baS  ©eftelt,  ba  einige  bloS  (Stfen  gebrau* 

d)en,  anbere  £oI<|;  außerbem  nod)  üerfd)iebene  Grfinbungen,  um  bie  Quer* 
ftange  mit  bem  ©ejM  ju  üerbinben,  bannt  fic  fid)  nad)  ben  Unebenheiten 
beS  ̂ oben§  ridjten  unb  wäljrenb  ber  Arbeit  emüorgefjoben  »erben  fön* 
nen,  um  über  im  Sßege  liegeube  ©egenftänbe  l)inwegmgel)cn  unb  um 
leichter  tranSüortirt  werben  ju  fönneu.  Einige  biefer  gefingerten  (Stangen 
finb  aus  (Sifen  gemalt,  anbere  aus  @tal)t,  unb  fie  unterfdjeiben  fid)  in 
ber  gorm  üon  einanber.  3lucf)  in  ber  ̂ orm  ber  Singer  ift  ein  Unterfdjieb, 
rmb  fie  werben  aus  üerfcrjtebenen  Strtcn  üon  betauen  gemacht.  £)ie  Slrt, 

wie  ber  £ug  angebradjt  wirb,  ift  üon  ber  allergrößten  Söidjtigfeit,  um  fo* 

Weit  eS  mögtid)  ift,  ben  fogenannten  „©eitensug"  3U  üermeiben,  unb  biefe 
Slrt  unb  9ßeifc  ift  in  einigen  ber  beften  ülflafdnnen  üerfdjiebeu;  ebenfo  bas 
Stubringen  beS  £)rucft)ebels  in  fötaler  SBeifc,  ba%  ber  $  utfdjer  bequem  ben 
©djneibeaüüarat  ber  Dberflädje  beö  25obenS  anpaffen  unb  it)n  über 
©teine  unb  anbere  im  SBege  liegeube  ©egenftänbe  fjinwegtjeben  fönne. 

33efoubere  Slufmerffamfett  l)at  man  biefe  testen  ̂ ^re  über  bem 
«Sdmeibeaüüarat  gewibmet,  wo$u  bie  gingerftange,  bas  Keffer  unb  bie 
ginger  gehören.  £)ie  erften  gingerftangen  waren  aus  £013  gemacht, 
aber  Je^t  Wirb  auSfdjtiepd)  nur  gefcfymiebeteS  (Stfen  unb  @tat)l  basu  üer* 
wenbet.  £)ie  Keffer  finb  ©egenftaub  üieter  (Srüerimente  gewefen,  um 
bie  rechte  ̂ Bewegung  unb  bie  befte  ©röße  für  eine  klinge  31t  beftimmen. 
£>ie  ginger  würben  juerft  aus  §0(3  gemalt,  bann  am  ©ußeifen,  füäter 

au§  ©djmiebe*  unb  ftreefbarem  ßifen,  unb  gule^t  üerbefferte  man  fie 
burd)  bie  (Sinfüfyrung  üon  <Staf)lfd)neibcütatten.  Ringer  aus  maffioem 

©ußftafjt  werben  ju  ber  fogenannten  „<Stiüüer"*2ftafd)ine  gebraust. 
äftit  ben  juerft  gemalten  2ftafd)inen  fonnte  man  nur  trocfeneS  unb 

bicfeS  ©ras  fdjneiben  unb  fie  auf  tjöfyer  gelegenem  8anb  gebrauten;  unb 
bis  bor  Wenigen  (Jaljren  würbe  eS  allgemein  für  eine  Unmögtidjfeit  ge* 
galten,  ©ras  ju  mäfyen,  fo  lange  ber  £I)au  barauf  lag.  heutigen  £ageS 
jebod)  mät)t  eine  gute  9ttafd)ine  alte  Slrten  üon  ©ras,  ob  es  naß  ober 
troefen,  bief  ober  bünn  fei,  unb  einige  gabrifanten  garantiren  bafür,  baft 
if)re  2ttafd)inen  überall  gut  arbeiten,  wo  ber  garmer  willens  ift  l)iu3u* 
fahren. 

£)ie  (Soncurrenj  unter  ben  gabrifanten  war  unb  ift  fe^t  nod)  fet)r  groß, 
unb  l)at  ju  fo  üieleu  (Srfinbungen  Stntaß  gegeben,  ba%  mefjr  als  sweitau* 
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fenb  patente  auf  üerfdn'ebene  SWafätnen  sunt  (Srnten  in  tiefem  Sanbe 
ausgegeben  würben. 

■Die  „Slipper"  3Ääl)mafd)tne  ift  wafyrfcrjcinltd)  bieienige,  wetöje  bis  jefet 

ben  l)öd)ften  ©rab  ber  23olIt'ommenI]ett  erreicht  l)at.  (Sie  ift  bie  (Srfinbung 
beö  £)errn  SKufuS  Button.    SBtr  geben  Ijier  einen  Sluö^ug  au«  bem  23e* 

ridjt  über  bie  große  $robe,  meiere  bei  Slitburn,  $]  9).,  im  ̂ afyr  1866  ab* 
gehalten  mürbe,  wo  merunbfünfäig  oerfd)iebene  3fta[dnnen  jurSlugfteüimg 
famen,  in  weldjer  3at)t  beinahe  jebe  (grntemafd)ine  tton  £kbeutung  in  bie* 
fem  tfanbe  eingefduoffen  mar:  „Unter  benen,  bie  fid)  um  bit  ®unft  be8 
lanbmirtljfdjaftlidjen  ̂ ubtifumö  bewerben,  I)aben  wenige  fo  entfdjloffene 
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unb  fliinrcidje  SScrfudje  gemacht,  bm  Sieg  batoon  31t  tragen,  als  ber  Grfin* 

ber  biefer  2ftafd)inc.  Gr  fjat  fid)  bie  Aufgabe  geftctlt,  eine  äßafdjiite  gu 

fonftruiren,  toctdje  bte  größte  Stärfe  mit  beirt  tcid)teftcu  DJtaterial  Ijabcn 

foö,  1110311  bie  bcftmögtirf)e  Arbeit  rjilft,  eine  äßafäfhie,  toeldje  Sid)crl)cit 

für  Ben  Sutfdjer,  53equcm(td)t'cit  ber  Spanbrjabung  nnb  äSLnfiaffjing  ju  Uu* 
ebenl)citcn  beS  39bbenS,  mit  cinanber  Dcrbittbct;  fitrfr  toeldje  alte  ̂ Bcbürf* 
lüffe  ber  Farmers  im  l)ödiftmöglid)en  ©rabe  beliebigen  foll  ....  Sie 

mcdjanifdjc  2luSfiU)rung  biefer  ÜDtofdjine  mad)t  Sperm  ©utton,  bem  (Si'fiiii 
ber  berfclbcn,  bie  größte  (El)rc;  in  biefer  §infid)t  übertrifft  fie  alte  anbern. 

Sitte  STtjeüe  finb  fo  glatt,  toie  äftafdjiuerte  fie  mad)cn  fann,  alle  ©etenfe 

paffen  genau  ancinanber,  alle  ?lrbeit3tl)ctfe  finb  mit  matljematifdjer  ©e- 
nauigfeit  in  Cinie,  altes  Material,  tooranS  bie  ü)J£afd)ine  bcfteljt,  ift  baS 

befte,  baS  31t  \jabm  ift." 
-3m  4Ja^t  1867  organifirte  fid)  bie  „(Slipper  äftotner  unb  9icapcr  dorn- 

pagnie"  mit  einem  großen  (Kapital  unb  allen  Sßortrjeilcn,-  um  biefe  Htfa* 
fdjinen  ju  fabrigiren,  unb  bereits  fte^t  fie  in  öorberfter  9?ctt)e  unter  ben 

gabrifanten  oon  biefer  2lrt  bon  üDtafdjinen.  Sie  ßompagnie  ließ  um* 

faffeube  unb  foftfpictige  9J?afd)inerie  auSfdjfteßlid)  31t  iljrem  ©cfdjäft  au* 

fertigen  unb  üerfertigt  jefct  bie  „(Stippcr/';9J?afcrjincn,  tu  Jeber  iöcjieljung, 
fotooljt  toaS  baS  üWateriat  anbetrifft,  als  and;  bie  Arbeit  unb  bie  Slrt  ber 

ÜBoüenbtatg,  bcnjeuigeti,  toeldje  1866  bei  ber  "»probe  ju  Stuburn  waren, 

überlegen.  Sie  Slbbiibuug  ftetlt  biefe  berühmte  •ßcafdjine  öor,  tote  fie  im 
gelbe  an  ber  Arbeit  ift.  Sie  gabrif,  bereu  Ibbilbuug  totr  folgen  taffen, 

ift  in  2)oufcrS,  im  Staat  9Zem  fjoxt;  ber  äßittetpunft  beS  ©cfdjäfts  ber 

Sompagnie  ift  in  ber  Stabt  9feto  9)orf. 

Sßäljrenb  ber  testen  öier  ober  fünf  Saljre  tourben  tu  ben  ̂ Bereinigten 

Staaten  alljät)rlid)  jroifdjen  at^tjtg^  unb  neun^igtaufenb  9Jfofd)tnen  ge* 
mad)t,  unb  baS  Kapital,  toetd)eS  in  biefem  ©cfdjäft  angelegt  ift,  beläuft 

fid)  auf  uidjt  toeuiger  als  geljn  Millionen  SollarS.  (Sine  große  £al)l 

Derfd)tcbcuer  Gabrilen  befaßt  fid)  jet$t  mit  biefem  @efd)äft,  barunter  finb 

befonbers  ncnncnStoertl)  biejenigen,  tocld)e  bie  folgenben  befaunten  9J2a- 

fdjinen  üerfertigen:  bie  „20?c£ormicf%  bie  „33ucfetje%  bie  „Stirbt)"-,  bie 

„SOBoob"*  unb  bie  „Glipper'MIftafdjinen,  tooöon  jebe  mehrere  taufenb  baS 
Qatjv  über  anfertigen. 

23ietleid)t  eine  ber  beften  unter  ben  testen  SSerbefferttngen  an  ÜDftÜjma* 

fdjiuen  ift  bie  ber  Stal)tfingcr  (steelguards),  toeldje  burd)  ein  patent  ge* 

fd)üfct  finb,  unb  auSfdjließtid)  an  ben  „(5tippcr";2ftafd)inen  gebraucht 
toerben.  Sicfelbcn  tourben  burd)  großen  Sluftoanb  bon  £tit  unb  ©clb 

beroollfommnet,  unb  finb  einer  befonbern  Csrtoätjmmg  toürbig.  Sie  toer* 

ben  aus  foltbem  ©ußftarjt  gefdjmiebet  unb,  nadjbem  fie  unter  einem  gatt* 

Jammer  bie  red)te  gorm  ermatten  rjaben,  toerben  mittelft  beS  träufeltocrfS 
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bie  Sftutfjen  ööötg  glatt  unb  in  allen  Stljetfen  gtcidjförmig  eingefdmitten. 

SDie  fdjnetbenben  Dberpdjen  unb  <Stt  ifcen  werben  bann  gehärtet,  mäfyrcnb 
man  bie  übrigen  Steile  ber  Ringer  ungehärtet  läftt,  um  bie  größte  ©tärfc 

gn  errieten,  £)ie  gehärteten  ©pi^en  werben  öon  Steinen  nidtjt  abge- 
stumpft unb  biegen  ftd)  aud)  nidjt,  f o  baß  fie  bünne§  ober  t>erborrte§  @ra§ 

ober  irgenb  ti\va%  anbereö  faffen  mürben.  9?ad)bem  fie  gefcfytiffen  unb 
potirt  morben,  finb  fie  fertig,  bamit  bie  gingerftange  eingefe^t  m erben 
fönue.  (53  bebarf  feiner  33emeiSgrünbc,  um  Obermann  gu  übergeugen, 

ba§  ber  (gtafyl  -gu  biefem  ̂ irede  am  bienlid)ften  ift,  ba,  er  mefyr  atä  boü* 
pett  fo  ftar!  <xl%  ba§  befte  <2d)miebeeifen  ift,  unb  breimal  ftärfer  als 
ftredbareS  (Sifen.  ©iefe  Ringer  bredjen  nidjt  ab  bei  ber  raufyeften  Slrbcit. 

3ln  ntefjr  benn  $tt>ötftaufenb  ÖJiafdjinen  mürbe  faum  ein  einiger  (§rtra* 

Ringer  »erlangt,  um  einen  gerbrotfjenen  gu  erfe^en  —  eine  snjatfadj«, 
toeldje,  unferer  Meinung  nad),  genügt,  um  gu  bemeifen,  ba§  biefe  @tat)fc 
finger  ein  weiteres  SSorrüden  unb  einen  notljwenbigen  ©djritt  auf  beut 

spfabe  eines  großen  gortfdjritteS  au§utad)cn. 
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—  $n  ̂er  31evi3eit.  —  ©egoffeneä  S'ifen.  • —  Grfte  Vrobuftion  beftelben.  — 
SSerbefferungen  in  bem  SBerfabren.  —  Vubbeln  be»  @ifen§.  —  Grfmbung  ber 
^jedjöfen.  —  ©ebraueb  ber  $oblenblenbe.  —  ©ifener^e.  —  Sa§  Gifenmacben 
in  ben  Vereinigten  Staaten.  —  ̂ rübseitige  Verfucbe  in  SSirgtnien.  —  3fa 
SWa[fad)ufett§.  —  Ser  erfte  §ed)ofen.  —  Arbeiter  fa>n  frühzeitig  mit  ber  %a= 
brifation  befebäftigt.  —  ©iefcen  im  Sanb.  —  Surd)  ba§>  Parlament  verboten. 
—  Soften  ei»e§  §od)ofen§.  —  Sie  5D'flen  btx  üteüolutton.  —  Sie  Volittf  ber 
Regierung.  —  Sa§  Verfahren  Don  SSeffcmcr.  —  Slnirenbung  ber  Slnalüfe  ber 
£id)t[tral;Ieu. 

£)a§  (Sifen,  toäljrenb  e§  ba§  nü£{id)fte  aller  üßctaüe  für  bie  bcrfdücbe* 

neu  fünfte  ift,  ift  aud)  jugteid)  ba§  am  aügemeinften  berbreiteie  Sßrbbüft 
ber  9?atur.  Qn  einer  ober  ber  anberen  gfortn  ift  c§  faft  burd)  bie  ganje 
organtfcfje  unb  unorganifdje  SSelt  öerbreitet.  ®eiu  Stein  ober  Reifen 
wäre  jn  finben  or)ne  «Spuren  biefes  äftetaltö.  9M)t§  ba§  um  uns  t)er 
fidjtbar  ift,  ift  gonj  frei  batjon.  Oftan  fhibet  e§  in  uufcrem  33tur,  e§  öer* 

ftärft  bie  glänjenben  färben  ber  9?ofe,  unb  burd)  bie  Slnatrjfe  ber  Std)t- 
ftrableu  tjat  man  bie  ©egenroart  oon  Oifen  in  beinahe  allen  Sternen 
entbeeft. 

ü)ie  ©efd)id)te  feiner  (Sntbecfung  unb  fetner  9?ukanroenbung  berttert  fid) 
im  grauen  2ütertl)itm,  benn  roegen  feiner  Affinität  jitin  Sauerftoff  ift  e§ 
bem  23erroftcn  ausgefegt  unb  uerliert  in  $olge  beffen  feine  $orm,  meSijatb 
man  feine  greifbaren  33eroeife  ermarten  faun  baüou,  baß  e§  im  fernen 
2lltertl)um  gebraucht  rourbe. 

2Iu§  Satjavb'ö  „Winiöef)  unb  23  a  b  i)  I  o n"  getjt  jeböd)  Ijeröor,  ba§ 
bie  5lfft)ricr  bie  ̂ abriration  be3  Grifenö  fel)r  roofjf  fannten,  unb  es,  fomie 
aud)  bie  ̂ ronje,  anroanbten  um  nütjtidje  ©egeuftänbe  unb  Verzierungen 
gu  verfertigen.  2iud)  öerftanben  fie  bie  Snnft,  ba§  ßifeu  mit  Söronje  31t 
überjieljen,  unb  ©egeuftänbe,  bie  auf  biefe  Slrt  gemadjt  mürben,  finb  ünä 
20  (349) 
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gngefonnnen,  ba  baS  (Stfcn  burefj  bie  iörongebebeefung  bor  bem  Soften  be* 
watjrt  würbe. 

ÜDie  Eingeborenen  DftinbienS  wiffen  baS  ßifen  tiorgügltd)  jugubereiten, 
obgteid)  trjre  9J?ett)oben  nnb  £mtfSmittet  Don  ber  rofjeften  unb  etufacfjftert 
2(rt  finb;  unb  ba  mir  Wiffen,  baß  fie  biefe  ®unft  fdjon  bor  ber  ,3eit 
2HcranberS  beS  ©rofjen  oerftanben,  fo  ift  anjimefymen,  baft  bie  33en%tng 
beS  (SifcnS  fdjon  in  fcljr  früher  Bett  giemltct)  allgemein  befannt  mar.  Qu 
ben  ©räbern  t»on  Sieben,  bie  ungefähr  biertuufeub  Qa\)vt  alt  finb,  Ijat 
man  23überfdjriften  gefunben,  meiere  üKcnfdjen  borftelteu,  bie  eifernc 
©erfgeuge  gebraudjen. 

2ludj  bie  33ibel  fprtdjt  r)dufig  bon  Gsifen,  nnb  au§  einer  Stelle  im  britten 
23ud)  aJtofe  (®ap.  7.),  weldje  atfo  tautet:  „Unb  atleS  Speisopfer,  baS 
im  Ofen,  ober  auf  bem  Dtoft,  ober  in  ber  Pfanne  gebacken  ift,  folt  beS 

'»ßriefters  fein,  ber  eS  opfert,"  fowie  tnti  anberen  ärjnttc^en  Stellen  t)at  mau 
fdjlie^en  motten,  bafs  man  bamats  fdjon  Gnfenb(ed)  31t  macfjen  oerftanb. 
Cbgleid)  bicS  in  grage  gefteltt  m erben  ntuft,  ba  bie  Pfanne,  welche  ber 
^riefter  benü^te,  ntdjt  gerabe  aus  ßifen,  fonbern  aud)  aus  einem  auberit 
SDtetaft  gemadjt  gemefen  fein  tarnt,  fo  ift  eS  boer)  laum  3Weifettjaft,  bajj 
bie  $ujbeH  bie  £unft,  (Stfen  aus  bem  (5rj  gu  bereiten,  Don  ben  Slegrjptern 
lernten,  ba  man  gu  ̂ammauri,  gwifdjen  bem  9?U  unb  bem  SRotljen  SDceer 
eine  alte  ßifengrube  entbeeft  fjat,  bie  oon  ben  2Iegi)ptern  ausgebeutet  mor* 
ben  mar.  3}aS  (Sifen  aus  biefer  ©rube  ift  in  ber  $orm  oon  (ünfenglang 
unb  9?otf)eifenftetn. 

Satjarb  fanb  eiferne  ©äffen  311  9?tmroub,  aber  beim  ̂ utritt  ber  Suft 
fielen  fie  in  Stücfe.  |)omer  erroärjitt  beS  SifenS,  unb  ans  bem,  was  er 
fagt,  fd)(ief$t  man,  ba%  eS  31t  feiner  ,3eit  fetten  unb  werifwott  mar, 
unb  baß  bie  ©ricdjen.bamats  biefeS  üDtctaU  nur  als  hämmerbares  (Sifen 
rannten. 

^n  Sparta  febod)  erticS  Srjcurg,  mie  beridjtet  mirb,  ein  ©efe£,  burefj 
wetcfyeS  nur  baS  (Sifen  a(S  ©elb  bettü^t  werben  foüte,  weit  eS  im  lieber* 
ffajj  oorljanben  war.  2luS  ben  ©orten  beS  ̂ (utard)  fönnen  wir  entner;* 
tuen,  weiden  geringen  ©ertf)  biefeS  ©elb  Ijatte,  benn  er  fagt  baf?  ein 
Harren,  oon  jwei  Stieren  gegogen,  nöttjig  gewefen  fei,  um  eine  ßobiutg 
im  ©erttje  oon  yrtju  üDtinae  31t  führen,  ©er  ©ertf)  eines  Wlina  wirb 
auf  ungefähr  fünf.jefyn  Dollars  berechnet. 

$riftotcfeS  fpridjt  in  feinen  Serien  oon  ben  Güifengruben  oon  ©jatt)* 
bien,  unb  oon  ben  aftctb,oben,  wie  man  bort  baS  @rg  betjanbette.  ©tefe 
OJcinen  waren  im  Stttertrmm  fetjr  berühmt,  unb  oon  ibmen  tommt  baS 
SBort  chalybs  t>ex%  womit  bie  ©ried)en  ben  Stabjt  benannten,  ein  ©ort, 
baS  bis  gum  heutigen  S^ag  im  ©ebraud)  geblieben  ift,  unb  wetdjeS  bie 

©urjet  311  bem  englifdjen  ©ort  „Sl)a(r;beateS"  (Sta^twaffer)  bitbet. 
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(strabo,  wcldjer  ungefähr  (ut  Sfofantj  ber  djriftitdjcn  ̂ citredjiutng  fdjricb, 
fpridjt  Don  ben  Dcrfdjiebcucn  (Sifeugrubcn,  meldje  bamats  befannt  waren, 
unb  erwäfjut  and)  berjemgen  Don  (Suglanb,  woraus  man  fcfjücfst,  baß  bie 
eingeborenen  33ritannier  bie  ̂ Bearbeitung  beS  (SifenS  fd)on  einige  ̂ cit 
Dorljer  oerftanben. 

SWe^rere  onbere  römifdje  ©efdjtdjtfdjrei&er  fpred^en  Don  (Sifen.  ?ßtt= 
niuS  fpridjt  Don  ben  magnetifdjen  (Sigenfcljaftcn  beffelben;  aber  aus  feinem 
btefer  33crid)te  würbe  tjeroorgetjen,  ba§  bie  Sitten  bie  Sunft  oerftanben, 

gegoffencS  Gifen  31t  inadjen,  ober  baß  üjr  Serfertigen  Don  <2tat)l  etwas 
auberes  gewefen  wäre  als  ein  «Spiel  beS  Unfalls.  £>ies  fdjetut  um  fo 
einteudjtenber,  wenn  wir  bebenfen,  ba%  fie  mit  ber  tfjemifdjeu  5lnaft)fe,  wie 
fic  fjeutjutage  augewenbet  wirb,  gät^tid)  unbefannt  waren,  unb  ba§  alle 

ftjre  üftetljoben  in  ber  ̂ntJuftrie  emptrtfdj  unb  oon  ben  Voreltern  ilmen 
überliefert  worben  waren. 

Söätjreixb  ben  erften  fieben  3aljrl)unbcrten  ber  djrtfttidjen  .gettredjnung 
t)ören  wir  fetjr  wenig  Don  Gifcnmadjen  in  (Suropa;  bod)  entbeefte  man  im 

fecb,jet)uten  $afyrl)imbert  (gdjtacfcnfdjidjten  in  ©djwcbcn  unb  Norwegen, 
in  granfretd)  unb  in  ©djteften,  fowie  an  anderen  Orten,  bie  mit  Räumen 
übcrwadjfcn  waren,  wetcfje,  wie  aus  berUnterfudjungtjcrDorging,  oft  feefrs 

3:at)rljunberte  alt  waren,  unb  es  gefjt  barauS  Ijeroor,  baß  man  fdjon  in 
frühen  Reiten  bie  ©fenminen  ausbeutete.  Slbcr  ber  $rö^e|;  burd>  b^ll 
man  baS  Sifen  ans  bem  @q  30g,  war  wafjrfdjeinüd)  ein  fel)r  rob,cr, 
unb  e§  bauerte  lange,  bis  enbtid)  SSerbefferungen  eingeführt  würben. 

£aS  erfte  ©ußeifen  würbe  im  fünfzehnten  $aljrl)itubert  gemacht,  als 
man  größere  Oefen  einführte.  £)aS  erfte  was  gegoffen  würbe,  waren 
Kanonen,  unb  im  ̂ afjr  1490  würben  im  (Hfaß  Oefen  auf  biefe  2trt  ge* 
mad)t. 

3m  3at)r  1550  oeröffenttidjte  ©eorg  Slgvicofa  fein  Seil  "De  Re 
Metallica",  welches  bie  erfte  neuere  Slbtjanbtung  war,  bie  fid)  mit  ber 
gabrifation  Don  Gifen  befd)äftigte. 

üDian  glaubt,  ba§  bie  ̂ Belgier  ben  £>odjofen  einführten.  Qn  Gngtanb 
goß  3ol)n  Owen  im  ̂ afjr  1535  Kanonen,  $Hafpr)  £wge  ttjat  baffelbe  im 

Qa\)t  1540,  obgleid)  ber  £)otfjofen  bort  wafjrfdjeinlicl)  ntcr)t  Dor  bem  3~af)r 
1558  eingeführt  würbe. 

2tuf  bem  kontinent  oon  (Europa  überzeugte  man  fiel),  als  baS  ©ebfäfe* 
wer!  oerbeffert  würbe,  baß  es  am  profttabetften  war,  bie  ©djtacfenfjaufen 
in  ben  alten  5D?inen  ber  9iömer  unb  ber  früheren  33emol)ner  wieber  31t  be* 
arbeiten.  Einige  btefer  23orrätf)e  follen  Material  genug  geliefert  Ijaben, 

um  bie  neuen  Oefen  gweitjunbert  ̂ afjre  lang  ju  befdjäftigeu.  Qn  (5ng* 
lanb  war  ber  $ortfcfjritt  ber  ßifenfabrifation  nidjt  fo  langfam.  SO^an 

bebieute  fidj  jum  ̂ djmetjcn  beSGifenS  ber  §olj!ot)(eu,  bis  im  3<a|r  1612 
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Simon  Sturtcbaut  ein  patent  erlieft,  bie  bituminöfeu  <Stciufor/fcn  gu 
biefem  ,3wecf  gu  gebraudjen.  £>aS  Qafyv  barauf  erhielt  and)  ̂ otm  $ßa* 
üenfon  ein  patent  auf  biefelbe  23erbefferung,  unb  im  Qafyx  1619  würbe 
bem  8orb  ©übtet)  ein  Sßdtentbrief  bewilligt,  ©iefer  mad)te  fo  gute  ©e* 
fdjäfte,  baft  man  ir)m  fein  patent  wegnahm,  unb  ber  (SonferoatiSmuS 

feiner  ©egner  berfyinberte  bie  Slnroenbung  feines  sprogeffeS,  woburd)  bie 
allgemeine  ßinfül)rung  biefer  SBerbefferung  beinahe  fmubert  Qatyt  ber- 
gögert  würbe. 

Qm  Qaty  1784.  erhielt  £)enrr)  ©ort,  nadjbem  er  bereits  baS  3a\)r 

borljer  ein  "Patent  erhalten  tyatte,  ein  gweiteS,  um  „(Stfen  unb  @tat)t  gu 
gangen,  gu  fdjroeijjcn,  unb  fie  in  (Stangen,  flotten  unb  Stäbe  bon  reine* 

rer  Qualität  unb  in  größerer  Quantität  als  b'tSljer,  gu  »erarbeiten,  burd) 
eine  wirffamere  Slnwenbttng  beS  geuerS  unb  oon  9JJafd)ineu." 

SDieS  war  bie  (Srftnbung  ber  ®nnft,  baS  (Sifen  gu  bubbcln,  wesfyafb  man 

Gort  ben  „33ater  beS  (SifengefdjäftS  ber  britifdjen  Nation"  genannt  Ijat. 
Üftan  tjat  beredmer,  baj3  burd)  bie  Slnrocnbung  biefer  Grfiubung,  in  biefem 
$al)rf)nnbert  fed)S  Millionen  9J2cnfd)en  33cfd)äjtigung  fanben,  unb  baß 

baburd)  $3,000,000,000  gu  bem  SBofjIftonb  ©rojMöritannienS  Ijinjuge* 
fügt  würben.  Unb  bod)  ftarb  GEort  als  anner  ffllaxm,  ba  bie  Regierung 

iljn  wegen  feines  2iffocie'S  in  sßrogeffe  üermicMt  fjatte,  bie  ib,n  gum  33ctt* 
ler  madjten.  S)er  eingige  (5rfa£,  ben  er  erhielt,  war  eine  jälulicrje  ̂ ßeufion 

•öon  taufenb  Dollars,  bie  er  fcd)S  ̂ arjre  bor  feinem  £obe  errjielt,  worauf 
feine  äötttwe  nur  nod)  fed)Sl)imbcrtfunfunbgWangig  DoüarS.  crfytcit.  4ßci 
ben  (Srberimenten,  bie  @ort  mad)te,  um  fein  SSerfatjren  gu  berbeffem, 

b,atte  er  bon  feinem  eigenen  Vermögen  über  rjunberttaufeub  Dollars  aus* 

gegeben. 
£>ie  nfidjftbebeutenbe  23erbefferung  bei  ber  gabrifation  beS  (5t  f  eng  war 

bie  (Sinfüljrüng  Ijeißer  8uft  in  baS  ©ebtäfe,  was  £)err  ̂ cilfon  bei  ben 
äWuirftrf  Qefen  guerft  anwanbte.  SMS  patent  auf  biefe  (Srftnbung 
Würbe,  einem  Briefe  beS  (SrfinberS  gufotge,  im  $a\)X  1829  ausgefertigt. 

9teil(on  Ijatte  metyr  ©tücf  als  (Eort,  unb  feine  (Srfinbuug  trug  irjtn  tetcf)= 
lid)en  ©ewinn  ein,  benn  bon  einem  eingigen  gabrtfanten,  ber  feine  9?ed)te 
beinträdjtigt  fjatte,  erljtett  er  eine  Slnweifung  auf  bie  SBauf  bon  (Sugtanb 
bon  $750,000. 

üfteüfon  brauchte  jeboer)  bei  feiner  (Srfinbung  ein  befonbereS  geuer,  um 
bie  Stift  für  fein  ©ebläfe  gu  wärmen,  unb  obgteid)  baburd)  bebeutenb  an 
^Brennmaterial  erfpart  würbe,  fo  war  bod)  nod)  eine  fernere  (Srfparnijj 

möglid).  $m  Qafyx  1837  führte  §err  gaber  bu  g-our,  in  SBafferalftngen, 
im  Sßürtcmbergtfdjen,  eine  2Jietb,obe  mit  (Srfolg  ein,  wonad)  man  bie 
überftüffigen  ©afe  aus  bem  (Eifeuerg,  baS  bem  ©dunelgeu  unterworfen 
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würbe,  baju  gebrannte,  bie  8uft  für  ba§  ©ebtäfe  I)ct^  31t  madjen,  fomie 
aud)  ben  Samuf  für  ben  Reffet  3U  erzeugen. 

ÜÜcan  l)at  fdjon  im  3'al)t  1820  31t  üßoun  (Sfjunf,  in  ipeunft)(Danien,  ben 
23erfnd;  gemacht,  2(nt[)racit^ol)fcn  gur  Neuerung  beim  §üttenofen  51t  ge* 
braudjen,  aber  ofyne  ßrfotg.  $m  Sofy*  1827 — 1828  öerfudjte  man  e3 
aud)  31t  Steile,  an  ber  ©renje  oon  $ranfreid)  unb  ber  (Sdjroefy. 

Qm  $at)v  1833  erhielt  grreberif  SB.  ©eifenljatner,  ein  ©etftftdjcr  in 
Sdjunlfiü,  ̂ a.f  wetdjer  mit  ben  2Intf}racitfot)ten  unb  bem  ©ebtöfe  Grpc* 
rtmente  gemadjt  fjatte,  ein  patent  auf  fein  Verfahren,  unb  im  Qafyv  1835 
madjte  er  ba§  erfte  GÜifen  auf  biefe  neue  3lrt. 

3m  Qal)x  1841  manbte  %.  (5.  Setmotb  bau  SSerfaljren,  bie  bei  bem 

^ßrogefj  bcS  <Sd)mef3en3  er3engtcn  ©afe  31t  benutzen,  aud)  auf  SfatJjractfa 
foljfcn  an;  unb  biefer  ©ebraud)  ift  jei^t  in  ben  bereinigten  Staaten  ein 
gicmlid)  allgemeiner,  ba  man  baburd)  gmet  bis  brei  SolIarS  auf  bie  Sonne 
Brennmaterial  erfpart. 

Sie  (Srge  au8  benen  man  (Sifen  gewinnt,  finb  fer)r  öerfdjiebcuartig. 
(Sifen  im  gebiegenen  3uftanbe  wirb  febr  fetten  gefunben,  nament(id)  fotdjcö 

ba§  irbifdjen  IMprungS  Wäre.  ÜEeteorifdjcS  ©fen  ift  nidjt  fo  ga'113 
feiten,  unb  ift  gewöljiittd)  eine  9JH(d)ung  öon  (Sifen  unb  liefet.  Qm  Wa* 
turaliencabinet  beö  9)ale  College  ift  eine  2ftaffe  biefer  Slrt  3U  feljeu, 

1635  *J3funb  im  ©ewid)t,  bie  am  föotljen  glujj  in  £eja3  gefunben 
mürbe. 

Ser  einzige  Ort  in  biefem  Sanbe,  wo  man  gebtegcncS  @ifen,  nierjt  me* 
teorifdjen  ÜrftrungS,  gefunben  Ijat,  ift  Canaan,  im  «Staate  Connecticut; 
ba  man  aber  bie  genaue  Socatität,  Wo  e§  gefunben  würbe,  nierjt  einzugeben 
oermag,  fo  ift  mau  nid)t  gan3  fidjer,  bafj  e3  mirflid)  auf  fotdje  2Irt  gefuu* 
ben  würbe. 

Sie  Sifenerge  finb  mit  Sdjwefef,  Strfenif  ober  PjoSpljor  öermtfdjt. 
23iele  banon  enthalten  jebod)  fo  Wenig  Don  bem  üDcetaü,  j)aj3  fie  ü)rem 
Gifengefjalte  und),  nu£lo3  Wären,  aber  burd)  UluSfdjeibuug  tljrer  anbereu 

SÖeftanbtljeite,  gewinnt  man  wertvolle  SpanbelSartil'et. 
ÄöljIenfaitreS,  pl)o$pf)orfaurcö,  unb  arfeuiffaureS  Sifea  gibt  es  in  alten 

mögltdjen  Varietäten,  WoDon  bie  einzige  als  G?rj  widjtige,  bas  blättrige 
(füatl)ic)  (Sif  en  ift.  Sieö  ift  fot)tcnfaureS(Stfeit,  aus  37,94  üol)tenfäure 
unb  62,06  Cifeuoribut  beftetjenb.  (£8  wirb  faft  nie  rein  gefunben,  fonbern 
beinahe  immer  in  Skrbinbung  mit  33raunftcin,  gemötjiilidj  aud)  mit  mel)r 
ober  weniger  2UauncrDe,  $atf  unb  SSJcagnefia.  SDieö  ift  r>ietleid)t  boß 
wid)tigfte  (Sifencrj,  nid)t  im  allgemeinen  in  feinem  fpatät)niid)en  ober 
blättrigen  Suftanbe,  fonbern  in  feiner  Sßermifdmng  mit  £et)tn  unb  bem 
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äftetalioxib,  rocldjeS,  aus  feiner  ̂ erfetjung  entfter)cnb,  unb  einen  STfyeil 
ber  großen  Äoljlenforntation  bitbenb,  gufammen  mit  ber  Äorjte,  bie  gu 

feiner  SBteberrjcrftetlung  nöttjig  ift,  üortommt,  nnb  eS  gu  einem  roidjtigen 
Slrtifel  maetjt. 

£)ie  SBerbinbungen  mit  Strfenif  unb  ̂ 3l)oöpr)or  finb  feine  ßrje,  fonbern 
finb  im  ©egenirjeit  ber  Qualität  berjenigen  ßrge,  mit  benen  fie  gufammen 
üorfommen,  fetjr  nadjtfyeüig. 

£)te  gabrifation  Don  Gnjen  in  ben  bereinigten  (Staaten  neujm  Mb 
nad)  ber  Slnficbtung  beS  SanbeS  ityren  Anfang.  2IuS  einer  2lbl)aubtung, 

tk  im  ̂ aljr  1610/  baS  l)eißt,  nur  brei  ̂ afyre  nad)  ber  erfolgretdjen  2ln* 
fieblung  einer  Kolonie  gu  .^ameStoron,  unter  bem  £itet  „(Sine  roarjre  Gr* 

ftärung  üon  33irginien"  üeröffentlidjt  rourbe,  erfefjen  roir,  baß  <2ir  Zfyo* 
maS  ©ateS  in  jenem  Qaty  üor  bem  9?att)  in  Sonbon  beengte,  baß  eS  in 
bem  8anbe  üerfdjtebeue  Mineralien  gebe,  namentlid)  (Stfenerg,  rooüon 
einiges  nad)  Snglanb  gefanbt,  unb  ebenfo  reict)  an  Grifen  als  trgenb  ein 
(§rg  in  ber  ©elt  befunben  toorben  roar. 
äuS  einer  anbern (Sdjrtft:  „(Sine  (Srflärung  üon  bem  Staat 

23 trg inten",  roetd)e  1620  fyerauSfam,  erfetjen  mir,  baß  unter  benen, 
roetdje  fürgitd)  nad)  ber  (Solouie  gefanbt  roorben  waren,  fid)  üicrgtg  (Sifen* 
arbeiter  aus  ber  ©raffdjaf  t  «Suffer  befanben. 

23eoerÜ)  füridjt  in  feiner  ,,©efd)id)te  üon  23trgiuien"  üon  einem  „Gtfeits 
roerf  bei  $attiug  Greef,  im  ̂ ameStoron  gluß,  roo  fie  gutes  (Sifcncrj  ge* 
fnnben  Ratten,  unb  baS  ßange  Sßerf  fei  ber  SBoHfommenljeit  fo  nafye,  Daß 
fie  ber  Kompagnie  in  öonbon  gefdjrieben  ptten,  fie  Ijegtcn  feinen  ̂ toeifef, 
^  fie  bie  Arbeit  üottenben  unb  bis  gu  ben  folgenben  Ofte.feicrtagen  einen 

großen  SSorratfj  üonGüifcn  für  fie  bereit  t)aben  mürben."  £ic§  mar  im  3a\)x 
1620.  Qm  nädjften  Qeifyv  fanbte  bie  Gomüagnie,  als  brei  ber  befreit 
Arbeiter  geftorben  waren,  Gerrit  3ol)n  Wertetet),  mit  feinem  ®ot)n  unb 
gwangig  anbern  erfahrenen  Gifeuarbcitern  herüber.  3lm  barauffolgenbeu 
22.  dJlai  mürbe  Sßerfelet)  mit  alten  feinen  Renten,  ausgenommen  ein  Snabe 
unb  ein  Sftäbdjen,  benen  es  gelang,  fid)  31t  üerfteefen,  üon  ben  ̂ nbtanern 
ermorbet,  nebft  breil)unbertficbenunbüicrgig  anberen  Slnfiebfern.  £)urd) 
biefcS  unglücflidje  (Irreigniß  rourbe  bie  gabrifation  üon  (Sifeu  uutcrbrodjcn, 

unb  erhielt  erft  um  baS  3^r'l'712  tüicber  neues  Seben. 
(SS  ift  ein  fonberbareS  ̂ ufammentreffen,  mcldjcS  üielkidrt  unfere  (Snfc» 

rüftung  über  bie  Barbarei  ber  $nbiancr  etmaS  mäßigen  fömtte,  baß  un- 
gefähr um  biefelbe  3ett  ein  ̂ öbcl  in  (Suglaub  bie  Gifenmerfe,  meldje 

Gbmarb  £orb  Jublet)  enidjtet  l)atte,  um  ßifen  auf  bie  neue  üon  iijm  üa- 
tentirte  3Irt  ju  fdjmet^en,  gerftorte,  unb  baß  biefe  gang  ätjntttfje  ©eioalt* 
ttjat  bie  allgemeine  5tinoenbung  beS  neuen  üerbefferten  3>erfat)rcnS  beinahe 
^unbert  $al)n  jurücffc^te. 
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Qn  einer  g-ftigfdjriff,  oon  Gbuarb  !®illMh§  fleffi)rie&cii>  unb  ir»efd)e  i:u 
$al)T  1550  in  ßonbon  crfdjien,  unter  bem  Sutcl:  ,,NBwgimcn>  befoubercs 

ber  fübttdje  SEfyeit  baüon  :c,"  farjt  ber  33crfaffcr,  inbem  er  Dom  Ci  c:i 
fpridjt:  „9?od)  ftel)t  SBtifgtriten  f)iutcr  irgeub  einer  anbeven  ̂ ßröömg  gurücf, 

mag  bie  ̂ orgüglidjfeit  unb  ben  Ucbcrflnfj  be3  Crrgeä  betrifft;  unb  id)  rann 

mir  mir  ben  gtängenbftcu  Grfolg  nnb  ©eroimi  ucrfprcdjen,  roemi  man 

biefeu  eblen  nnb  nü£lid)eu  SIrtifcl  nur  eifrig  ausbeutet." 
2I(§  aber  ber  £abaföbau  bie  Slufmerffamfcit  ber  Goloniftcn  auf  fidj  ,50g, 

befgajsen  fie  barüber  faft  jcbe  anbere  3:n^uftrte.  Um  bem  übermäßigen 
Slubau  biefeö  Slrtifctö  <2ini)att  gu  ttjun,  \)a  er  gu  ber  3,tit  in  (änglanb  ferjr 
niebrig  im  greife  ftaub,  toerbot  bie  Regierung  im  Qal)v  1662  bie  §tü§für)r 

con  ©feu  bei  einer  Strafe  tton  gcfyn  *ßfuttb  £abaf  für  jebeö  ̂ fuub  (Stfen, 
um  bie  (Soloniftcn  gu  gmingen,  ba§  (ftfen  im  $a\\bt  gu  »erarbeiten,  tna§ 

il)re  Slufmerf'famfett  Dom  STabafebau  abgießen  mürbe.  £iefc§  Verbot 
ttmrbe  im  3ar)r  1682  triebet  aufgehoben. 

9JHt  bem  Unternerjmen  bie  D3caffad)u[ett§  33at)  angnfiebetn,  bcabfidjttgte 

ber  „Spof  ber  2tffiftaut§"  in  Sonbon,  ber  fid)  babei  tt)ötig  beteiligte,  einer) 
bie  s}3robuftion  Don  (Sifen  betreiben  gu  (offen,  ̂ n  bem  Journal,  meldjcS 
bie  SSerrjanblungert  bc§  Spofc§  enthält,  rjctrjf  e3,  baß  bei  ber  <§?ijung,  bie 
am  2.  SDcärg  1628  (ober  1629)  gehalten  mürbe,  ber  23orfd)fag  gemadjt 

morben  fei,  ba§  „meun  §crr  äftalbon,  ber  in  (jjifenarbciten  gcfdjitf  t  fei, 

füufunbgroangig  ̂ funb  gum  Kapital  beifteuern  motte,  man  c3  ati  fünfzig 

gälten  unb  irjm  feine  9tcifefofteu  uad)  9ien>Gugtanb  unb  guriief  vergüten 

fotte;  unb  wenn  er  nad)  feiner  ,3urücffunft  feinen  Vertrat  über  baS  maö 

mit  Gifcnmcrf  bort  gu  ttjun  fei,  eingcrcidjt  fyabe,  man  fid)  ferner  beratljen 

unb  Uun  eine  rodtere  33clor)mutg  gitcrt'cnnen  tonne/' 
•Trci  Sage  fpäter  mürbe  eine  lieber  eintuuft  mit  £r)oma3  ©ratie?,  t>on 

©rancöenb,  in  Seilt,  gcfdjloffcn,  bergufolge  er  9Jero*(*ng(anb  auf  Soften 
ber  Gompagute  befudjeu  fotlte,  atö  „ein  SJtomt,  ber  in  Gifemnerfcn,  ©al> 

roerfeu,  all  getbmeffer,  in  ber  33efcftigung§funft,  unb  in  23teU,  Sufcfer* 

unb  SUannmiuen  erfahren  mar." 
©cinerfeits  tierpftidjtete  @raoc§  fid),  ber  ßomüagnte  fed)3  ober  adjt 

SDtonate  lang,  für  freie  gatjrt  t>in  unb  gurücf,  unb  fünf  Ißfunb  monatlid) 

uebft  SSeföftigung,  31t  bienen.  Sollte  er  biet  Qätyct  brausen  bleiben,  fo 

mar  bie  (Soinpagnie  oeröfltdjtct,  itjm  feine  gomilie  nad)gufd)icfcn,  unb  fie 

bti  gur  uädjften  (Srnbte  gu  untertjalten,  it)m  fclbft  f ünfgig  Ißfunb  fäl)rtid)en 

©etjalt  gu  begasten,  ib^m  ein  §auö  unb  t)unbert  Stcfcr  Öanb  gu  geben,  fo 

mie  einen  3{ntl)ci[  an  ber  ßanbbcnulttgiing;  fernere  SSergünftigungcn  foll* 
ten  ber  (Sompagnie  übertaffeu  bleiben. 

Gr3  oeriautet  nid;t§  barüber,  ob  @rooc8,bcr  ficrjindljärtcftomnanficbelte, 
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üftinen  eutbecfte,  unb  man  tljat  crft  fünfge^n  ̂ aljre  fpäter  «Stritte,  um 
(gifcn  31t  fabrigtren. 
Qm  ̂ toüember  1637  bewilligte  bie  Regierung  oo»  aJJaffad^ufettS  bem 

Slbrafjam  ©§aw  btc  Spätfte  oon  aücn  $ot)len  unb  oon  allem  (Sifenerjj,  ba§ 
er  auf  Sänbereien,  über  weldje  bie  Regierung  beifügen  formte,  entbecfen 
würbe. 

SUftan  entbecfte  fdjon  frür^eitig  bei  @attgu§  ober  Stinn  ba§  „©umbf* 

etfenerj",  weld)e3  tu  ben  Xorfmoräften  unb  £eid)en  be§  öftlidjen  9J?affa- 
djufetts  begraben  liegt,  ©tefe  STeidje,  fo  ̂atjlretd)  an  ber  ©eefüfte  Wm* 
(5nglaub&,  fiub  au§  ber  aufgefdjwemmten  ©ebirgSart,  unb  ben  tertiären 
©ebirgcu  au$gct)öf)(t,  unb  auf  ibrem  iöoben  beponirt  baQ  SBaffer,  wetdjeS 
burd)  bie  umtiegenbeu  £)üget  bon  $ie$  unb  ®anb  burd) geliefert 

tft,  große  Quantitäten  be@  <Se3quiorrjbS  bon  (£ifen.  £>icfer  Söobenfafe 
mit  ücgetabütfdjcrt  'Stoffen  benrnfdjt,  unb  tljeüweife  fcftgcworbeu  burd)  bk 
SBerofnbüng  mit  äöaffer,  bitbet  kirnen  oon  weidjem  unb  ftfjmammigcm 

©untbfeifener^  ober  frtyftaUtfirt  311  einem  feftereu  |)t)brat.  SBcnn  tiefet 
entfernt  wirb,  fo  biibet  fid)  eine  neue  Sage,  innerhalb  einer  $t\t,  bereu 

Sänge  001t  bem  (Sifengetjatt  bcö  S03af[erö  in  ben  'Teidjen  abtjängt.  £icfe 
9iicbertagen  finbet  man  fcfjr  Ijäufig  in  Ptymoutt)  (Sounttj,  Sttaffa* 
tfjufettS. 

£)ie  9?otI)rüenbtßfctt  be6  (StfenS  gu  fo  bieten  3roe<fen,  unb  bie  ©djwie* 
rigteiten  bei  bem  £>anbel  mit  (sngtanb,  waren  Urfadje,  baft  halb  SSerfucfye 
gemadjt  würben,  bie  Gifenfabrifation  iu  ber  (Eotouie  einzuführen.  Qm 
Qafyv  1643  nafjrrt  §err  SSribgeS  ÜKufter  üon  Srj,  weldjeö  in  ben  Seiten 
in  ber  Sftätje  oon  örjun  gefunben  worben  war,  mit  nad)  (Sngtanb,  unb  er 
unb  Sintljroti  unb  einige  anbere  btfbeten  gufammen  eine  „(Sombaguie  Don 

Unternehmern  für  bie  (Stfcnwerfe."  ©ie  Summe  oon  taufenb  $funb 
würbe  uritergetdinet,  unb  SBtntfjrob  feJjrte  bamit  in  bemfetben  ̂ Ja^re  nad) 

sJkw=(Sngtanb  gurücf,  unb  bradjte  ̂ ugleid)  ein  GorbS  Arbeiter  mit.  2In* 
bere  beteiligten  fid)  bei  bem  Unternehmen,  unb  am  fiebten  üßärj  1663 
erteilte  ibnen  bie  Regierung  ber  (Soloutc  (@eneral  (Sourt)  ba§  augfdjltefr 
fidje  93orrcd)t,  einunb^Wcmgtg  Qafyvt  fang  (Sifen  fabr^iren  ju  büffen, 
üorau3gefet3t  bat)  fie  innerhalb  jweter^at)re  genug  Stfen  für  ben  ©ebraud) 
ber  (Sotoute  madrten.  Sind)  würbe  iljncn  bie  SRufcniefumg  borufed)3  ber* 

fctjic'ocnen  Sptä^en,  bie  uidjt  fdjoit  an  anbere  bergebeu  waren,  bewilligt, 
oorauögcfefct  bat)  fie  innerhalb  jefyt  ̂ atjren  einen  £wd)ofen  unb  eine 

<2dmttcbe  barauf  crridjteten,  unb  ntdjt  bloß  eine  „erfte  ©dmüebe".  £)a3 
Kapital  ber  SIctiouärc  fotlte  frei  oon  33efteuermig  fein,  unb  ifjre  Slgenteu 
waren  ber  gewö()ulid)eu  Saften  euttjoben,  unb  bie  Stctionäre  fammt  irjre« 
Slrbettern  brauchten  nidjt  jum  (Srcrciren  mit  ber  WR\ti%  auö^uruefen. 

Wlan  ift  uidjt  barüber  einig,  ob  bie  erfte  «Sdmüebe  iu  ̂ raintree  ober  in 



$a£  Gifcn  un&  feine  Su&crcitung.  357 

St)  im  aufgefegt  mürbe,  aber  Semte,  ber  ©efdjidjtfdjrcibcr  Don  £t)im,  bc* 
Rauptet,  baß  bie  erften  SBerfe  bort  erridjtct  mürben,  am  roeftlidjen  UferbeS 
<§jaugu3,  auf  einem  Stücf  2anb,  baöbießompagnteDon  £t)oma3  £>ubfou 
getauft  fyattc,  unb  uafje  an  einer  SReitje  Don  Xeidjen, tücfc^e  reidj  an  Gifencrj 

waren.  üDiau  nannte  ba§  £orf  bei  ben  SSSerfen  „Spammcrfuiitl)",  nad) 
bem  ©c&urtäort  in  Gnglanb  öon  mehreren  ber  Arbeiter.  £ic  Operationen 
gingen  t)icr  mit  abtpedjfelnbem,  guten  unb  fdjfedjten  Grfotg  über  I)unbcrt 
$al)re  lang  fort,  unb  bie  Raufen  Don  Sä)Iacfen  rings  umtjer,  bc^eid)* 

nen  uod)  jc^t  ben  *|S(atJ,  auf  metdjcm  biefc3  mtdjtige  ©cfdjäft  angefangen 
unb  fortbetrieben  mürbe. 

9iid)t  ba$  gcriugfte  £ünberniß,  toeldjeS  ber  erfolgreichen  -Bearbeitung 
ber  (Sifenmerfe,  n?cfdf)e  bie  ßomDagnte  errtdjtet  rjatte,  im  SBege  ftanb,  mar 
ber  Mangel  an  baarem  (Selbe  bei  ben  Unternehmern)  unb  nidjt  minber  ber* 
fetbc  fanget,  ber  fid)  bei  ben  33cmobncr  fühlbar  madjte,  fo  baß  fie  bie 
Söaaren,  metdje  probujirt  morben  maren,  nidjt  taufen  tonnten. 

Qn  Slntmort  auf  einen  33rief  Don  ben  (Sigentl)ümern  fdjrieb  bie  £3e* 
tjörbc:  „Senn  3^  @fw  fyier  nidjt  ofjne  baares  ©clb  m  tjaben  ift;  rock 
djen  23ortf)etf  ()at  e§  bann  für  un8,  roenn  mir  fein  @etb  haben,  e§  31t 

taufen?" 
Qm  Sluguft  1648  fdjrieb  ber  ©oitDerneur  95?intr)rop  über  biefe  Serie: 

n£)k  Gifcnarbcit  gefjt  mit  meljr  Hoffnung  Dor  fid).  Sftan  madjt  jc§t  im* 
gcfätjr  fieben  Tonnen  bie  2S>odje,  aber  baö  meifte  fommt  aüS  ber  brauneu 
Gsrbe,  roctdje  unter  ber  (Sumpfmine  liegt.  Sie  haben  eine  anbere  üDiine 
probirt,  unb  nad)  dterunbjWan.yg  Stunbcn  tjatten  fie  eine  Summe  Don 
ungefähr  fünftjunbert,  roetdje  fie  für  ein  fyiinftljeil  Silber  fdjägten.  Gin 
toürbiger  Wann  Don  feinem  SInftanb  ift  jefct  herüber  gekommen,  um  3U 

fetjen,  hrie  bie  Sadjeu  hier  ftetjen.  ßr  bat  in  ßifeuroerfen  (Erfahrung  ge* 
lyabW 

£>ie  (Eotnpaguie  mußte  im  Qafyv  1617,  nadjbem  fie  mefjrmafö  Sdjulbcn 
Ijalbcr  Derttagt-  roorben  mar,  ber  DJiadjt  ber  nugünftigen  23erljö(tuiffe 
unterliegen,  unb  bau  Gngcntljum  ging  in  bie  £)änbe  Don  ©antuet  Stpptetou 

über,  ber  e8  ungefähr  jefjn  Qaiyye  fpäter  an  3ame3  Sa^Ior  Derf'aufte. 
2öa§  bie  Anlegung  biefer  SBSerfe  Don  großer  sIBidjtigfeit  niadjte,  mar  ber 
Umftaub,  baß  baburdj  ©eroerbfleiß  in 8  Saab  gebradjt  rourbe,  unb  baß 

Diele  gefdjicfte  SWcdjantf'er  in  bie  Gtofonie  tarnen,  beren  Arbeit  föefuttate 
IjcrDorbradjte,  bie  uodj  nidjt  ganj  Dcrfdjrounben  finb. 

Unter  ben  Slrbeitern,  roctdje  guerft  fid)  mit  bem  ©ießen  befd)äftigtcn, 
waren  Jpenrrj  unb  QamcQ  Cconarb,  roctdje  Ralfen  bie  erften  ©üffe  in  ben 
^Bereinigten  Staaten  ju  madjeu;  fie  waren  bie  erften  einer  langen  Üicüje 
Don  (Sifcngicßcrn,  bie  fid)  batb  über  ba3  gange  öanb  Derbreitetcn.  -Sofeplj 

QtwU,  Don  ̂ ammerfinitf),  bei  Soubon,  mar  ein  anberer  gefdjtdtcr  9Ser£» 
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fiterer,  ber  fief;  üon  Anfang  an  bei  biefem  Unternehmen  beseitigte.  |)crr 

i?emiS  fagt  über  ifyt  in  feiner  ©efd)id)te  üon  Stjnn:  „3ofept) 
$entS  üerbient  in  ber  amerifanifcTjcn  ©cfdjicfrte  in  emigem  ?lnben!en  ge* 
galten  gu  werben,  als  ber  erfte  ©ießer,  ber  auf  bem  mcftüdjen  kontinent 

in  9J?e'ffincj  uub  (Sifcn  arbeitete,  ©eine  £>änbe  madjten  bie  erften  9Dco= 
belle,  unb  bie  erften  ©üffe  üieter  ̂ >au§gerütr)e  unb  eiferncr  SSkrt^euge. 
3)cr  erfte  2lrtite(,  ber  gegoffen  mürbe,  fotf  ein  Heiner  eiferner  £oüf  gemefen 
fein,  mefdjer  ungefähr  ein  Quart  galten  tonnte.  £t)omaS  £ubfou,  üon 
berfetben  gamilie  mit  bem  berühmten  £)enbricf  £)ubfon,  mar  ber  erfte 

Gigcntbümer  bcö  £anbeS  am  <2augu3=ft-tuß,  mo  bie  ©fengießeret  ftanb. 
211s  bie  Sdjmiebe  errietet  mürbe,  mad)te  er  ben  erften  ©uß,  unb  bieö  mar 

ber  berühmte  alte  eiferne  Zopf,  ben  er  als  eine  2D?ertmürbigteit  aufbe* 

mabrte,  unb  ber  feit  jener  3eit  in  feiner  gamitte  geblieben  ift." 
^mSDcäq  1739  fam  3:oKM  9)Mifon,  ber  bei  ber  güljrung  eines 

5pod)ofenS  in  ©urboro  beseitigt  mar,  bei  ber  £egi3latur  um  eine  Slbtre* 
tung  oon  8anb  ein,  in  23ctradjt  feinet  23erbienftcS,  ben  ©ebraud)  üon 
(Sanbformen  jum  (Sieben  öon  ©fenmaaren,  mie  STöpfe  unb  Reffet,  juerft 
eingcfuijrt  ju  bjaben,  moburd),  mie  er  fagte,  bte^roüin^  jäljrlicf)  mcnigfteuS 

Sman^igtaufenb  ̂ ßfunb  an  ̂ müortation  erfüarte.  (§r  fjatte  biefe  33erbeffc* 
rung  einige  Qafyvt  üorfyer  gemacht,  unb  bie  23et)örbe  bcmiüigte  il)m  als 
33etof)nuug  für  feine  ©ienfte  jmeirjunbert  Slcfer  unangcbautcS  £anb. 

dltan  fdjrieb  bie  ©nfübrung  beS  ©iefjcnS  in  ©anb,  ftatt  in  £et)mfor* 
men,  audj  einem  (Sngtänber,  Samens  ̂ eremi)  Slorio  jn,  ber  baS  ©cfdjäft 
in  Äingfton  betrieb. 

33ei  ben  erften  SInfieblern  biefeS  CanbeS,  unb  fclbft  nod)  mäbjrenb  beS 

üorigen  -3'af)rl)unbertS,  maren  Diele  eiferne  £)auSl)altungSgegenftänbe,  bie 
man- je^t  in  ben  ärmften  £)üttcn  finbet,  gän^lid)  unbetannt,  ober  fonft  eine 
große  Seltenheit,  tueldje  tpd)  gefd)ä£t  mürbe.  $n  ben  £eftamenten  unb 

.^nücntarien  mol)lt)abcnber  'perfonen  ftnb  l)äufig  foldje  5lrtifet  mie  eiferne 
£öüfe  aufgeführt,  unb  jfyr  ganzer  23orratl)  beftanb  oft  nur  aus  einem 
ober  gmei  Töpfen,  mctdje  an  greunbe  ober  SSermanbte  als  ,3etd}cn  liebe= 
tollen  SlnbentenS  üermadjt  mürben.  23or  einem  $al)rt)uubert  madjte  mar, 
£()eeieffci  auSfdjliefjtid)  aus  ©djmiebceifen,  unb  bie  Seltenheit  üon  gufc 

eifernen  ©efäßcu,  geigt,  mie  gering  bie  'ißrobuttion  fclbft  in  ©uglanb,  üon 
mo  man  biefelben  f)auütfäd)iicf)  bejog,  mar.  ©aß  mir  biefe  ©egenftänbe 

ie£t  im  Ueberfluß  befi^en,  ift  bem  ©ebraud)  ber-  2tntl)racitfol)len  anftatt 
ber  ̂ olgfoljtcn  gur  Neuerung  bei  ben  £od)öfen  sujufd)reiben. 

211S  im  3abr  1150  baS  Parlament  burd)  eine  befonbere  Sitte  bie  ̂ m* 
üortation  üon  9?ob/,  unb  ©tabetfen  aus  ben  Sofonien  begünftigte,  bagegen 

baS  ßrridjtcn  üon  8d)miebe*  ober  •SDtedjmalgmertcn  unb  üon  ©taljtöfen 
üerboten  mürbe,  gab  es  in  ben  Kolonien  gmei  Sdjncibcmcrfe  in  Nibble* 
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boro',  eines  in  §auoücr,  unb  eins  in  9Jii(ton,  foroie  cutdj  ein  ̂ ßfottirtocrl 
mit  einem  Sdjroanäbammer  unb  einem  ©taljtofcn.  £)ie  SM&roerfe  roaren 
Ijauptfädjtid)  bamit  bcfdjäftigt,  Gifenftäbe  31t  madjen  ju  Nägeln,  wid)t 
mit  ber  Qanb  ausgejammert  mürben. 

SMefe  SBefdjreibung  beS  SßadjfenS  ber  (Sifenfabrifation  in  SDiaffacfyufettS 
gibt  uns  einen  ̂ Begriff  baoon,  rote  bicfelbe  ̂ iibuftrie  aud)  in  anberen 
ßotouten  eingeführt  mürbe.  Um  aud)  oon  ben  anberen  (Staaten  fo  im 
(Sin^etnen  ju  fpredjen,  mürbe  ju  oiel  9?aum  roegnefymen,  unb  es  genügt, 

roeun  mir  bemerfen,  ba%  tiefe  3-nbuftrie  jur  3e^  öer  föeöotution 
in  größerem  ober  fleinerem  SWafeftabe  in  jcber  ber  bretjeljn  ßolouien 
(Staaten)  betrieben  rourbe. 

2Jcan  fann  fidt)  oon  ber  allgemeinen  (Sinrtdjtung  ber  Defen,  roetdje  im 

öorigeu  ̂ aJjrljunbert  gebraucht  mürben,  einen  Segriff  machen,  roenn  man 
einen  Söeridjt  lieft,  oon  £>r,  ̂ ameS  Sl)atd)er  gcfdjrieben,  ber  einer  ber 

G?igenn)ümer  beS  „$eoeral"  Ofens  mar,  roetdjer  im  Qafyv  1794  in  Garoer, 
einem  Stäbtdjeu  fieben  unb  eine  Ijatbe  9J?eite  oon  ̂ Üjtnoutf)  entfernt,  er* 
ridjtct  rourbe.  ©iefer  33ertd)t  ift  in  ben  „§  iftorif  djen  Samm* 

l  u  n  g  e  n"  oon  OttaffadjitfettS  gebrneft.  3U  öer  3eü  a^  D^f^  ̂ efdjrei* 
bung  gefdjricben  rourbe,  r)atte  bie  ̂ ßrobuftion  Oon  9?ofyeifen  in  biefem 
£anbe  beinahe  ganj  aufgebort,  aber  bie  £>od)öfen  roaren  in  Operation  jum 
©ieften.  %\tä)  roaren  getjn  @d>micbe  bamit  befdjäftigt,  Stangeneifen  aus 
(Stfenabfätten  unb  altem  ©ufreifen  ju  üerfertigen,  unb  fie  tonnten  ungefähr 
200  Tonnen  iäljrüd)  madjen. 

£)iefer  £)od)ofcn  roar  ungefähr  jroan^ig  ̂ uft  f)od)  über  bem  §erb,  unb 
ad)t  grujj  meit  in  bcrDfaft.  £aS@ebläfe  bitbeten,  roieeSbamaiSgcroöl)uiid) 
roar,  jroei  23tasbätge,  oon  jroeiunbjroangtg  gfufc  Sänge  unb  oier  gufj 
freite.  Sie  mürben  burd)  ein  SBafferrab  oon  fünfnnb^roanjig  $ufj 
©urdjmeffer,  abroed)3tung§roeife  eins  um  baS  anbere  getrieben.  2Ule 
feü>3  ÜÄonate  rourbe  jroei  ober  breimat,  jcbeSmat  fed)jel)n  ober  acfytgef)« 
Sßodjen  lang  gearbeitet,  unb  man  machte  ungefähr  breit)unbertunbfcd)}ig 
Sonnen  ljoljle  SBaaren,  nebft  anberen  Strtifeln,  baS  ©anjc  gu  ungefähr 

1200  *ßfunb  per  Sonne  gefragt.    3Die  Soften  roaren: 

213O0after§ots,roctd)el42O^ul)ren§ot3fo^engaben",m$2.5O  $3550.00 
726  Sonnen  Gsrj  ju  $6       4356.00 

^roei  Sä£e  «Steine  jum  §erb          153.32 
Soljn  beS  ©iefeerS,  311  $1  per  Sonne        360.00 
Sofyn  ber  übrigen  Arbeiter      2331.00 

^ufammen    $10,750.32 
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Qn  biefem  Ofen  würben  aud)  eiferne  Sßafgen  für  331edjmalgmerfe, 

fobatm  ̂ ottafcfyenfeffel,  Defeu,  feuerfefte  9?ücfen  unb  *pfoften,  platten, 
Rapfen,  Slmbo^e,  grope  Jammer,  $auoneuutgetn,  unb  atlerfyanb  SJtoftfji* 
nerie  für  Gabrilen  genudjt. 

Wlit  bem  SReüoIuttonSfrieg  fjörte  bie  (Smnufdjung  be§  "»Parlaments  in 
bie  ̂ nbuftrie  ber  £o(onien  auf.  @3  mar  biefe  furgfidjtige  sßolittf  ber 
(Siumifdjung,  meiere  bie  Kolonien  gmang,  gu  ben  SBaffeu  gu  greifen,  nad)* 
bem  fie  alle  Mittel  gu  einer  fricblidjeu  3Iu§gteid)ung  erfdjöpft,  unb  Der* 
geblid)  ifjrc  9?cd)te  gu  matten  Derfudjt  Ratten.  Söärjreub  ber  $ortbauer 
beö  Kriegs,  als  man  gur  Fabrikation  Don  ©äffen  mie  Don  l)äu3lid)en  @e* 
genftänben  be§  (Sifcnö  bebürfte,  unb  bte  fremben  ,3uful)ren  öan5  auftjör* 

ten,  uat)iu  bie  sßrobuftton  bebeutenb  gu,  u^b  führte  gür  Eröffnung  Dieter 
•Snbuftriegmetge.  23er  allgemeine  ßongreft  fomie  bie  Legislaturen  ber 
üerfdjicbenen  Staaten  forbertcu  ba§  SSotf  auf,  ber  (SutmicMung  ber  na* 
türlidjen  SpütfSmittel  bc§  Laubes  mefjr  §lufmerffamteit  gu  fdjenfen,  unb 
fie  ermutigten  Diele  ̂ ubuftriegmetge  bnrd)  Prämien. 

21m  ©djtufe  be§  Kriegs  mußten  Diele  Slrten  Don  ̂ nbuftrie,  rcetdje  burd) 
ben  früheren  unnatürlidjen  ̂ uftanb  ber  ̂ foürung,  unb  bie  bamit  gufain* 
meuljängenbe  ©efe^gebung  ange[porut  morben  roaren,  megen  ber  ̂ uipor* 
tation  Don  billigeren  Söaarcit  Don  (Suropa  gn  ©runbe  gelten;  unb  unter 
ber  bamafs  beftetjenben  Gonföberatton,  djo  gmifdjen  ben  Staaten  feine 

Harmonie  unb  ©leidjformiglcit  im  5panbet  ftattfaub,  bradjte  bie  fid)  miber* 
ftreüenbe  @e[c£gebung,  bie  nur  ba&  eigene  ̂ utereffe  im  5Iuge  tjatte,  ol)ne 

fid)  um  bä§  allgemeine  Sol)l  gu  bekümmern,  einen  fofdjen  gebrüd'teu  £iu 
\tawb  im  fjanbel  Ijerüor,  bafy  cö  $ebermann  flar  mürbe,  baß  eine  beffere 
politifdje  Drgunifation  an  bie  ©teile  ber  alten  ßonföberation  treten 
muffe. 

©tüdfidjermeife  febodj  tjatte  ber  ®rieg  bagn  beigetragen,  bie  Uefeergeu* 
gmtg  beö  SBolfS  Don  ber  9iotl)meubigfcit  ber  grcüjett  in  feinen  politifdjeit 
Regierungen  gu  ftärfeu,  ftatt  gu  fdjmädjcu;  es  mar  mefjr  beim  je  gegen 

gu  Diel  (5imnifd)ung  ber  Regierung  in  bk  inbtoibucUen  3LIl"tanöe  fc^!ler 
jocialen,  politifdjen  unb  inbuftriellen  (Sutmicfetung  eingenommen.  £)a$ 

S3oll  mar  gum  «SelbftD  er  trauen  ergogen  morben;  man  motlte  33ürger  fein, 
nidjt  Untertan;  alle  gufammen  follten  SJJcitgtieber  eiueö  grctftaateS  fein, 
unb  bte  ̂ Regierung, fottte  gu  ifyren  eigenen  ̂ mec!eu  gefdjaffen  »erben, 
um  ber  ©teuer,  unb  ntct}t  ber  £)err  beS  23o(fc3  gn  fein. 

Unb  ein  bcfonbercS  ©tücf  mar  es,  ba%  gu  berfelben  geit  bie  ̂ iuangen 
beS  LanbeS  Don  Stleranbcr  Hamilton  Dcrmaltet  mürben,  ©er  (Srebit  ber 
ÜiegierUng  mar  Dernid)tct,  baS  nmlaufenbe  ̂ apiergclb  mar  faft  gang 
mertl)toS;  unb  oljne  eine  nationale  ©efd)id)te,  mie  ot)ue  Drganifattou  be$ 

nationalen  ©ienftcS  ̂ rar  bie  ÄrifiS  mirllid)  eine  gefatjrttct)c,  unb  eS  erfor* 
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berte  einen  3ftann,  beffen  ©eift  um  f  äffe  üb  genug  mar,  um  bie  -sb'cbiirfniffe 
bei*  Bett  ju  erfemten,  um  etngufcfyen,  baß  nur  burdj  bie  Sfrtbjiftrie  bc3 
Sanbe3  bie  Stabilität  ber  neuen  Nation  gefiebert  werben  formte,  imb  ba\$ 
c§  bie  ̂ fticrjt  ber  Regierung  mar,  bie  freie  Slusübung  ber  Gräfte  beö 
3>olfc3,  beut  jle  iljre  Gräften}  unb  Autorität  üerbanfte,  3U  beförbern  unb 
3U  leiten,  unb  ntd)t  31t  bcanf fidjtigcn  unb  31t  bet)iubern. 

Sßcnn  je  3U  einer  3cit  bie  Ginmtfdjuug  einer  Regierung  in  bie  natür- 

lidje  Gutmicf'elung  ber  3n^ftt'te  3U  rechtfertigen  mar,  fo  mar  c3  31t  ber 
3eit  unmittelbar  uad)  SÖeenbigung  bc§  SiecoluttonsfricgeS.  9iid)t  allein 

maren  bie  Itmftänbc  in  unferent  öanbc  fo,  baß  fie  ben  •Bd)u\$  ber  9icgic- 
rung  nöttjig  3U  Ijaben  fd)icnen,  foubern  aud)  mar  ba§  üßerfaljren  bc3 

SKutterlanöcS  ein  fofd)e§,  baß"  bie  2)taßrcgctn  ber  SBicbcruergcltung  unferer 
9iegierung  baburd)  gerechtfertigt  gemefen  mären. 

£)a§  cngtifdje  Parlament  berbot  im  Qafyv  1185  burd)  eine  2lfte,  bei 

fdjmercr  Strafe,  baß"  man  Spaubmerfcr  ober  Arbeiter,  bie  in  ber  {yabrtfa* 
tiou  üon  Gifcn  unb  (£tal)l  gefd)icft  feien,  oertoefe,  baö  brittifdje  9ieid)  31t 
Dcrlaffcn,  and)  mar  bie  Grj)ortation  oou  SBcrfjeugcn,  bie  3U  jenem  @c* 
fdjäft  nötfjig  maren,  fomie  aller  SDcafdjinerie,  ober  ber  £l)eite  berfclben, 
ober  aud)  ber  Lobelie,  nerboten. 

ÜDer  i^crid-t  £)amiiton'§  über  bie  ̂ nbuftrie,  Q.Ö  ̂ inanjminifter,  uno 
feine  23orfd)fäge  311m  @d)itt$  berjenigen  «3mcige,  meld)e  be§  @d)ut$c§  be* 
bmften,  ift  ein  ̂ oeuntent,  ba§  fid)  burdj  feine  forgfältigeu  unb  gemäßigten 
Sott  am?3eid)nct.  GS  ift  f)auptfäd)tid)  feiner  33ermaltung  bcö  ginangwe* 
fens,  ba  er  Drbnung  unb  2Q?ctl)obe  in  biefenSTIjett  bcö  öffentlichen  £>tenfte8 

ctnfitljrrc,  fomie  aud)  ber  greif-eit  in  unferen  politifäjen  23e3iel)itngen, 
meiere  ben  Uutcruef)inung3geift  bc§  Ginjclncn  beförberte,  3U3ufdjrciben, 
baß  unfere  ̂ nbuftrie  in  biefem  3ßl)rf)uubcrt  fid)  31t  einer  fo  munberbaren 
§öl)e  emporgcfdjmungcn  f)at.  ©ie  Arbeit  lernte  mcb,r  auf  fid)  fclbft  31t 
3äl)(en,  auf  iljre  £f)atrraft  unb  il)ren  Grfinbung3geift,  unb  meniger  auf 
ben  (£d)u£  ber  Regierung.  Unb  bie  ©cfri)id)te  faft  etneö  jcben  einzelnen 
^meigeö  ber  ̂ nbuftrie  bemetft,  ba§  e§  biefe  Gigenfdjaftcn  fiub,  benen  bie 
amcrifantfdjc  -Subuftrie  iljren  crfolgreid)cn  unb  unabhängigen  Gtjarafrer 
werbanlt. 

Säl)renb  biefeö  3ar-rl)unbert$  l)at  bie  Gifenfabrifation  beftänbig  3itge* 
nommen,  obglcid)  il)r  gortfdjritt  nid)t  immer  ein  gtcidjmäßiger  mar,  eine 

ftofge  ber  SlbmcdjStungeu  im  £arif.  £od)  r)at  bie  amcriranifd)e  3:nbuftrie 
ba$  irrige  31t  ben  S3erbefferungen  in  ben  93?ett)oben  ber  $abrifatton,  bie 
mir  oben  befd)ricbcn  l)abcn,  beigetragen;  unb  bief)od)öfen  ber  gereinigten 
©taaten  fte()en  bjinter  benen  fetneö  aubern  £aubc§  jurücf,  rca§  @üte  unb 

53il(igl'eit  ber  gabrifation  betrifft. 
£>ie  £)aur>tocrbeffcrung  neuerer  3eit   $  °cr  fogenannte  „SSeffcmer 
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^ßrogcß",  toeldjer  in  bem  Strttfel  <S  t  a  rj  (  näljer  betrieben  ift.  SSietfeicp 
wäre  e3  rttcrjt  gu  tuet  behauptet,  wenn  man  öorauSfagt,  ba§  bnrd)  biefeö 
©erfahren  in  nidjt  gar  langer  gut  bie  gange  9D?ett)obe  ber  gfabrifatum 
üeränbert  werben  wirb,  unb  bajj  ber  baefyfenbe  SSebarf  unferer  ̂ nbuftrte 
gu  bebeutenb  billigeren  greifen  befrtebigt  Werben  wirb,  at§  wir  bis  je£t 
gefeljen  bjaben.  £)te  fe^te  (Srftnbung,  bie  bei  biefem  ̂ ßrogef?  in  Stnwenbitng 
iommt,  ift  bie  2Ina(rjfe  ber  (£trat)ten  beö  CicfjteS,  welches  bie  23erbren* 
unng  ber  ©aSarten  in  bem  Ofen  ergengt,  um  baburdj  gu  erfahren,  wann 
bie  dntfot)hmg  beö  (Srgeö  an  bem  geroünfdjten  ̂ unft  angefommen  ift. 
Sftan  fterjt  rjterauS,  bafe  bie  öerwicfeltften  unb  genaueften  (Srfinbungen  ber 

retneu  ©iffenfcfjaft  mit  ber  rotjeften  ̂ nbuftrie  £>anb  in  §anb  gerjen. 
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Vermittlungen  über  ben  Ursprung  ber  Säge.  —  Sie  mistige  O^oIIe,  roeldje  fie  in 

ber  Gfoilifätton  fpielt.  —  23rud)ftüd'e  au§  ber  2llten  ©efdn'cbre.  —  Sie  ©rieben 
fdjreiben  bie  ßrfinbitng  ber  Säge  bem  Saebalu?,  ober  s$erbir  ju,  jtnei  au§ge= 
getcfenete  53i!bbaucr,  bie  fte  vergatterten.  —  Sie  Säge  bei  ben  alten  legpptern. 
—  23efd)reibung  ber  älteften  befannten  Sägen.  —  Sedmann,  ßmtt,  §ol|;ap[fel, 
Äartnarfd)  fcbjeiben  über  bie  Säge  —  Slntnenbung  be§  2ßaffer§,  be§  2Binbe3 
unb  be§  Sampfe»  aU  biß  beraegenbe  Äraft  ber  Säge.  —  Sie  Ginfübrung  üon 
Sägemüblen  in  ßnglanb  ftöfjt  beim  Seif  auf  heftigen  SBibecftqnb,  unb  bie 

2JI  üblen  tnerben  com  Söbel  gänjlid)  jerftört.  —  Unterbrüdung  ber  2J£üt)len 
burd)  eine  s-ßarlament§*2lcte.  —  SBieberaufleben  ber  2)lül)len  unb  gefteigerte 

0iad)fragc  nad)  Sägen.  —  Sie  Säge  in  ben  23er.  Staaten.  —  Verfahren  bei 
ibrer  Anfertigung.  —  Sie  bebeutenbfre  Sägenfabril  ber  33er.  Staaten.  —  Sic 
£ei)[tone  Sägen-,  SBerl^eug*,  Stabil*  urtb  geilen=$abrit.  —  93iograpbifdje  3lo* 
tijen  über  §errn  <£enrt)  Sigfton,  ber  t;od)gead)tete  ©rünber  ber  „Äc^ftonc* 

£)te  Säge  r)at  ftets  eine  feljr  bebettteube  Sftolle  im  gabriftuef  en  gezielt,  unb 

iljre  SSMdjtigfeit  teuftet  fogleicr)  ein,  wenn  wir  bebenfeu,  melden  wefent* 

liefen  GsinfluB  fie  auf  baä  alltägliche  tfeben  l)at,  unb  rote  fe^r  fie  bie  @nt= 
wiefefung  jener  nüjticljen  fünfte  beförbert,  auf  weldjen,  in  nid)t  geringem 

äftaße,  bie  Gjiftenj  ber  ctöitifirten  Üftenfdjljeit  berutjt.  $t)re  auSgebefjnte 

unb  allgemeine  Slumenbung  in  ben  leeren  klaffen  ber  inbuftrielleu  Ihmft 

Ijat  in  fyoljem  ®rabe  gum  gortfdjritt  ber  (Eiüilifation  unb  be§  SoljlftanbeS 

beigetragen,  Weil  baburd)  ba§  anfertigen  ntd;t  nur  oon  ©egenftänben,  bie 

gum  Öeben  erforberlid)  finb,  fonbern  aud)  Don  folgen,  bie  ben  ©efdjinad: 

üerebeln  unb-  ben  (Seift  ausüben,  erleichtert  mürbe.  Sie  fiunft  31t  fägett 
muß  fdjott  fcfjr  friil)  (ja,  e§  ift  wafjrfdjeinlid),  fdjon  in  ber  prät)tftorifd)cn 

3cit)  befanut  gewefen  fein,  ba  e§  unmöglid)  ift  anjuncfjmcn,  baft  foldje 

pradjtoolle  unb  großartige  bauten,  trtte  im  Sllteu  £eftament  unb  anbereit 

©djriften  betrieben  finb,  ot)ne  bie  ̂ ennrnif?  be§  ®ebraud)3  ber  @age 

Ratten  erridjtet  werben  fönnen;  aber  au3  ben  unjulänglidjcn  -Söewcifen, 
bie  uns  in  je^i^er  3eit  ju:  Verfügung  ftefycn,  läßt  fidj  nidjt  augeben,  tote 

^363) 



364  &ic  Säge  rntö  Ujte  ̂ aküatiou. 

tocit  tiefe  tantnifc  ging,  noä)  in  welcher  Sßcife  man  ftdj  bcrfelben  be= 

biente.  Sie  alten  ©rieben  fdjriebcu  bie  Grfinbung  ber  Säge  —  tote  aud) 

beS  DJceifjctö,  be§  3^'etS  nnb  beß  SöoljrerS,  toie  noä)  einiger  anbercr.  -S"5 
ftrnmente  —  bem  £>aebafu§  (ober,  tote  anbere  fageu,  STatuS)  ober  feinem 

Sdjüler,  bem  'jßerbiy,  %u,  berühmte  Saunteifter  unb  4öilbl)auer,  toeldje 
jene  ̂ nftrumente  3itr  Anfertigung  ber  £)acbali  —  I)ötjcrner  Silbniffe  ber 

©ötter,  mit  53ergoIbung  nnb  ©etoänbcru  öcru'ert,  unb  getoöljnlidj  in  üor* 
toärtsfdjrcitenber  (Stellung  ber  güße  bargefteüt  —  gebrannten.  S&tr 
Ijaben  jebodj  alte  Urfadje  31t  glauben,  ba%  bie  Sägen  aus  einer  toeit 
früheren  gtit  rjcrftammen,  ba  fie  mitten  unter  ben  Spieroglijpljcu  auf 
beu  ägijptifdjen  Cbeliöfen  beuttid)  toatjrgcnommcn  toerben.  £en 

£nipotl)cfcn  ucrfdjiebener  alter  Sdjriftfteüer  infolge,  gaben  bie  Ähmbacfcn* 
fnodjen  ber  Sdjlange  mit  Üjretl  ,3ärjnen,  ober  baö  SOBirbelbcin  eine§  gifdjcö 

mit  feineu  Ijcmorrageuben  flehten  Spieen,  juerft  bie  Qbee  311m  'iß  tan  ber 
Säge;  aber  e§  ift  eben  fo  toaljrfdjeintid),  baf$  ein  getoöljuttdjcr  ©ornen* 

ftraitdj,  an  toe'djcm  irgenb  ein  antifeS  „©enie"  fid)  ba§  ̂ ietfd)  ober  bie 
Feigenblätter,  toenn  er  toeldje  trug,  gerrifj,  ben  ©ebauten  baut  eingegeben 
l)aben  mag.  (Sin  großes  SESiinbcr  ift  es,  ba  bodj  bie  Säge  ein  fonü^tidjcS 
Sßcrfjeug  ift,  baß  unS  irgenb  ein  alter  ©efrfjidjtSfdjrcibcr  nidjt  oerfidjert, 
bie  erfte  SßorftcHung  üon  einer  Säge  fei  götttidjen  UrfprungS  getoefen. 
Sie  ©riedjen  Ijaben  allerbingS  ben  Dcrmeintlidjeit  (Srftubcr  ber  Säge  ber* 
göttert,  unb  fie  beuten  babttrdj  an,  ba$  i()rer  lUtctunng  nad),  bie  SSorftelhmg 
bao on  über  bie  Gräfte  beS  menfdjtidjen  ©eifteö  l)inau§get)e. 

SDie  Sägen,  toeldje  bie  griedjifdjcn  3immcrteute  benutzten,  toaren  toie 
bie  geraben  Spannfägcn  unferer  £age  gemadjt,  baS  Statt  quer  in  baS 
©eftelt  eingefc^t,  bie  ̂ ätjue  ber  ebenen  ftiädje  fenfredjt  $ngefef)rt.  ü)cr 

Sföet  giblj  tourbe  auf  bem  £ifd)  ober  auf  ber  San!  burdj  Kluppen  feft* 
gehalten,  unb  bie.Sägeleute  31t  betten  Seiten  ber  Sauf,  3ogen  bie  Säge 
rücttoärts  unb  öortoärts. 

£)aS  "Dladjforfdjen  in  ber  ©efdjidjte  ber  Säge  bietet  bem  Strdjäologen 
ein  intercffanteS  gelb,  obgteidj  baS  Material,  toeldjeS  barüber  SluSfunft 
gibt,  infofern  cS  fid)  um  beftimmte  £atfad)en  rjanbett,  befdjränft  ift;  aber 
man  finbet  barin  auSgebeljnten  Spietraum  31t  üerftänbigeu  Folgerungen, 
©od)  mürbe  eine  foldje  Unterfud)ung,  grünblid)  burdjgcfütjrt,  unb  baS 
9?efultat  berfelben  angegeben,  faum  bem  Qwcd  unferes  SlrtifetS  cur* 
fpredjcn,  ba  toir  unS  öorgenommen  Ijaben,  fjauptfädjüd)  nur  bie  nü£lid;e 

Seite  31t  betrachten.  Siefenigen,  toeldje  bie  Sadje  grüub'id,er  unter* 
fud)en  toollen,  tonnen  Secfmann'S  „©cfdjidjte  ber  Grrfinbmigen"  3itr  |)anb 
nebmeu,  toorin  Wadjricfjten  über  bie  früheren  Sagemühlen,  fotoie  getoijfe 
Vermittlungen  über  ben  Urfprung  ber  Säge  enthalten  finb.  Cnurj  madjt 

in  feinem  "Traite  de  l'Art  de  la  Charpeoterie"  ebenfalls  einige  belel)* 
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mibe  SSemcvfungen;  ebenfo  §olfcapffcl  im  gwetten  SSanb  ber  „£red)Slcrct 

unb  93ted)anifd)e  arbeiten",  unb  ferner  Äarmarfd)  in  bent  „£)anbbud;  ber 
medjanifdjeu  £cdjuologic",  1.  33anb,  ipanuoöcr,  1866. 

Sägen  werben  bem  £aufenb  nad)  öon  ben  öerfdjicbenen  formen  unb 
©röfcen,  wie  fie  gebraudjt  werben,  gemadjt,  je  nadjbcm  (ie  jn  befoubercu 

3wccfen  beftimmt  finb;  unb  cS  gibt  Eaum  ein  $nftruraeu't,  beffen  fid)  ber 9Jten[d)  bebient,  baS  öon  fo  öerfdjicbeuer  G&röfee  wäre  als  bie  Säge,  wenn 

wir  alle  bie  öerfdjiebenen  Sirreu  in  33etrad;t  jieljen,  öon  ber  feineu  i'aub* 
fäge  bcS  UfjrmadjerS,  weldje  eine  SBcite  öon  ungefähr  einem  breifjtgftet 
3oll  l)at  unb  einen  Ijunbertftet  £oU  bid  ift,  bis  ju  ben  ungeheuren  3Kiif}Ien* 

Sägen,  bereu  man  fidj  in  manchen  Steilen  Slmerifa'S  bebient,  unb  bm 
eigcnttjümlidjen  Sägen  mit  ©eftcll,  mit  benen  SBaumftämme  jcber  ©röjje 
gcrfdjnttten  werben. 

©ie  älteften  formen  öon  Sägen  ftnb  aus  einem  geraben  Stücf  Staljl 

gemadjt,  baS  „gegafjiit",  unb  in  ein  ©eftefl  eingefc^t  ift,  ober  aud)  mit 

£>anbgriffcn  an  jeber  Seite,  fo  baß"  eine  ober  gwei  ̂ ßerfonen  fie  bewegen fönnen,  ie  nad)  ber  $orm,  bie  ir)r  gegeben  würbe;  ober  aud)  ift  baS  SBlatt 
ftar!  genug,  um  mit  einem  einigen  |>anbgriff  benufct  werben  ju  fönnen, 
inbem  eine  einzelne  Ißcrfon  bie  Säge  in  einer  £)anb  l)ält,  wie  bie  Säge, 
weldje  unfere  Stifdjter  unb  guntnerteute  am  fyäufigffen  gebrauchen.  Qa 
neuerer  3cit  Ijat  man  bie  ®reisfäge  erfunben,  weldje  umgebrerjt  wirb,  unb 
bie  mit  ben  in  itjrer  ̂ eriöljcrie  augcbradjten  Bahnen  rait  unglaublicher 
Sdmclligfeit  fdjneiben  fann;  eine  Säge  oon  gwei  ̂ ufj  1)urdjmeffer  jum 
SSeifpiel  fann  jmeitaufcnb  bis  gweitaufenb  öierfjitubert  Prellungen  tu  ber 
Minute  madjen. 

216er  bie  widjtigfte  23erbefferung,  weldje  in  langer  $eit  an  ber  Säge 
gemacht  würbe  ift  biejenige,  weldje  £)err  ̂ cnrtj  £)iSftou  in  ̂ ^ilabelpljia 
fürglidj  erfann  (er  erhielt  barauf  ein  patent  am  14.  Januar  1868), 
weldje,  ba  fie  eine  ber  Wertrwotfftcn  (Srnmgeufdjaften  beS  gortfdjrittS 
in  irgenb  einer  ®unft  in  fiel)  faßt,  uämlid)  Silligfeit  ber  9J?ittel  unb  beS 

gabrifats,  gewiß  einer  näljcren  33erüd'fid)tigung  oerbieut.  Um  bem  £efer 
biefe  grofee  SSerbefferung  gang  ffar  gu  madjen,  muffen  wir  guerft  bemerfen, 

baß  bie  fdmelle  2lbnu£ung  ber  Ih'eiSfäge  ein  IjäufigeS  Sdjärfen  ber  3äf)ue 
nötljig  madjt,  unb  ba£  bieS  bei  gewöljntidjcn  Sägen  nidjt  nur  fetjr  be* 
fdjwertid)  ift,  fonbern  aud)  ben  ©urdjiueffer  ber  Säge  fdjnett  öerringert. 
©er  £>\vcd  ber  glücflidjcn  ßrfiubung  bcS  £)crra  ©iSftou  ift  nun,  bie  Säge 
öor  biefer  fdjncllen  2lbnutjung  gu  bewahren. 

Um  bie  Serbefferung  leidjter  erflären  ju  fönnen,  fügen  Wir  groet  §olj* 

fdjnitte  fjinju:  $tgur  1  unb  g-igur  2.    (Tue  Ferren  £)enrt)  £>tSftou  unb 
Sotjn  in  *>J3l)ilabeiötjia  Waren  fo  gefällig,  uns  bk  platte  gu  leererer  $igur 
beulten  gu  laffen.)     gigur  1  ftcllt  ein  Stücf  öon  einer  Qurcutarfägc  mit 

21 
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gcwöfjntidjcn  3äl)ncn,  ipcrt^e  fdjärfer  gemalt  werben  muffen  baburd), 
ba|3  man  fowol)t  ble   oor* 
bere  Sdmetbe  a  als   auclj 
bte  SRücffeite  b  abfeilt;  ein 

©cfdjäft,  baS  biet  ̂ ett  er* 
forbert  unb  nidjt  ofjue  be= 
bentenbe    2lbnü£uug     bcS 

2)?atcria(3       bewerfftefltgt  
2l3ur  '' 

werben  fann;  wie  aus  ben  punftirten  Sinten,  welche  ben  .Suftanb  ber  Säge 

unb  ben  SSerluft  an  Material  nad)  Ijäuftgcm  geilen  geigen,  (cidjt  jju  eis* 
feb/en  ift. 
Um  biefen  üftadjtljcileit  unb  SdjWierigfeiten  au^mueidjen,  hntrbe  ber 

obenerwähnte  <ßlan  (burd)  Öigur  2  illuftrirt)  auSgebadjt;  eS  ift  barauS 
gu  erfcljcit,  ba$  ber  ütücfeu  eines  (eben  3at)nS  ̂ e  Verlängerung  einer 
frummen  Sinie  Z  ift,  bte  fpiralförmig  auf  bem  Sägeblatt  läuft,  wenn  aifo 

ber  3.a|n  gefeilt  wirb,  fo  öcrfolgt  bie  geile  eine  fdjlangeuförmige  9iid)= 
tung,  fo  ba£,  wäljrcnb  bie  rotireube  fyeife  .bte  Vorberfette  beS  ,3at)neS  D 
verringert,  fie  git  glcidjcr  ßtii  bie  9iücffeite  beS  ̂ aljneS  C  öertängert, 
beuor  audj  bie  SSorbcrfeitc  bicfcS  letzteren  abgefeilt  wirb. 

£)ie  ̂ äljne  lönnen  öon  3e^  Su  3e^  Qefcf)tiffen  Werben,  baburd),  ba% 
.man  einfad)  bie  fdjrägfiefyeube  Spi£e  berfclben  feilt  (roie  in  gigur  2  ju 
fet)en);  unb  biefe  5lrt  beS  Sd)arfmad)enS  fann  fo  lange  wiebert)olt  wer* 
ben,  bis  baS  fdjräge  (Sube  eines  jeben  3a^1^  bis  nalje  an  bie  innere  Sdjneibe 
gerücft  ift,  worauf  burd)  einen  rotirenben  Apparat  ein  weiteres  @tüd  öon 
ber  inneren  (Schweifung  abgefeilt  werben  fann. 

£)ic  gigur  2  (weld)e  bie  fogeuannte  „^atent-SÖolfSjäljne-^retSfäge", 
auf  weldje  bie  Ferren  Spenrt)  £)iSfton  unb  Soljn  ein  patent  befi^en,  cor* 
ftetlt)  illuftrirt  ferner,  in  ttjrer  boppetten  (Stgenfdjaft,  eine  Säge  B,  wie 

biefclbe  bitrer)  bie  2lbnü<mng  ber  größeren  (Säge  A  entftauben  ift,  beren 

3äl)ne  nadj  unb  nad)  (mit  §ülfe  ber  fogenannten  patent  „©ummcrS" 
berfclben  girma)  auf  bie  öertängerten  ̂ cripberietimeii  Z  3 urücf geführt 
würben,  anftatt  auf  ben  üUtittelbituft  G,  wie  es  bei  ber  alten  2Irt  31t  feilen 
ber  galt  war.  £>er  ̂ oljfdjnitt  repräfentirt  einen  gmet  g,oll  großen  3al)i\ 

ober  „SSotfSjaljn".  SBcnn  bte  Säge  auf- biefe  9lrt  öon  C  bis  nad)  F  ab* 
genügt  ift,  fo  ift  fie  baburd)  nur  um  fcd)S  «Sott  Heiner  geworben,  aber  fie 
bot  eine  Sctjneibe==3rtäd)e  auf  ber  ̂ criptycriclinie  öon  G  nad)  Y  bar,  eine 
Gntfernung  öon  üierunbjwan3tg  >$oU.  ®er  gröfere  S£f)ctt  ber  Säge  je* 
bod)  t)at  Bätjne  öon  ein  unb  ein  Viertel  ̂ ott,  welche  ©rö§e  genügt;  unb 

natürtid)  ift  bte  Slbnü^ung  ber  Säge  um  fo  geringer,  fe  flciuer  bie  ̂ äljne 

finb. 
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f|rür)er,  etje  man  auf  bie  Säge  ben  SJledjamSmuS  anroenbete,  würbe 
bfiScS  SEBcrf^otj  allgemein  mittclft  ber  Sdjrotfiigc  jerftftefetf.  ®icfeS 
^nftrument  i[t  öon  öcrfdjicbcncr  ©rößc,  öon  fedjo  bis  adji  fyit ö  fang  und 
ift  am  oberen  Gsnbc  mit  einem  Spanbgriff,  unb  am  nntent  mit  einer  Slrt 
haften  ncrfcljcn  gitr  größeren  33equemüd)fctt  ber  Sörettfäger.  9iad)bcm 
ber  halfen  Ijergeridjtet  roorben  ift,  roirb  er  über  bie  Sägegrube  gelegt, 

Stgnr  2. bamit  bie  (Säge  in  fcnfredjter  SRiajtung  oon  ben  beiben  Arbeitern,  öon 
benen  ber  eine  oben  ift  unb  ber  anbere  unten,  oenüfct  roerben  fonne. 

£)ie  Arbeiter  nehmen  eine  foldje  Stellung  ein,  'baß  fie  im  Staube  finb, 
ber  Säge  einen  beinahe  fenfredtfen  Oucrgang  öon  Drei  ober  üier  $ufj  ju 
geben;  aber  bei  febem  anfmärtSgcrjenbcn  $ug  Wtrtj  fie  einige  $oU  oom 
ßnbe  beö  SdjnittS  prücfge^ogcn,  um  ba8  Sägmeb,!  rjerau^ufaffen,  unb 
and)  um  bie  Bäljne  nidjt  ab^uftumpfen. 



i5G8  Sic  Säge  unb  if>re  ̂ dutiatiott. 

Söenn  bieten  ober  foftfoieligereS  £)olg  oon  mittelmäßiger  ©röße  gefägt 

werben  follen,  fo  bebtent  man  ffd)  gemö^nHcf)  einer  Spaunfäge,  weldje'oiel 
büimer  als  bic  Sscfyrotfäge  ift  nnb  be§t)atb  weniger  2lbfalt  oon  bem  Ma- 

terial oerurfadjt.  ©ie  Säge  wirb  an  ein  IjötgerneS  ©eftett  in  gorm  eines 
Parallelogramms  befeftigt,  mitteift  groeier  eifernen  Spangen,  roetdje  an 
baS  Sägeblatt  feftgenietet  nnb  fo  eingerichtet  finb,  ba§  fie  bie  obere  unb 

untere  üreugftange  beS  ©eftelts  umfaffen.  £)ie  untere  (Spange  ift  ge* 
galten,  um  ein  ̂ aar  gleite  ober  gufamenflappenbe  feile  eingulaffen, 
bereu  £>md  ift,  baS  Sägeblatt  ftraff  unb  gekannt,  foroie  in  ber  gehörigen 
Sage  gu  ermatten. 

SBir  finben  offenbar  in  biefem  Apparat  ben  $  eint  gum  Sägegeftclt  unb 
gu  ben  SJJiül)  teuf  ä  gen,  unb  eS  beburfte  nur  beS  Spornes  einer  allgemeinen 

i)iad)frage,  foroie  ber  nötigen  gelt,  um  barauS  bie  mannigfachen  unb 
üollfommenen  ^nftrumente  ber$e£tgeitgu  machen.  SSir  tonnen  baS  ge= 
naue  £)atum  nidjt  angeben,  roann  Sägen,  bie  üon  einer  anbern  £raft  als 

berjenigeu  ber  £>änbe  regiert  rourben,  guerft  in  ©ebraud)  famen;.  obgleid) 
oerläfstidje  Angaben  öort)anben  finb,  nad)  roeldjen  feftgeftellt  roerben  lann, 
baft  äftütjlen,  beren  SRäber  oom  SBaffer  ober  oom  Söinb  getrieben  rourben, 

fdjon  im  üicrgeljnten  ̂ afjrljunbert  in  £>eutfd)lanb  erifttrten.  $n  fetjr 
roljer  $orm  rourben  fie  fpäter  aud)  in  £wttanb  unb  in  ̂ olftein  eingeführt, 
©cgen  (Snbe  beS  .$al)reS  1596  rourbe  in  ber  Stabt  Saarbam,  in  §otlanb, 
eine  Sägemüljle  erridjtet,  bie  oom  Gaffer  getrieben  rourbe.  Qn  Güngtanb 
rourben  Sagemühlen  nid)t  üor  bem  17.  ̂ afjrljunbert  eingeführt,  roegeu 
beS  S3orurtl)eilS,  rocldjeS  bie  33rettfäger  gegen  biefetben  gefaxt  tjatten; 
biefe,  roie  fo  oiele  aubere  üftitgtieüer  üerfdjiebcner  ©eroerbe,  fliegen  jebe 
Neuerung,  roeldje  iljrem  ©efdjäft  fdjaben,  unb  iljren  Unterhalt  gefäljrben 

fonnte,  roie  fie  fiel)  einbilbeten,  gurücf.  Qn  ber  ̂ tiat  fliegen  bie  geinb* 
fdjaft  unb  ber  Siberftaub  ber  Säger  gu  einem  fo  trogen  ©rabe,  baft  baS 
Parlament  genötigt  roar,  um  fie  gu  beruhigen,  ein  ©efe£  gu  mad)en, 
roeldjcS  bie  31nroenbung  oon  Sägen,  roeldje  öon  Saffer*  ober  SBinbeSfraft 
getrieben  rourben,  üerbot.  2luS  biefem  ©runbe  mufcte  eine  3ftüf)(e,  roeldje 
ein  Spollänbcr  in  ber  ̂ ätje  öon  ßonbon,  im  ̂ aljre  1633,  errichtet  l)atte, 
aufgegeben  roerben.  9iid}tSbeftoroeniger,  tro|  biefer  beljarrlidjen  Dppo* 
fition,  fehlte  eS  nid)t  an  neuen  S3erfud)en,  unb  eine  anbere  Stfüijle,  bie 
oom  Sötnbe  getrieben  rourbe,  roarb  burd)  einen  geroiffen  Gerrit  £>ougl)ton 
im  ̂ fatjrc  1760  in  £imelroufe  Qthant  Unglücflidjer  Sßeife  biente  bieS 
aber  nur  bagu,  bie  SButf)  ber  33eüötferung  nod)  mefjr  gu  entflam* 
men,  bie  Sftütjte  rourbe  niebergeriffen  unb  bie  gange  (Sinridjtung  ger* 

ftört. 
Sllfe  33emüf)ungen,  Gaffer*  unb  2Binbmüt)ten  einzuführen,  rourben 

oon  biefer  3eit  an  fe%3  Ootjrc  lang  unterbrücft,  bis  ein  tüol)lfjaben* 



2>ic  ©ägc  uni>  if»rc  ftabriiatiotu  369 

ber  unb  untcrneljmenber  Kaufmann,  öon  ber  „©cfcüfc^aft  bcr  fünfte" 
unterftwjt,  nominal«  eine  Sinb*Säge*üftüf)fe  3U  £ime()oufe  errieten 
ließ,  unter  ber  Scitung  eines  getieften  unb  erfahrenen  üDtüljtenbauerS, 
Samens  ©tanSfietb,  ber  bie  fünft,  Serfe  biefer  5lrt  |u  bauen  unb 
ju  leiten,  in  £ollanb  unb  Norwegen  erlernt  tjatte. 

£)iefer  $erfud)  fiel  jeboer)  ebenfo  unglücftidj  aus  als  bie  früheren. 
Raufen  öon  unjufriebenem  SSott  brängten  fid)  nochmals  um  baS  ®c* 
bäube  fyerum,  unb  unter  ber  Leitung  r>on  jvoet  ober  brei  rofjeu  Vüm= 
mein  mürbe  eS  total  jerftört,  unb  bie  krümmer  unbarmherzig  umtjer* 
geftreut.  (5s  gemährt  jebod)  eine  gemiffe  ©enugtljuung,  gu  l)öreu,  ba§ 

bie  Regierung  in'S  Mittel  trat,  unb  ben  mutagen  Unternehmer  für 
ben  SBerlufr,  ben  er  burd)  biefe  fdjreienbe  Ungeredjtigfeit  erlitt,  mU 
fdjäbigte.  @8  ift  eine  jammeroolle  £l)atfadje  in  ber  ©efdjidjte  ber  fünfte 

unb  2ötffenfd)aften  —  unb  biefe  iBemerfung  fann  ebenfomof)!  auf  5lnge* 
legenfyeiten  bc8  2lcferbaue8  unb  beS  SpanbetS  au8gebcl)ut  werben  —  ba§ 
bie  Regierungen  fid)  nidjt  weit  mef)r  al8  fie  je  getrau  tjaben  für  (Entwürfe 
iutereffiven,  wetdje  barauf  beredmet  fiub,  ba8  allgemeine  Sofjtfcin  itjrer 

betreffeuben  ©taatSrorper  3U  beförbern,  unb  bem  ÜüternefymuugS.gci'ft  beS 
©h^elnen  gu  £)ütfe  31t  lommen.  £)a8  3eitalter  ftrebt  natf)  jufamineu* 
wirfenben  iöemütjungen.  QaS  unfrige  ift  ol)ne  allen  SSiberfprud)  baS 
Zeitalter  gegenfettiger  ©ewätjrleiftuug  unb  SBerfidjcnmg  unb  öeretnten 

©trebenS.  —  ©er  offenbare  Vorläufer  jener  aufgcllärten  £age,  wctdje 
ber  GEtotttfation  folgen  muffen,  in  beuen  feine  foldje  heftigen  kämpfe 
mefyr  erlebt  werben,  wie  wir  fie  weiter  oben  befdjrieben  fyabcn,  jwifdjcn 
ben  oerarmten  Slrbeitern,  wekbe  auf  itjre  fopftofe  SBeife  fämpfen,  um 
baS  Sorot  für  ttjren  hungrigen  üKttnb  31t  bewahren,  gegen  bk  Singe* 
bungen  beS  ©enteS,  WetdjeS  beftrebt  ift,  ber  üBcenfd)l)eit  bie  allgemeine 
Saft  ber  Arbeit  3U  erleidjtern,  unb  bem  ba8  Kapital  gur  «Seite  ftefjt. 
©er  Srieg  grotferjert  21rbeit  unb  (Kapital  muß  immer  fortbeftefyen,  bis 
ein  oerftänbiger  unb  erfinberifdjer  ®eift,  gteid)  bem,  ber  bie  medjanis 
fdjen  Unternefjmungen  be8  (Sit^elnen  anregt  unb  oeroollfommt,  fid) 
aud)  ber  S5erbefferung  unb  ber  9ceorgauifatiott  ber  alten  2ftafd)iue  an- 

nimmt, weldje  fid)  -^abrlmnberte  lang  fo  plump  uml)ergcbrel)t  tjat, 
bie  jeben  Slugenblicf  au8  ber  Drbmmg  geraden,  oft  in  ttjrem  Sauf 
gewaltfam  angehalten  würbe  unb  bie  fdnccftidje  ©egeureöolution  gemadjt 

tiat  —  beren  @d)aft  oft  bredjen  mußte,  weil  immer  tjier  unb  bort 
©djrauben  I08  geworben  waren,  Wetd)e  mandjmat  wanfte  unb  fdjwanfte 
unb  mit  bem  ©efrad)  oon  frieg  mit  feiner  Unbill  unb  feinen  ©djrcden 

gufammenbradj,  unb  wetdje  elenbe  9)?afd)ine  Wir  „Regierung",  „©efett* 
fdjaft"  31t  nennen  Pflegen,  —  tjatbentwiefeft  ober  aud)   weiter  borge* 
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fcfjritten,  unb  metdje  mir  mit  einem  affgemeinen  SluSbrucf,  fonberbarer* 

föetfe  „(Eiöitifatton"  nennen. 
$  urjc  Beit  nad)  ber  ̂ erftörung  ber  3Küf)te,  öon  ber  mir  foeben 

fpradjen,  nmrbe  an  iljrer  ©teile  eine  anbere  errietet,  unb  biejcr  ge* 
ftattete  man,  unbeläftigt  fortsubtütjen;  in  einigen  ̂ atjren  folgte  als 
Slufjang  ein  allgemeines  ßrridjten  t>on  £Dcüf)tcn  in  ber  Umgebung  oon 
Bonbon.  25ecfmanu  behauptet,  ba§  eine  «Sagemühle  tton  Ijödjfi  auffallen* 
ber  Sirtinber  sJtäl)e  r>ou  Seilt),  ©djotttanb,  in  Operation  gewefen  fei,  einige 
3cit  cor  benen,  bie  bei  Öoubon  erridjtet  mürben.  Sern  ©eneral  ©entkam 
roirb  gctnötjntid)  bie  Grljre  guerfannt,  ber  erftc  geiuefen  51t  fein,  ber  bett 

!&(itttjjf  als  betnegenbe  taft  augemenbet  Ijabe,  um  ©eigen  in  Semegung 
gu  fefeen;  unb  in  einem  patent,  metdjeS  er  im  $a!i)v  1793  tjerauöuabm, 
ift  eine  3Kafd)me  bie[er  5lrt  angegeben,  mefdje  §013  guridjtete,  ctje  es  in 
(£djnittl)olj  gu  33tocf=$äften  u.  f.  m.  denuanbett  mürbe,  (Seit  jener  ̂ ctt 

bat  man  in  biefem  3n>cig  beS  SDcafdjinemuefenS  große  g-ortfdjritte  gemadjt. 
@ifen  unb  ©tafjt  fyaben  bie  Stelle  beS  £)ol$eS  eingenommen,  moburd),  ir>ie 
cnglifdje  $abriianten  uns,  als  baS  3?efultat  iljrcr  (Srfabrungen  öerfierjern, 
größere  geftigfeit  unb  öor^üglicljere  Arbeit  erjielt  mirb,  ttrie  aud)  ber  gange 

33au  ein  einfacheres  unb  eleganteres 2ln|ebeu  befommt;  lüäfjreub  jjjü  gtcidjer 
,3eit  btnlöngtidje  Starte  unb  Sotibität  üorlmnben  finb,  um  bie  SSibration 
unb  baS  S3rcd)en  gu  öerpten.  Slber  t)ier  gu  Sanbe  fteljt  baS  £otg  als 
Material  31t  ben  Sägegeftetfen  bei  bm  23rettfägem  nod)  fornuäfjrenb  in 

Imljer  ©unft,  ba  fie  behaupten,  baS  bie  (Stafticität  beS  £)otgeS  bie  23ibra* 
tion  ber  Sägen,  beS  ©djncibemcrfs  ix.  f.  m.  anftjebe  ober  ifyr  entgegenar* 
bette,  unb  ba§  man  bat)er  eine  größere  Sdmetligfeit  erreichen  fönne,  als 
mit  ci[ernen  unb  garten  ©eftctlcn  möglid)  märe.  Slber  bie  ̂ Beobachtungen 

beS  23crfafferS  führen  iljn  311  einer  entgegengehen  Meinung,  itnb  fcrac* 
tifdjc  (Sngtänber,  bie  aus  Grfafyrung  fpredjen,  öerfierjern  ttjn,  ba§  bem 
Gifen  unb  Stal)t  ber  Vorrang  gebührt,  gu  bem  ̂ tueef  beS  SlufridjtenS,  nüe 
fie  aud)  megen  it)rcr  größeren  öaltbarfeit  uub$reil)cit  t>on  innemol)nenbem 
Verfall,  bem  tneicfjcren  unb  metjr  nad)gebenben  Material  weit  überlegen  finb. 

(SS  mar  bie  Slmuenbung  beS  SßafferS,  beS  SiubeS  unb  beS  Kampfes 
als  bemegenbe  Gräfte  auf  bie  Säge  tuetdje  ben  großen  33ebarf  üerurfad)te, 
burdj  ben  fiel)  baS  19.  3af)rf)unbcrt  oor  allen  früheren  auSgeidjnet  unb 
meiere  bie  Dperatione  \  ber[elben  auf  öiele  bis  baljin  unöerfudjte  %eU 
ber  bes  Unterncl)mens  ausbeute,  unb  gu  t>tn  üolüommeuen  Operationen 
ber  Säge  muffen  bie  ©eftelle  fo  uollfommen  als  möglid)  fein.  $n  ber 
£t)at  finb  Säge  unb  ©cftell  nur  notl)noenbige  unb  jufammenroirfeube 

£l)eile  eines  ©angen,  unb  fie  muffen  gufammengcfyen  —  ebenfo  mefenttid) 
eins  für  baS  anbere,  mie  bie  3at)ne  f^  bzn  fauenben  Sl)iermen[c^en,  ober 
toie  ber  äftcnfd)  für  bie  fauenben  3n1)lTC« 
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£)ie  ßinfübrung  bcr  Säge  in  9lmerifo  gefdjah  31t  glcidjcr  3eit  mit  (ei- 
ner Hnfieblung;  bie  Säge  war  bamatS  fo  fdjWad)  unb  ehtfad;  als  Ouftru* 

ment,  wie  bie  Kolonien  als  StaatSföroer  waren  —  unb  wie  aus  einem 
Keinen  Anfang  eine  ber  erften  Nationen  ber  Seit  rjerüorgegaugen  ift,  [0 
ift  auet)  bie  Siffcnfdjaft  ber  ©arje  in  itjveix  medjauifdjcu  23crbeffcrungeu 
unb  ttjrer  gabrifation  bis  jum  bjcutigen  Sage  gewadjfcu,  wo  in  beu  SSeretf 
nigten  Staaten  bie  beften  (Sägen  ber  Seit  oerfertigt  werben.  £)a<8  £a? 
üitat  wetdjeS  in  unferem  Sanbe  in  ber  {yabrtfation  oon  Sägen  angelegt  ift, 
beträgt  mehrere  Millionen,  unb  eine  große  &al)i  Arbeiter  werben  baburdj 
befdjäfttgt. 

£)a3  SScrfa^ren  bei  ber  gabrifation  oon  Sägen  fann  in  wenigen  Sorten 
betrieben  werben.  ©er  Stafjt  erhält  bie  gönn  einer  Stange  ober  eines 
^Barrens,  aus  weldjem  bie  Sägeubtätter  gemadjt  werben,  inbem  man  best* 
fetben  gtnfjenb  werben  unb  bann  oon  fdjwercn  jammern,  bicüon©amüffraft 
getrieben  werben  tüdjtig  bearbeiten  läßt,  woburd)  bie  Äörunng  beS  Staats 
verfeinert,  bidjter  unb  bjärtcr  gemadjt  wirb;  baS  Stücf  wirb  Ijterauf  noerj* 
mais  gtübcnb  gemadjt,  unter  mächtige  SBaljen  gelegt  unb  31t  ber  erforberli» 
d)tn  ©tele  auSgewaljt,  worauf  man  es  in  Sdjeiben  fdjueiben  fann.  Sftun 
wirb  bie  Saute,  wcldje  für  bie  gätyit  beftimmt  ift,  burd)  SSefdntctben  gerabe 
gemadjt  unb  man  fredt  bie  platte  in  euie£aljufd)neibemafd}tne,eineSd)raU' 
bcuüreffe,  bie  mit  SlnSfcbncibceifcn  üerfefycn  ift,  weldje  bnrdj  ̂ 5robeftäbe  re* 
gulirt  werben,  bamit  bie  .Säbne  in  gteidjmäßigcr  Entfernung  oon  einanber  31t 

fteljen  fommen,  unb  baS  „gafmen"  gebt  bann  rafd)  oor  ficr).  ©aS  2tuS= 
fdweibeeifen  ober  bcr  „Stempel"  läßt  ben  3äbnen  eine  jiemtid)  raulje  ftantt, 
bie  man  burd)  feilen  abnimmt  wäljrenb  äugteid)  bie  3al)ne  f$arf  gemadjt 
werben.  ©aS  Sägeblatt  muß  fc£t  gebartet  werben,  was  baburd)  gefdjietjt, 
baß  man  eS  juerft  in  einem  ©tübofen  über  einer  ftarfen  flamme  bis  jur 
9iott)glül)l)i^e  b,eiß  werben  läßt;  bei  einem  gewiffen  ©rab  üon  §il^e  wirb  eS 
rjcrauSgcjogcn  unb  in  eine  Sufe  geftetft,  worin  Oel  mit  gewiffen  auberen 

©egenftänbeu,  Wie  Spars,  £afg  unb  23icnenwad)S  in  beftimmten  23erl)üit* 
niffen  oermifdjt  ift.  ©aS  genaue  33er()ä(tniß  biefer  ÜDZifdmug,  ober  eine 

genaue  33efd)reibung  beS  93crfal)renS  beim  gärten  ift  nidjt  leidjt  anjuge* 
ben,  ba  bie  üunft  beS  ̂ ärtens,  befonberS  in  benjenigen  fällen  wo  eS  am 
beften  gelingt,  üon  bem  Arbeiter  als  ftrengeS  ©etjeimniß  bewahrt  wirb, 

©urd)  biefeS  23erfafjren  erbjätt  baS  Sägeblatt  eine  große  £)ärtc,  unb  baf» 
felbe  wirb  |e£t  nodjmals  ber  £)it$e  unterworfen,  bis  £t)eite  beS  DetS, 
Weld)e  niebt  abgerieben  würben,  anfangen  3U  brennen.  ©ieS  wirb  baS 

„Ibftammcn"  genannt,  ©er  Slrbcitcr  regulirt  ben  ©rab  üon  Sparte  je 
uad)  ben  ̂ wecten  31t  beucn  bie  betreffenbe  Säge  beftimmt  ift.  ©amit  bie 
Steifheit  beS  glattes  in  allen  feinen  Steilen  glcid)  fei,  wirb  es  nod)  auf 

einem  großen  2lmboß  tüdjtig  gebämmert:  bicS  nennt  mau  in  ber  gabrif* 
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fprad^e  ba$  „Sdiinieben".  £)a3  Sßadjfte  »a§  jefet  gu  gefdjeljeu  Ijat,  ift, 
ba§  ©fatt  gu  fdjleifen,  bamtt  e3  mit  einer  gewiffen  SDicfe  ber  3ät)ne  ait5 
fangenb,  gang  fadjte  unb  ftufeiiiDctfc  gegen  ben  Sftücfen  gu  immer  bünner 
werbe  (ober  gegen  ben  üfötttctpunft  $,  wenn  es  eine  $reisfäge  ift).  £)ie* 
fe3  Sajleifen  würbe  bi§  in  bie  nenefte  £tit  auSfdjltejjltd)  baburd)  bewerft 
ftefltgt,  ba§  man  ba%  -Statt  an  ein  ftarfeS  23rctt  als  dürfen  anbrücfte,  in* 
bem  man  bie  anbere  Seite  an  ben  Sdjteifftein  Ijielt;  aber  in  ber  bebeuteub* 
ften  @ägen*3fabri!  ber  35er.  (Staaten,  ber  „®et)ftoue  (Sägen*,  Sföerfgeug*, 

©taljl*  unb  geilen^abrif"  gu  'ißljilabeltofyia,  Sßa.f  wirb  biefeS  Sdjteifen 
ber  Sägen  großenteils  burd)  pdtentjrte  9J2a[d)inerie  öollfüljrt,  woburd) 
ba§  23latt  auf  beiben  Seiten  gugteid)  gefdjtiffen  tuirb,  mit  weit  meljr 
©letdjförmigfeii  in  ber  ©icfe,  wie  aucfy  tuet  gemanbter  unb  mit  weniger 
Soften  als  wenn  e$  nur  auf  einer  Seite  gu  gleicher  3eit  gefctjliffen  werben 
fönnte. 

9?atf)bem  bie  Säge  gefdjliffen  ift,  wirb  fie  wieber  auf  ben  SImboft  gelegt 
unb  nodjmals  gedämmert,  um  feowebe  23erbrel)ung  bie  fie  beim  Sdjleifen 
erlitten  fjaben  mag,  gu  entfernen,  bann  gurüct  nad)  ben  Sdjteifftetnen,  wo 

fie,  Wie  man  eö  nennt,  „gebogen"  wirb.  Sie  ift  }e|t  fertig  um  öottrt  gu 
werben,  unb  nadjbem  biefeS  gefdjcljen,  wirb  fie  wieber  gum  SImboß  ge* 
bradjt,  um  gerabe  gemadjt  gu  werben,  fie  wirb  \et3t  mit  Sdmtirge!  gerorat 
unb  bann  eingefetjr.  £)nrd)  weitere  üEanipuIationen  Wirb  fie  l)ierauf 
nodjmdfe  gekartet,  ober  üielmefjr,  man  gibt  üjr  bie  gehörige  (Slafttcitat, 

)x>a$  burd)  abermaliges  (Srljt&en  geftf)iel)t.  ÜJiadjbem  fie  auct)  btcfe  Düe* 
ration  aufgehalten  Vjat,  unb  abgefüllt  ift  werben  alle  glecfen  bie  fie  beim 
(Srlji^en  erhalten  t)aben  mag,  mtttelft  einer  Säure  entfernt  unb  Ijierauf 
Wirb  fie  eingeölt.  (9ln  biefen  ̂ ßunft  angefommen,  werben  Hainen  ober 
Sappeufdjiibe  u.  f.  w.  in  bie  Säge  gegeidjnet  ober  barauf  geprägt).  Sie 
ift  je£t  fertig  gum  Schärfen,  unb  nadjbem  biefeS  gefdjefyen,  wiro  fie  mit 
ben  §anbgriff  oerfetjen  (wenn  fie  gu  ben  Sägen  geljörr,  bie  £)anbgriffe 
nötljtg  tjaben) ,  bann  wirb  fie  inftoicirt,  unb  gum  SSerfauf  weggepacft. 
©te  größte  unb  oljne  allen  3roeifet  ̂ efie  Sägenfabrif  in  ben  bereinigten 
Staaten,  nnb  wafyrfdjeinlid)  in  ber  gangen  3Belt  (wie  bem  SScrfaffcr  üon 
jemaub  ücrfidjert  wirb,  üon  bem  er  glaubt,  bafj  er  eine  größere  tantmjj 
üon  Sägen  unb  ifjrcr  gabrifation  als  irgenb  ein  anberer  tebenber  üftenfd) 

befüjt),  ift  bie  weltberühmte  „®et)ftone  Sägen*,  Sßerfgeug*,  Stal)!*,  unb 

geilen^abrif",  weld)e  urfürünglid)  üon  |>errn  |>enrt)  £)tSfton  etablirt 
würbe,  beffen  9?ame  in  ber  gangen  SBelt,  wo  man  Sägen  gebraust,  be* 
fannt  ift. 

£)aS  35erfal)ren  bei  ber  gabrifation  in  ber  $erjftone  ̂ abrif  ift  wefent* 

lief)  fo,  Wie  wir  es  in  ber  allgemeinen  -SBefdn-eibung  oben  bewerft  tjaben, 
aber  man  muß  fid)  erinnern,  um  ber  ©nfidjt,  welche  in  biefer  Qiabrif  auf 
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baS  SScrfcrttgcn  oon  Sägen  ange»enbet  »irb,  bie  tljr  gebüljrenbc  ßbjre 
»iberfafjren  ju  (äffen,  baß  oiele  ber  Üm|elljeiien  ber  oerfdjiebeucn  SJerfalj* 

ren  bie "  (Srfinbung  beS  £)errn  SDtSfton  unb  feiner  ©cfcllfdjafter  finb,  worauf 

fie  '•ßatentbriefe  befifcen.  £)urd)  tiefe  örfinbimgen  finb  "fie  in  nidjt  gerin* gern  üftajje  in  ben  Staub  gefegt,  «nbere  [yabrifanten  in  ber  ©enauigfeit 

ifjrcS  ̂ abrifatS  fotüorjt  als  in  ber  ©itügfeit  ber  ̂ ßrobuetion  ̂ u  übertref- 
fen. £)ie  Acetone  gabrif  coneurrirt  erfolgreich  in  feber  iöejieljung  mit 

fremben  gabrifanten,  unb  in  mandjen  Sadjen  übertrifft  fie  biefelben.  So 

ivaa  SBeifüiet  gilt  bie  fogenannte  „3fr.  7"  Säge,  »etdje  in  biefer  Sabril 
gemad)t  »irb,  bei  ben  Sad»erftänbigen  öieqig  ̂ rocent  meljr  als  bie  befte 
engtifdje  Säge. 

Unb  tjter,  im  nid)t  gu  tabetnben  Stoffe,  »ie  mir  uns  fdjmeidjeln,  »et* 
djen  Slmerifaner  ttjrer  Siege  über  aubere  Räuber  »egen,  namenttid)  in  ben 

„kämpfen  beS  gfriebenö"  füfylen,  gereid)t  eS  uns  ju  befonberem  SSergnii* 
gen,  ben  fotgenben  33e»etS  eines  amerifonifdjen  SuiumüfjeS  nicfjt  nur  über 
cngfifdje  Äuuft,  fonbern  über  biefenige  ber  ganzen  Seit,  infofern  es  fid) 
um  Sögen  banbett,  anführen  j$u  fönnen.  £)err  £)iSfton  fanbte  im  Saufe 
beS  3aljre3  1867  eine  Hreisfäge  an  bie  großen  Sägenfyänbler,  bie  Sperren 
§otto»at)  u:  ßomtt.,  in  Bonbon,  unb  erhielt  oon  beufelben  ein  freiwilliges 
unb  »ürbigenbeS  3eugniß  *n  einem  Briefe  »etdjen  »ir  ©rlaubniß  ertjiet* 
ten  abjufdjreiben,  unb  »etd)er  alfo  lautete: 

8  o  n  b  o  n,  (5  n  g  I  a  n  b,  ben  23.  9too.  1867. 

§errn  £  e  n  r  rj  ®  1 8  ft  o  n. 
„©eefyrter  £err !  (5S  »irb  3f)nen  Vergnügen  mad)en,  ju  fjören,  baß 

Q\)tt  ®reiSfäge  uns  geftern  »ot)tbet)a(ten  jugefornmen  ift.  Sir  fjaben 
fie  fjeute  ürobirt,  unb  finben  bafj  fie  mebjr  leiften  fann,  als  »aS  »ir  je  er* 
»artet  fyätten.  ©S  ift  in  jeber  Spinfidjt  bie  befte  Säge  bie  »ir  je  gefefjen 
Ijaben,  unb  ifyreS  gleiten  fann  in  (Suroüa  nid)t  angefertigt  »erben.  2Bir 

banfen  ̂ fmen  I»flid)ft  für  bte  uns  er»iefene  Slufmerffamfeit  unb  empferj* 
len  uns  Qfymn  k. 

£ol(o»ar;  u.  Somj3." 
(£tn  ̂ eugni^  »ie  biefeS,  unb  fo  »ofjl  üerbient,  fann  bem  gadMgtjrgetj 

irgenb  eines  gabrifanten  im  ganjen  Sanbe  genug  fein.  SS  b.arf  l)ier 
nidjt  üergeffen  »erben,  baß  bie  &ct)ftone  fyabrif  tjänfig  nod)  aubere  unb 
oieüetdjt  ebenfo  gute  Beuguiffe  oon  ber  SSolifonunenljeit  ifyrer  2£aare  er* 
ptt;  ein  fotdjeS  ,3eugniß  finb  bie  großen  9?ollfteine  »eld)e  öon  itjren  Sä* 
gen  burd)  unb  burd)  gefdjnitten  »urben,  ofjne  baß  bie  teueren  ger&radjen; 
fotdje  SRottfteine  finb  oielleicrjt  auf  irgenb  einem  SBege  in  baS  innere  ber 

ungeheuren  23äume  Kaliforniens  unb  Dregon'S  gelangt,  unb  »enn  fie 
fammt  bem  33aumftamm  burdjgefägt  »urben,  fenbet  ein  Säger,  oon  -23e* 
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tounberung  bunfjbrungen,  ben  Stein  cm  bie  gfabrif,  um  su  geigen  toie  er 
in  ben  größten  eifernen  Sägeböcfen  mit  ber  unüergleidjlidjen  Säge  in 
Stücte  gefügt  tourbe. 

.  £)ie  £et)ftone  $abrif  Verfertigt  nidjt  nur  alle  2Irten  öon  Sägen,  öon 

ber  getoörmticben  §olj*  unb  ̂ mnbfäg«  bis  3U  bm  größten  ®reis(ägen, 

bie  je  gemalt  tourben,  cinfd)tießtid),  —  %M$m*>  ©ang-,  $reu$fdntit-=, 
Sdjleöö-,  Sdjrot*  unb  patent  (SombiuationS-Sägen  u.  f.  to.  —  fot* 
bern  madjt  uod)  anbere  große  ©efd)äfte  inbem  fie  für  anbere  gabrifen, 
benen  bte  nötige  (Sinridjtuug  fetjft;  baS  Sinfefeen,  Sdjärfen,  ©ummtren 

unb  jammern  ber  9?unbfägen  unb  anberer  Sägen  beforgen;  unb  außer- 
bem  tl)ut  fie  iljr  eigenes  patttren  (Silber  unb  ©olb)  tote  aud)  für  anbere. 
GS  barf  itttfjt  überfein  werben,  ba§  fie  aud)  bk  Staljtbarren  toelc^e  fie 
gur  $abrifation  iljrer  Sagen  je.  gebraudjt,  nad)  einem  öollfommenen  unb 
öatentirten  SBerfaljren,  felbft  anfertigt;  unb  biefem  Umftanb  ift  es  großen* 
tljeils  susufdjreiben,  ta^  ifjre  Sägen  alle  anberen  übertreffen. 

ßs  ift  ein  ungeheures  Gtabltffemcnt,  toeldjeS  nte^r  als  8  Sücfer  ̂ anb 
einnimmt,  unb  über  600  Arbeiter  befepftigt.  SDie  toödjentticfyen  ,3a!)* 
lungen  betragen  ftets  9000  Spater  unb  barüber;  öon  ben  Slngefteiltcn 
erhalten  Knaben,  toeld)e  bte  leidjtcre  Arbeit  öerridjten,  fedjS  STIjctter  bie 
SBodjc;  ge|d)icfte  Arbeiter  bagegen  öon  breißig  bis  $u  tjuubert  Spater 
jcbe  2ßod)e.  SBor  bem  Ärieg  mit  bem  Süben,  toar  ber  Solm  ber  Arbeiter 
im  £urdjfd)nitt  ungefähr  bie  §älfte  oon  bem,  toaS  er  je£t  ift.  Arbeiter 
in  bemfetben  ©efdjäftSjtoeig  in  ßnglanb  erhalten  ungefähr  bie  jpätfte  beS 
£ol)neS,  ben  bie  Äerjftone  ̂ jabrif  cor  bem  Ärieg  bejahte.  £)ie  greife 
ber  Sägen  tiefer  gabrif  fiub  ungefähr  biefelben  toie  öor  bem  $rieg,  ba 
bie  öerbefferte  unb  öateutirte  9Jtafd)inerie  biefe  $abrü  ut  ben  ̂ taub  fe£t, 
mit  S5ortl)eil  31t  arbeiten. 

£>err  £>enrrj  ©isfton,  ber  ©rünber  biefeS  ©efdjäfts,  ift  ein  entfd)iebeuer 
S3ertl)eibiger  ber  Sd)u^ölle  gegen  ben  greifyanbet,  unb  feiner  Meinung 
nad)  ift  ber  große  (Srfolg  ber  gabrif  unb  ber  l)of)e  8ol)it,  ben  fie  ifyren  9lr= 
beitern  betoilligen  tonnte,  tooburd)  l)unberte  öon  gamilien  üerforgt  würben, 
lebigüd)  bem  Sdju^ollfnjtcm  gujufdjreiben  unb  näd)ftbem  ber  großen 

Sorgfalt  unb  ber  ©efd)icftid)teit,  bie  bei  Verfertigung  itjreS  ̂ abrit'ats  in 
Slntoenbung  gebradjt  toirb. 

^err  §enrrj  ©isfton  ftefjt  ntcrjt  allein  im  erften  SRang  als  ein  Tlann  ber 
in  ber  gabrifation  öon  Sägen  bie  tjödjften  £riumöl)e  erhielt  Ijat,  fonbern 
fein  £cben  ift  audj  eine  9?eif)e  tounberbarer  Erfolge,  bie  er  burd)  großen 
23erftanb,  unermübtidjeS  SBtrfett,  toie  and)  burd)  feine  ©ewiffenfyaftigfeit 

in  allen  ©efdjäften  errang;  unb  eine  t'urge  ̂ efdjreibttng  beS  Lebenslaufes 
biefeS  ausgeläuteten  gabrifanten  ift  t)ier  am  ̂ la£e,  ba  fie  nidjt  nur 
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beletjrenb  ift,  fonbcrn  aud)  ermutt)igenb  für  bie  eifrigen  jungen  £cute  uu= 
fereö  SaubeS. 

$err  £)i«fton  ift  ein  (Sngtänber  üon  ©eburt,  aber  er  tarn  feljr  jung 
t)iert)er,  itub  ift  feinen  ©efütjten  unb  feiner  regfamen  SEljäifraft  nad)  gauj 
Slmerifaner.  dv  fing  guerft  in  einem  lleinen  Seiler  in  ber  üftätje  ber 
^wetten  unb  ber  Slrd)  Straße  in  Ißrjilabetpbia  fein  ©cfdjäft  an;  unb  bie 
erfreu  Holten,  bie  er  brauchte,  um  feinen  Stal)l  ju  tjärten,  trotte  er  felbft 
in  einem  Sdjubfarreu  oon  bem  SSitlom  Street  SBfjarf,  beinahe  eine  DJceile 
meit,  t)  erbet. 

©ie  Verfertigung  oon  £>anbfägen  mar  fdt)on  üon  anberen  üerfndjt  mor* 
ben,  benen  c«  aber  alten  mißlang,  unb  e«  mar  £)errn  Sisfton  anfbefjatten, 
biefen  midjtigen  unb  nü£lid)en  -Snbuftriejraeig  in  biefem  £anbe  einzuführen. 
Slber  eö  gelang  itjm  nidjt  ofjne  große  Prüfungen  unb  Ijarte  kämpfe;  unb 
um  ben  £)änbter  ju  bemeifen,  baß  er  entfdjtoffen  mar,  mit  au«(äubifd)en 

g-abrimten  31t  coueurriren,  mar  er  gar  oft  geiiöttjigt,  feine  Sägen  fo  ju 
üerfaufen,  ba§  it)m  nidjt  metjr  als  ein  ̂ ßroceut  über  bie  Soften  ber  $abri= 
fatton  übrig  blieb. 

Sil«  £>err  £>i«fton  18  3fot)re  alt  mar,  ttmrbe  er  SScrffütjrcr  in  bem  ®e* 
fdjäft,  in  meldjem  er  al«  ̂ etjrling  gebient  tjatte,  unb  tjäufig  mürben  itjm 
Don  feinen  ̂ riueipafen  ©efdjenfe  gemadjt  at«  Selotjmmg  für  23erbeffe* 
rungen,  bie  er  an  ÜUcafdjinen,  SSBcrtjeug  u.  f.  m.  gemadjt  tjatte.  ̂ u  jener 
;§eit  mar  e«  Sitte,  alle  Staljlabfälte,  bie  beim  ̂ ufdjuciben  ber  Sägen  gc* 

madjt  mürben,  nad)  (Sngtanb  jurüdsufdjicfen,  um  fie  bort  mieber  in  Sagen- 
hafter fabriciren  ju  (äffen.  Stuf  biefe«  üDcaterial  mar  bereit«  ein  (Sin* 

gangSjoll  oon  30  ̂ ßrocent  bezahlt  morben,  außer  ber  $rad)t  unb  anberen 
Süefen.  S^erfetbe  Stafjt,  nad)bem  er  mieber  ̂ bereitet  mar,  tarn  mieber 
t)ierl)er  mrüd,  um  nodjmat«  3otl  unb  Söefen  ju  begasten.  SDaburdj  ge* 
rietl)  ber  amerifanifdje  gabrifant  in  foldjen  9iadjtt)eif,  baß  £)err  S^iSftoit 

ben  ßntfdjluß  faßte,  einen  foldjen  guftanb  oe§  ©efdjäft«  nidjt -.länger  gu 
bnlbeu.  Vor  ungefähr  jmanjig  Oatjren  fing  er  bafjer  an,  bie  Statjtab* 
fälle  in  Darren  ju  tierarbeiten,  mctdje  er  in  -Vledj  au«matzen  ließ,  um  ba* 
rau«  bk  billigeren  Sorten  oon  ©cgenftänben  31t  oerfertigen.  Sie  (Srfat)* 
rung  unb  ba«  Vertrauen,  metd)e  auf  biefe  Slrt  gemonuen  mürben,  ermiefen  fidj 

al«  Dom  allergrößten  9hi|en;  unb  obgteidj  fdjon  mein1  al«  eine  OJtillion 
£l)aler  nutzlos  oerfdjmenbet  morben  mar,  um  31t  nerfudjen,  in  biefem 
§anbe  Stat)tbted)  Ijequftetten,  fo  übernahm  bod)  £>err  £>iSfton  ba«  9xiftco, 
al«  ber  Stieg  auSbrad),  unb  baS  (Mb  fdjnell  im  Sertt)  flieg:  unb  ein 
Erfolg,  gtänjenber  unb  fd)meid)elt)aftcr,  als  feine  tüfjnften  Hoffnungen 
ilju  ausgemalt  Ijätten,  frönte  feine  -Vemüfjungen,  benu  Die  $äbrif  madjt 
jetJ.t  metjr  al«  30  Tonnen  Statjlbtedj  bk  ©odje,  melctje  Quantität  in  ber 
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fjftävlt  fefbft  oerbraucfjt  wirb.  £>le  fetnfte  Qualität  foirb  31t  Sägen  oer» 
arbeitet,  metdje  biejentgeit  ausläubifdjer  üDZanufactur  Weit  übertreffen. 

$m  $al)r  1846  »erlegte  £)err  ©isfton  fein  f feines  ©efdjäft,  unb  mie* 
tl)ete  ein  Stimmer  in  ber  $abrif  bcS  £)errn  Söilliam  9TitteS,  welche  bamals 
auf  einem  Streit  beS  ©runbes,  worauf  bie  je^tge  Sabril  fteljt,  gelegen  war. 
3m  Qofyxt  1849  üerbrannte  unglücftidjerweife  feine  SBcrfftatt  in  $otge 

ber  (Srplofion  beö  £>ampffeffets  beS  £)errn  3ftileS  —  einUngtücf,  baS  ifmt 
fyätte  baS  Sebcn  foften  rönnen,  ba  er  eine  giemlidje  Strecfe  weit  gefdjteubert 
würbe,  bodj  glücflid)  erweif  e,  ofyne  baburd)  grofte  Verlegungen  ju  erleiben. 

©tefeS  (Sretguife  oerantafste  ifyn,  einen  Keinen  ̂ Banplat^  neben  an  ju 
laufen,  ber  60  gnft  breit  unb  150  guft  lang  war,  unb  auf  wetdjem  tu  ber 
fni^en  gtit  oon  15  Sagen  feine  erfte  Sabril,  30  $uß  breit  unb  60  ftujj 

laug,  unb  oier  Stocf'werl  tjotf»,  errietet  würbe,  welche  ben  ̂ ern  ̂ u  ber 
jetzigen  ungeheuren  Sabril  bilbete. 

So  wie  es  baS  fdjnetl  wacf)fcnbe  ©efdjäft  nötl)ig  madjte,  würben  bie 
©ebäulidjfeiten  oon  g,dt  ju  3eit  üergröftert,  bis  fie  julc^t  bie  feigen 

riefcumäf3tgen  Proportionen  angenommen  rjaben  —  fie  nelmten  mefyr  als 
adjt  Vieler  Sanb  ein. 

§err  £)iSfton  l'ann  mit  9?ed)t  unter  bie  berühmten  SD?änner  feiner  ©e* 
neration  gejäljlt  werben.  $m  Qa\)x  1819  in  Crngtanb  geboren,  fam  er 
im  Sitter  oon  14  ̂ afyren  nad)  2tmerifa,  mit  feinem  $ater,  Weldjer  bret 

Sage  nad;  iljrer  Slnfunft  in  (pt)i{abefpt)ia  ftarb.  Drme  greunbe  unb  ol)ne 
Mittel,  unb  ol)ne  irgenb  jemanben,  ber  tfjm  ratzen  unb  feine  jugcnbtidien 
(Stritte  f)ättc  leiten  tonnen,  war  er  in  ber  £t)at  ein  grember  in  einem 
fremben  &anbe. 

^adj  mannen  Prüfungen,  Sdjicffaisfdjtägen  unb  kämpfen  mit  ber 
Slrmntl),  madjte  er  fiel)  oerbinbltd),  als  £et)rling  bei  einem  Sägenmadjer 

^u  bienen,  ba  er  glaubte,  baft  bie  g-abrifation  oon  Sägen  in  nidjt  gar 
langer  ,3ett  oon  großer  5Bid)tigfeit  werben  muffe  in  einem  jungen  unb  fo 

fdjnetf  wad)fenben  l^anbe,  baS  ungeheure  SBälber  befafj,  unb  wo  neue 
Stäbte  Wie  burd)  Räuberei  entftauben.  £)ie  fflugtjeit  unb  ber  Sdjarfblicf, 
Wetdje  if)n  in  jenen  jungen  ̂ al)ren  gu  leiten  fdjienen  bei  ber  5Ba^l  eines 
©efdjäfts,  bitbeten  fict)  in  fpäteren  ̂ afjren  nod)  oöllig  aus,  unb  oerbunben 
mit  großer  GfyaralterfeftigMt,  ljaben  il)n  biefe  (Sigenfdjaften  an  bk  Spi£e 
beS  SägenfabrtfgefdjäftS  in  Slmerila,  unb  bielleidjt  ber  Seit,  geftelit.  i)aS 

©efd)äft  in  (Suropa  würbe  genau  auSgcforfdjt,  fo  ba%  man  bie  gefdjid'teften 
unb  erfaljreufteu  Arbeiter  erhielt,  bie  unbelümmert  um  bie  Soften  engagirt 
Würben,  £)ie  guten  Solgen  biefeS  Unternef)mungSgeifteS  werben  \t^t 
fidjtbar,  ba  einige  ber  befteu  Arbeiter  in  ber  SBclt  il)rc  Südjtigleit  bem 

Unterridjt  31t  banleu  rjaben,  ben  fie  in  ber  „®et)ftone  Sägen-,  äBerlgeug*, 
Starjt*  unb  geilen^- abril"  ju  ̂t)itabelpl)ia  genoffen. 
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Sei-  £ortfcbritt  ber  SBcIt  über  (fifen.  —  ®a§  gtfcn  ift  ba§  bauptfäd)lid)fte  „eble 
2RetaU."  —  Gin  Stüd  Gifen,  ba§  im  rotjen  3ufianfce  fünf  Spater  tnertb  ift, 
fann  burd)  bie  Jhmft  3U  einem  SBertb  t>on  jftei  bunbert  unb  fünfjig  taufenb 

SL^alern  gefteigert  werben.  —  Sie  frübeften  ©efd)id)tfd)reiber  fprecben  tton  6i- 

fen.  —  Gin  fcb^ad^el  93ilb  üen  bem  troftlofen  3uftanbe  in  ben  bie  '9ftenfd)beit 
geratben  müfjte,  trenn  ba§  Gifen  t»on  ben  „Singen  bie  ba  finb"  geftricben 
mürbe.  —  S)a§  Gifeh  aU  Stapelgegenftanb,  unb  aU  ein  SDiittei  31t  SSerjierafis 

gen  betrachtet.  —  2Bie  ei  ju  biefem  3>r>ed  in  Gurcpa  gebraudjt  tuirb. —  Giferne 
SSerjierungett  in  Slmerüäl  —  53ron3e=GHef3en  in  Europa.  —  Gtne  glüdlicbe 
6oncurren3  barin  jUtejjf  aud)  in  unferem  £anbe  311  Stanbe  gebrad)t.  —  Dlcbert 
ÜEoob  u.  Comp,  in  ̂ t)tlabetp^iia,  $a.,  bie  •Dtepräfentanten  ber  bereinigten 
Staaten  für  Gifen=93er3terungen  unb  23ron3e=©uf5roaaren;  §err  Robert  SBoob, 
ber  ©rünber  be§  §aufe§. 

ÜUian  fann  fagen,  baß  ber  SBeg  ber  (Siöttifation  über  (Sifert  gerje,  benn 

baS  ©ifen  ift  ntdjt  nur  ein  Pfeiler,  auf  toclrfjcra  bie  (SiöUtfatipn  rufjt,  fon- 
bern  es  liegt  budjftäblid)  auf  ber  (Strafe,  inte  (seltenen,  moranf  fte  cor* 
tnärtS  fdjrettet;  unb  eS  fann  nictjtS  angenehmeres  für  ben  $unftjüngcr  ge* 
ben,  noef)  für  ben  ̂ bifantropen,  ber  fieb,  für  bie  materiellen  (Elemente  in* 
tereffirt,  roeldje,  wenn  fie  mit  einanber  rjennifdjt  finb,  fcüicl  §ur  meufd)* 
.©lücfjcligteit  beitragen,  unb  ofjne  toeldje  baS  (Stettb  ber  ÜRormatjuftanb 
ber  menfd)lid)en  9?ace  fein  tnürbe,  als  ber  ©egenftanb  beS  SijeuS  tu  fei* 
nen  mtüionenfadjcn  Sßergroeigungen.  Ungeadjtet  ber  geroöf)iitid)en  (Sfafft* 
fication  ober  9iomeuclatur,  ift  bnS  (Sifen  baS  t)Qitptfäd)lic^fte  ebte  SDJetaü. 

(SS  fann,  felbft  für  bie  feinften  jgm&e,  nie!  toevtljuoüer  als  ©olb  ge* 
madjt  werben,  ©in  <2tücf  ©tfen,  baS  in  feinem  einfachen  .guftanbc  im 
£anbcl  ntdjt  met)r  als  fünf  £l)atcr  roertti  ift,  faun,  roie  behauptet  tuirb,  in 
SBcrbinbung  mit  einem  STt)etl  Mjlenftoff,  ber  öon  einem  tjalben  bis  ju 

aubertfjalb  precent  nariirt,  als  <2tab,l,  unb  gu  elaftif d)en  Sagen  teerarbet* 
tet,  einen  Söertl)  Don  jtüeifjunbertfünfgigiaufcnb  STtyaler  erlangen.  £)urd) 
leine  2lrt  pon  23crfat)ren  fönute  ein  <2tü<f  ©olb,  baS  im  gurren  fünf 

(379) 
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Spater  »ertt)  ift,  bis  311  einem  fo  fyoljen  SBertlj  öerarbeitet  »erbe«,  befon« 

b'erS  3U  practifdjeu,  medjanifdjen,  ober  anberen  möglichen  ,3»ecfen. 
$n  ber  £t)at  finbet  ber  Sernenbe,  im  (Stubium  be§  tifenS  unb  feiner 

©euufcung,  im  Sauf  ber  ©efdjtdjte  öielcö  ba%  ergaben  fo»ol)t  als  fdjön  ift. 

(Sogar  mit  bem^erjen  ber  mcnfdjtidjen  9?ace  oermengt  fid)  ba3  (Sifeu— e§ 
burdjtäuft  ba%  SebenSbtut  ober  beu  ©eift  ber  9faccn,  fo  »al»  al§  e8,  »ie 
bie  ̂ r)tjfiofogen  nnS  lehren,  mit  bem  SebeuSbtut  beö  einzelnen  Sftenfdjeu 
öcrmifdjt  ift.  3m  bierren  f  atiitcl  beg  erften  23ud)3  OKofe  ber  ijebräifdjen 
©Triften,  tue(d)e§  eine  ber  ätteften,  »ehn  niicjjt  bte  ältefte  l)iftorifdje  Sdjrift 
ift,  finben  mir  fogar,  bafs  ber SD^eiftcr  in  allerlei  @ty$  nnb  (sifenfoerf  baö  ©enie 
ober  ber  tjcrüorragcnbfte  Gttjaracter  feiner  3eit  »ar;  unb  im  adjten  Kapitel 

be§  fünften  33nd)8  üßofc  foirö  üon  einem  l?aub  gefprodjen,  beffen  „(Steine 

Gifcn  ftub."  ©o  ift  ba§  (Sifen  Dorn  erften  Anfang  Ijtftorifdjcr  gelten  an 
für  ben  SWenfdjen  »irltid)  ein  eble§  %RetaU  ge»efeu.  $ebe3  (Stücfdjen 
©otb  ober  Silber  tonnte  jerftört  »erben,  nnb,  mit  3lu§nat)mc  einiger 
»cuigett  djemifdjen  Präparate,  bte  in  bm  feinen  fünften  nüfclid)  finb, 
»ürbe  bie  2lb»efent)cit  biefer  ÜWetatte  üon  ber  SGBctt  nid)t  praettfd)  gefüllt 
»erben.  (Selbft  bie  äöelt  ber  Sdpnljeit  mürbe  il)re  ̂ leiuobten  faum  öer* 
miffen,  benn  ba§  (Stfeu  lann  in  unferen  SEagen  in  ebenfo  biete  fdjöne 

formen  »erarbeitet  »erben,  »ie  ©olb  unb  «Silber,  unb  bte  garbeftoffe  in 
ben  .Spänben  be§  (SfyemiferS  !önnen  fo  ber»anbt  »erben,  ba$  fie  bie  fdjöne 

f^arbe  fetter  üUcetatle  erfefcen,  »öfyrenb  bamit  färben  tjeröorgebradjt  »er* 
ben  fönnen,  fo  fdjön  »ie  bte  be$  ©otbeS  unb  Silbers,  »etdje  aus  biefett 
iebod)  nidjt  uadjgemadjt  »erben  tonnten. 

Slbcr  man  neunte  ber  äftenfdjfjcit  bie  ®abe  ober  bie  3Bot)ftl)at  bcS 

(SifeuS,  fo  »ürbe  barauS  ein  moratifdjeS  SljaoS  folgen,  rüefc^eö  bem  jjtjtj* 
fifdjen,  »orüber  Litton  gebtdjtet  Ijat,  gteid)  »äre,  unb  eS  »ürbe  in  feinen 
(Sdjrecfeu  unb  fetner  ©üftertjeit  bem  ßtjaoS  welkes  ber  poetifdje  ©cotoge, 
in  feinen  entjücften  Slugenbltcfen  fid)  oormalt,  »enn  er  über  bie  „©eburt 

ber  (Sdjöbfung"  nadjbrütet,  fei»  »enig  nadjftetjen.  ©ie  SBölfer  »ürbeu 
nidjt  nur  ge^imngen  fein,  auf  bie  uieberften  formen  ber  (Sitnlifation  31t* 
rücfjufommen,  fonbern  aud)  finb  bie  üfteufdien  fcljon  fo  lange  unb  in  fo 

galjltofen  gälten  ge»ot)nt  ge»'efen,  fid)  auf  baS  (Stfen  31t  oerlaffcu,  als  ein 
»efentlidjeS  Mittel,  in  einer  jober  ber  anbern  gorm,  um  ibr  tägtidjeS 

©lütf  31t  erlangen,  unb  iljre  beften  ̂ ntereffen  311  be»al)rcn,  ba^  bnrd)  ben 

^üd'fdjlag,  »eldjen  ba%  ptö^ttdje  ßnt^ieljen  b'e§  (SifenS  au8  ber  9?eit)e  ber 
meufd)tid)en  ©üter  üerurfadjen  »ürbe,  eine  tiefere  SSerfuitfettfyeit,  at«  ber 

alte  barbarifdje  3nftanb,  eintreten  »ürbe — "confusion  worse  confounded"; 
benn  ba§  (Sifcn  ift  ein  ebenfo  uotb»eubiger  (Stapelartilel  aU  ba$  -33rot, 

unb  Olpte  baffclbe  »äre  baS  a}tenfd)enge»immel  auf  (grben  in  SSerlcgcit« 

Ijcit,  »ic  ba%  ©etreibc,  »orauö  ©rot  gemadjt  »irb,  ei*3eugt  »erben  fott. 
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unb  Millionen  auf  ÜWilltoncn  müßten  ben  fmngcrtob  ftcrbcu;  unb  man 
lönntc  auf  ßrben,  in  btcljt  koalierten  Säubern,  baS  fdjrccfltdjc  Sdjaufpicf 

maljrneljmeu,  baß"  taufenbe  oon  faum  lebenben  2)teujdjcn  an  ben  Cetdjua* 
nreu  tjjr'er  tobkn  trüber  nagen  mürben.  G3  gibt  in  ber  £fjat  feine  ©ren- 

ken, metdje  meit  genug  mären  für  bie  CnnbilbungSfraft,  menn  fie  bie  Sadje 
in  biefem  Öidjte  bctradjtct. 

Stber  felbft  menn  audj  ein  foldjer  fdjrecftidjer  3uftaub  nidjt  foglcid)  ein- 
treten mürbe,  fo  müfjte  bodj  aller  gortfdjritt  unb  alle  (Sntrotctetung  auf* 

gehalten  merben,  ber  Raubet  mürbe  unter  ben  Krümmern  ber  Saaren, 

öon  benen  er  lebt,  erftid't  merben,  unb  bie  ©djiffe  ber  SÖett  mürben  mitten 
im  Ocean  in  (StücEe  falten,  ober  an  ben  ÖaubungSpläljen  verfallen.  2(t(e 

$abrifation  müfjte  aufhören,  —  alles  Reifen  müßte  eingeteilt  merben,  unb 
bie  ̂ eifeuben  felbft  Ijerbenmeife  in  il)rcn  eigenen  ̂ citmeitigen  Söoljnungcn 
gefangen  gehalten,  mürben  in  gans  !ur3er  3eit  ftd)  nadt  befinben,  oljne 
met)r  üFcittet  ju  Ijaben  fid)  ju  f leiben  als  Slbam  unb  Güa  Ratten;  benn  obne 
bie  eifernen  ober  ©taljtuabeln,  mürbe  e§  tljnen  an  ben  Mitteln  fehlen,  nidjt 
allein  ibre  Kleiber  am  Seibe  31t  behalten,  foubern  audj  bie  Kleiber  felbft  31t 
berfertigen.  Unb  mürbe  ein  Sftenfdj  ein  Söüb  31t  feiner  Mjrung  fangen, 
fo  müpte  er  fein  gfeifd)  mit  ben  3a^en  unb  Rauben  äerretfjen.  £)te 
3Kcnfd)cn  mürben  fid}  iefet  in  einem  meit  fdjrecflidjcren  ,3uftaub  befinben,, 
menn  iljnen  totöijlid)  ba%  (Sifen  genommen  mürbe,  als  irgeub  etmaS, 
bau  bie  SBett  je  gefeljen  Ijat.  Maß  ßuft  unb  Sidjt,  ift  ba§  ßifen  für  ben 
2)?eufd)en  eine  9iotl)meubigfeit,  ba  e§  ibm  auf  irgeub  eine  Slrt  ba3U  bient, 

all'  fein  aubereö  ©ut  3U  oerfertigen.  llub  oljne  biefeS,  ma§  märe  felbft 
£uft  unb  £idjt  ben  33emol)nern  ber  gemäßigten  Rotten  inSbcfonbere  mertt)? 

—  unb  innerhalb  biefer  3onen  brängt  fid)  bie  größere  klaffe  be§  menfdj* 

lidjen  ©eftfjledjts.  ®m*3,  bie  erftaunte  Seit  mürbe  befühlt  fteljen,  unb 
jeber  3Jienfd)  in  feiner  gänsitdjen  ̂ pütftofigfcit,  mürbe  mit  erhobenen 

^änben  ben  anbern  fragen :  „2öa3  foUcn  mir  tljun,  um  un§  3U  retten  ? — 
nidjt  öor  ben  ©cfaljren,  meldje  itjn  nad)  biefem  öeben  bebrol)en  mögen,  fon* 

bern  öor  ber  Ijöllifdjen  §>unger3uotrj  unb  ben  jaljtlofen  möglidjcn  £ranf= 
Reiten,  meldje  im  ©efotge  eines  fotdjen  9?ücfjdjlag§  ber  9xäber  be§  gegen* 
märtigen  gortfdjritts  mitlommen  muffen,  menn  biefelben  ben  SBagen  ber 
(Emilifatton  baljin  tragen. 
©0  menig  benft  man  gcmöljnttd)  00m  Sifen  als  ein  ̂ auötgcgenftanb 

$um  ©ebraud)  be3  Sftcnfdjen  mit  9?üdfid)t  auf  feine  9Inmcnbung  3um  23er* 
fertigen  oon  ©egenftänben  bcS  täglidjen  ©ebraudjS;  in  i)tn  pflügen 
meldje  bie  $urd)en  in  bie  (Srbe  fdjneiben,  morin  ba§  ©etreibc  3itr  9iab,rung 

be§  SQfenfdjen  mädjöt;  in  ben  Ratten,  momit  baö  bidjte  Unlraut  au$gcj;äl)* 
tet  mirb,  bamit  e3  bie  madjfenbcn  Gerealieu  nidjt  erftiefe;  in  ben  0am> 

mern,  IBoljen,  Nägeln  unb  eifernen  Räubern,  meldje  bie  einselncn  3Trjei(e 
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jener  pflüge  unb  £muen  ;mfammenl) alten;  in  ben  Sßeffern,  unb  «Schnitt* 
meffern,  nnb  £)refybänfen,  mit  beren  Spütfe  bie  fernen  £t)ctfe  berfetben 
geformt  toerben;  in  ben  3Id)fen,  um  treibe  fctbft  bie  @cf)letffteute,  toetd)e 
jene  nü£lid)en  ©erätlje  fdjleifen,  fiel)  bretjen  mü[fen;  in  ben  ÜJMtteln,  burd) 
toeldje  bie  betoegenben  Gräfte,  bie  Sßfcrbc  nnb.  baS  SStel),  bie  ben  Sßftug 

gießen,  baran  gekannt  toerben;  bie  §afen,  bie  ©chatten,  am  ̂ ferbege* 

Cifetugontaine. 

fctn'rr  unb  bie  Letten.  Slber  es  ift  unnüfc  ju  berfudj'en  bie  formen  aöe 
einzeln  ̂ ergusäfjfen,  toeldje  baS  Gnfen  annimmt,  unb  bie  nottymenbigen 
©egenftänbe,  meiere  es  liefert,  fogar  in  ben  nieberften  «Sdjidjten  ber  (5iot* 
Hf ation.  2Iber  es  gibt  nodj  anbere  53ebürfntffe  bes  äftenfdjen,  außer  ben* 
jenigen  ©egenftänben,  toeldje  feinen  SEftagen  tterforgen,  ober  if)n  gegen  bie 

Hätte  nnb  $i&  fdjttfcen.    Sie  $ebe  ber  <Sd)önfyett  ift  einer  ber  fyauptfädj* 
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üdjfteu  33eiueggrünbe,  bte  il)tt  gunt  gortfdjritt  antreiben,  nnb  bai  (Sifen, 
als  ein  ©egenftanb  ans  roelcljem  ̂ arjltofe  SSer^teruugen  gemalt  toerben, 
fpiett  in  ber  Gratroicfelung  beS  fttttidjen  SfjaracterS  beS  2Dfjenfd;en  eine 
ebenfo  grofje  9xotie,  toie  es  bei  feinem  pl)r)fifd)en  Sot)tcrget)eu  nnb  feiner 
ßrfjattung  fpiett;  nnb  es  ift  toeit  meljr  geeignet,  bie  scujlreidjeu  3idcc!c  bcö 
ÄünftterS  ju  erfüllen  als  bie  üftetatfe,  roetd)e  man  fätfdjlid;  bie  eblen  bc= 
nennt  t)at.  Stujjerbem  ift  baS  (gtfen  billiger  als  Jene,  unb  aus  tiefem 
©runbe  beffer  geeignet  p  bm  gttiecfen  ber  (Sctjönbeii;  eS  rann  meljr  sunt 
Gntjücfen  beS  SlugeS  beitragen  als  jene;  mefjr  Sßofjmragen  fdjmücfcn,  roie 
and;  mebr  öffentliche  ©ebäube,  Anlagen,  bte  ©trafen  ber  (Stäbtc,  in  5öal* 
conen,  ̂ ßfoften,  ̂ riefen,  Sttjürrndjen  :c.  ic>  als  alle  anb.ern  eblen  StDtetatte 
gufammen  genommen  es  tl)nn  tonnten,  oon  ben  jetjntaitfenb  anberen  Slrtcn 
es  $u  gebrauchen,  gar  nidjt  jn  fpredjen. 

Qn  älteren  Säubern,  namenttid)  in  mclen  ©egenben  öuropa'S  ficr)t  man 
überall,  in  ben  Slttargelänbern,  ben  ©titern  unb  Sporen,  bem  ̂ fafjfrcerf, 
ben  (Springbrunnen,  unb  in  anberen  formen,  roooou  biete  fid)  präd)ttg 

ausnehmen,  bte  rottnbcrootle  Straft  beS  (ScrjmtebeS  —  es  ftnb  grofentfjeits 
bie  (Sdjöpfungen  früherer  -^arjrljunberte;  nnb  bte  SluSgratmngen  oon 
Pompeji  beroeifen  ba§  febon  bie  9?ömer  öor  jroeitaufcnb  $af)ren  leine  ge- 

ringe Sunft  in  biefem  ̂ elbe  befa^en.  (§S  ift  in  ber  ütfjat  unmöglid),  in 
ber  ©efdjicbte  ber  Sunft  eine  $eit  angngeöen,  in  ber  baS  (Slemcnt  ber 

©djöuljeit  nidjt  merjr  ober  ioentger  in  bte  arbeiten  beS  (Sd)miebes  einge- 
griffen fjettte.  Unb  gu  einer  fotdjen  §öbe  mürbe  biefe  Straft  gehoben,  ba% 

man  aus  Qnfen  bie  trefflidjfteu  9cadjar}mungen  oon  ben  Manien,  (Spröden, 
unb  blättern  ber  getrieften  ̂ Blumen  bargeftellt  fjat,  —  roetdje  es  fclbft  mit 
benjenigen  bie  aus  bem  geflodjtenen  ©otb  oon  SMta  oerferttgt  ftnb,  auf* 

nebmen  tonnen,  —  ebenfo  bie  eleganteften  unb  bünn  genmnbenen  ßolom 

neu,  tneldje  fdjroere  Saften  tragen,  unb  mit  (Sdjne'cfen  befe^t  ftnb  fdjöner 
als  irgenb  roeldje  bie  oon  ber  größten  Sunft  beS  33itbt)auerS  aus  ©teilt 
genauen  werben  tonnten.  Unb  bie  Straft,  elegante  unb  funfföotte  <5ifen= 
üer^ierungen  tjerpftetfen,  ift  nicljt  allein  auf  ben  Jammer  beS  (SdjmiebeS 
befdjrcmtt,  fonbern  ift  aud)  in  ber  ©iejserei  31t  fet)en. 

Qn  ben  23er.  (Staaten  ift  bie  iöenü^ung  beS  (SifenS  gu  ben  ,3tt>ecfen  ber 

Strdjitef'tur  eine  fel)r  allgemeine.  Ungeheure  (Kapitalien  roerben  r)ier  unb 
bort,  burd)  baS  gan^e  Sanb,  angelegt  um  Käufer  aus  Qifen  ju  bauen,  oer=- 
febtebenen  ,3ierratt)  ju  btefen  Käufern  ra  oerfertigen,  roie  and)  jur  (Sittfaf= 
fung  oon  öffentlichen  Anlagen  unb  Strdjböfen,  fotirie  üon  ̂ rioatgärten; 
(So  ausgebreitet  ift  bte  Söenüfcung  beS  (SifenS  pißerjierungSgegenftänben 
geroorben,  ba§  beinahe  febeS  (Stabilen  in  ben  öfttietjen  unb  mittleren 
(Staaten,  roenn  es  nur  fünftauf enb  <5imr>ot)ner  jab,lt,  fid)  bod)  einer  flehten 

©ieBeret,  ober  3)cafd;inemuerlftatt,  ober  (Sdjmiebe,  rütmten  l'ann,  roo  et^ 22 
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ferne  ̂ tergegcnftänbe  gemalt  werben;  ober,  foQten  biefe  fehlen,  fo  tft 
bocl)  ein  labert  borbanben,  in  toeldjcnt  foldje  ©egenftänbe  bertauft 

werben.  Unb  man  berfteljt  bie  Äunft  in  einzelnen  Steilen  uufereS  8au* 
be§  je^t  ebeufo  gnt  tote  in  (Suropa,  obgtcid)  es  gugegebcn  werben  muß, 
baß  bie  feineren  Äunftwerfe  l)aubtfäcf)licf>  oon  grembeu  getnadjt  werben, 
bie  bon  autcrimuifdjcu  gabrifauten  rjtertjer  gebogen  würben,  ©od)  wirb 

anet)  ba$  ©eilte  be§ '  SImeriraucrS  rafd)  in  bie  ©ebeimuiffe  ber  Äutift 
eingeweiht. 

Stiele  2lrtiM  bie  je^t  aus  ameri!anifd)eu  Gabrilen  Verborgenen,  neunten 
fidj  bortbeitljaft  neben  ben  beften  Werfen,  wetdje  (suroba  wäfyrenb  beS 
iUiittelatterS  lieferte,  aus,  fie  ftefyen  ifjnen  in  jeber  Spiuficljt  gteid),  unb 
fönneu  bem  33olf  biet  billiger  geliefert  werben,  woburd)  bie  ©equemtidjj? 

fetten  unb  (Srqutdnngen  einer  fdjöncn  Suitft  in  biete  Käufer  unb  |j)etm* 
ftätten  getragen  werben,  bie  fie  nidjt  rjätten  genießen  tonnen  jn  ben  trä- 

fen, weldje  für  bie  imborlirten  SÖaaren  bertang'  würben,  etje  ber 

amerifanifdje  linternel)mungSgcift  auefj  in  biefeS  gelb  jer .Gifenoerji'erun« 
gen  etnbraug.  Qu  ber  93orjüglid)!cit  ber  Sirbett,  in  fdjwungbotlen  gügeti, 
auntutljigen  Surben,  unb  jenem  lieblidjen  Anflug  ber  tjöljeren  $uuft,  ber 

fictj  burd)  bie  $eber  ittcrjt  bcfdjreiben  läßt,  fonbern  nur  burd)  "bie  Äunft 
beS  ®ubferftcd)ci'S  gcbül)renb  illuftrirt  werben  lann,  unb  ber  immer  fo 
notrjwenbig  tft  mr  ̂ croollfommnuug  irgenb  einer  «Sdjöbfung  ber  fjofyeu 

fünfte,  finb  amerifanifdje  Spanbwerf'er,  in  ber  ̂ Anfertigung  bon  ßifenoer* 
jierungeu,  ben  beften  ber  alten  SReifter  gfetcf)  geworben,  ©ie  eifernen 

©tafete,  sunt  SSeifbiet,  wetebe  einige  unferer  Gabrilen  JjeroorHngcn,  föu* 

nen  fid)  mit  ben  ̂ ßalifabcn  um  bie  louiglidjen  ©ruften  in  ber  SS3eft= 
minftcr-lbtei  meffen;  Sßenbcttrebben  biefer  gabrifauten  finb,  was  bie 
anmutbigen  ©reinigen  unb  Verzierungen  betrifft,  bem  berühmten  2Baf= 

ferttjurm  beS  £rt)ftal(balafteS  gletd)  —  weibrenb  anbere  Xrebbcu  in  ilyccv 
2lrt  unb  im  fdjöneu  SSerrjättniß  fowol)!  als  in  ber  ©roßartigfeit,  ber  gro* 
ßen.(gcata  beS  garnefc^atafteS  31t  9tom  böllig  gteid)  lommen.  Hut  tu 

ben  mein*  ätVjertfcfjcn  Sßerlen  ber  ®unft,  bie  aus  (Sifenbrafyt  fo  t)itb[d)  ge- 
bilbet,  unb  in  taufenb  35ergterung§formen  ju  Cabcntifdjen,  ©ctänbern, 
genftergitteru,  iBlumenbafen,  unb  jebem  mögltdjeu  ©egeuftaub,  ben  ber 
inenfdjtidje  (SrfinbuugSgcift  für  bie  menfd)ttd)e  33equemtid)fcit  aitSgcbadit 
r)at,  fowie  gu  gteidjer  $tit  bie  Siebe  jur  <Sd)önl)cit  311  befriebigen,  oerar* 
beitet  werben,  tft  ber  (Srfolg  ein  nollftäubiger  gewefen  —  fo  fcf)r,  baß  bie 
Äunft,  eiferue  Sanierungen  31t  madjen,  in  Slmertfa  ebeufo  als  ein  feft* 

ftetjeubcS  ©efdjäft  betrachtet  werben  fann,  wie  baS  'pflanjen  bon  £abaf, 
ober  baS  anlegen  bon  (5ifenbab,nen.  ©rößere  Waffen  bon  ©fenoer^ie* 
rungen  werben  je£t  in  biefem  Öaube  gemadjt,  unb  finben  unter  einer 
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größeren  $aty  oon  Seilten  SSerbreitung,  aU  oteffetcfjt  in  gang  Europa 
gemalt  uub  au  ciul)eimtfd)e  Käufer  abgefegt  toerben. 

(Sin  33efndj  in  einer  ber  gabrifen,  toeldje  bic[c  Strtifel  anfertigen,  tft 
ruofyt  ber  jjftitlje  mertrj.  ©te  bebeurcnbfte  Sabril  ber  23er.  «Staaten  tft  in 
p)tlabc(^ia,  $a.,  nnb  gehört  ben  Sperren  Dtobert  SBoob  uub  So.,  bic, 
ha  (ie  fdjon  25  ̂ faljre  mm3  in  btefem  ©efdjäft  fiub,  bie  Sßegbalmer  für 

biefe  Shtuft  inv3(nterira,  wie  auet)  bieOteüväfentautctt  beS  ©cfdjäfts,  genannt 
merben  bürfen.  Sie  £reff(id/teit  it)rer  Slrtifel  fdjon  feit  fo  lange,  tjat  cö 
Oerljinberr,  baß  fie  mirfüdje  (Soncurreuten  l)ätten,  obgteiet)  e§  iljnen  ntdjt 
an  9tacfjarjmeru  f ef)tt ;  uub  e§  ift  ein  3U0  ̂ m  amerifanifdjen  ©jarafter, 
bein  juiieb  ber  SBerfäffer  gern  einen  Slugenblicf  sott  feinem  eigentlrdjen 

©egeuftaub  abroeidjt,  um  baöon  gu  fpredjeu  —  biefer  ,3lt9  ift  ba£,  töenn 
mirflidjc»  SSerbieuft  fidj  auSgqeidjhet  l)at,  uub  au  bie  @üi£e  irgenb  etitcS 
©efdjäftö  getreten  ift,  alle  biejenigen,  lneldje  ein  gleidjcS  ©efdjäft  betreiben, 
fo  fetjr  fie  aud)  unter  einauber  ftreiten  mögen,  immer  bereit  fiub,  c§  an;ui= 

ernennen  —  fo  !ommt  e§  aud),  ba§  überall  ba8  Jpauö  nnb  bie  g-abrif  öou 
9iobcrt  Soob  nnb  So.  ber  ©tofjj  uub  ber  9?uljm  auberer  ̂ erfertiger  oon 
Gnfcuoeqierungctt  fiub. 

$Diefe3  £>au3  t)at  in  ben  legten 
faßten  jtt  ber  $abriration  üon 
eiftrneu  23erjierungen  einen  an* 
bern  ,3nmg  ber  Sfrtnft  fyinpge* 
fügt,  metdjer  in  ntandjer  §>inftd)t 
ein  beurlaubter  genannt  merben 
!ann,  in  roeldjem  fie  jeboer) 

weniger  sJcad)al)mer  Ijabcn,  uub 
barin  beinahe  allein  in  biefem 

l'attbe  baftetjcn.  3;n  ber  £t)at, 
wenn  man  bie  üftannigfaltigfeit 
ber  Arbeit  in  SBetradjt  jieljt,  bie 
fie  in  biefer  ÄBejieljung  ooflbradjt 
tjaben,  foroie  ben  ooliftanbigen 
(Erfolg,  ben  fie  barin  erhielt  Ijaben, 
fo  rann  man  tootjt  jagen :  fie 

freien  einzig  ba  —  unb  biefer 
^raeig,  oon  bem  mir  fpradjen,  ift 

ba§  ©ießen  bon  g-iguren  in  Le- 
bensgröße, einzeln  unb  in  ©rup= 

pen;  oon  £t)ieren,  mit  bem 
@ocf  et,  worauf  fie  gefreut  merben, 
unb  ̂ Imrljen  uub  Säulen,  rueldje 

SBteuoort  SJofe. 
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fouiet  31t  beut  reijenben  (Siubrucf  beitragen,  ben  ©artenfcenerie  unb  8anb* 
fdjaftögcirttterei  auf  un§  mad)en.  SDiefetben  »erben  nadj  ben  beften 

(Souien  ber  5Iutilen  mobeflirt ;  unb  bei*  tooljfljabenbe  üftann, 
ber  ©efcrmtac?  befiel,  !ann  feinen  ©arten  mit  etuigbauernben 
Verzierungen  fdjntücfeu,  rocldje  ben  ©arten  ber  §efperiben  gefdjmücft 

Ijätten  —  ein  Vergnügen  für  ir-n  felbft,  unb  angteljenbe  ©crjauftitd'e  für 
|ebe§  Sluge.  SDtefe  Sabril  liefert  genaue  unb  reine  (Souien  uon  ber  be* 
rüljmten  Sßartnicf  Vafe,  unb  fie  probucirt  nod)  anbere  Vafen;  tute  fie 
aud)  nod)  Diele  fdjöne  ©egenftänbe  für  ©arten  uerfertigt,  tuie  $.33.  ©titele, 

aöerr-anb  @i|e  mit  Sefjnen,  unb  (Springbrunnen,  and)  uoflftänbige 
©ömmerljäufer  in  alten  möglichen  Varietäten,  fo  ba§  fie  bem  ©efdmtacf 
and)  be§  fdjluer  ju  befriebigenben  ÄrittferS  genügen. 

Qn  einem  'äxüM  wie  ber  gegenwärtige  barf  e§  nidjt  überfein  tuerben, 
baß  in  bem  ftaä)  ber  (Sifenuerjierttngen,  roetdje  foroor-t  gunt  Vergnügen 
als  jum  Stufen  ber  üfteitfdjljett  gentadjt  tuerben,  uicte  ©egenftänbe  einge* 
fdjloffen  tuerben  tonnen,  tuetdje  jum  ©ebraud)  berljauptfäcfyüdjftenSMeuer 

beö  90?enfdjen  unter  ben  Steteren  —  ba$  *ßferb  unb  bie  Sulj  —  gefertigt 
tuerben,  unb  biefe  ©egenftänbe  Ijaben  merjr  ober  »eiliger  pfyantaftifdje 
formen,  ©er  ©egenftanb  öon  ©taflgerätfyett  unb  (Stnridjtungen,  tuie 

junt  Veifpiet  elegante  kaufen,  Ijübfd)  geformte  Grippen  unb  £röge,  bor* 
gügltdEje  Sßfoften  für  bie  ©täube,  9?inge,  befonbere  (Srfinbtmgen,  um  bie 
\?teb(ing§tl)iere  reintid)  ju galten,  unb  ifjr  allgemeines  SBoIjIf ein  ̂ ubeförbcru, 

ift  feincSinegS  ein  umuicljtiger  3»eig  oer  ßifenarbeit,  unb  Ijat  in  ber  $a* 
bril  ber  Sperren  Robert  V5oob  unb  (So.  bie  uerbiente  2Utfnterffamfeit  er* 

Ratten. 
©aS  Verfertigen  bon  33roitgeftatuen  tffrem  3tuetg  ber  Äunft,  tue(d»er 

rechtmäßiger  V3eife  mit  bem  ̂ abriciren  uon  ©ifeuuerjierungen  £)attb  in 
§anb  gerjt,  ba  es  ba^u  btent,  bie  ©crjönrjeit  $u  betualjren;  unb  es  brättgte 
bie  Sperren  Robert  2öoob  unb  (So.,  nadjbem  fie  mit  it)ren  ©tfeuuerjierungen 
in  2imerifa  fo  große  £riumprje  gefeiert  tjatten,  ganj  uon  felbft  ba%u,  baS 
$abricireu  uon  Vronjeroaaren  in  tiefem  Sanbe  ̂ u  unternehmen.  £>a  fie 
größere  Vortljeite  befi^en,  um  fotdje  Strbeit  ju  uoüfütjren,  als  trgeub  ein 

anbereS  £)auS  in  ben  Vereinigten  ©taaten,  tuie  ber  Verfaffer  fiel)  für  Uer- 
fidjert  r-ätt,  tuär-renb  nur  ein  einiges  anbereS  SpauS  criftirt,  tuetdjeS  baS 
©efd)äft  ebenfalls  betreibt,  fo  ift  eS  nidjt  31t  uertunnbern,  ba§  biefeS£)auS 
mit  ber  (Erfahrung  in  bem  Verfertigen  uon  ©egenftänben,  bie  ber  @d)ön= 
Ijeit  unb  bem  ©efcrjmact  t)utbigen,  unb  mit  ber  @efd)icfitd)feit,  tueldje  bie 
Arbeiter  ftd)  feit  meljr  als  stuan^ig  ̂ a^ren  im  äftobelliren  tjarter  @ub- 
ftan^en  in  bie  fdjönften  gönnen  angeeignet  fyatteu,  gteid)  uon  Slnfang  an 
in  ber  $unft  beö  anfertigend  uon  ̂ öronseftatuen  einen  uotttommenen  (Sr* 
folg  errungen  t)at.    3jie  Deputation  be§  §aufe§  a(3  uoüenbete  ®ünft(er 
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in  biefcm  ̂ acf)  bat  fid)  in  beut  furgen  Zeitraum  bou  5  bis  G  $at)reti  nidjt- 
nur  im  23erbältuiß  mit  bcn  ©renken  uufereS  Raubes  weiter  ausgebreitet, 

foubcrn  tft  and)  3-u  beu  Dfjreu  bou  33itbl)aueru  unb  £üä)i\m\  in  (Europa 
gelangt. 

2Bir  muffen  l)ter  bemerfen,  baß  bie  große  ̂ ronjeftatue  Stncotn's,  tuelcbe 
auf  bem  Union  Square  in  ?(C\u-9)oif  ftcf)t,  bon  ben  Sperren  Sßoob  u.  Co. 
gegoffen  Würbe.  SßaS  aud)  bie  ̂ ritiler  über  baS  ÖJiobeü  fetbft  biefcr 
Statue  benfen  mögen,  fo  ftebt  fie  bod)  ha,  als  ein  ftoljer  beweis  ber 

Sunft,  weldje  fie  in  iljrem  jerbredjltdjen  Material  aus  ben  Rauben  bc-ö 
3JcobeitirerS  entgegen  nabm  unb  ibr  einiges  £eben  in  Sronje  gab  —  ein 
Surtuntbt)  ber  amertfamfdjen  $unft,  auf  meldjen  jeber  Slmerifaner  fto 1 3  fein 
fotfte,  foweit  baS  Söerf  ber  ©ießer  in  £3etradjt  fommt  ©er  fd;led)te 
ober  gute  ©efcbmacf  beS  SftobetltrerS  33rown,  beS  SöitbbauerS,  fann  bou 
beut  23erbienft  ber  (Sieger  Weber  etwas  fyiuwegnebmen,  nod)  etwas  fjingu* 
fügen.  23iS  babin  Ratten  biete  bie  in  ibren  etbnotogifcben  Stubten  unb 
^Beobachtungen  weife  geworben  waren,  geglaubt,  baß  wir  als  Nation  um 
ein  -^abiljunbert  gu  jung  feien,  um  ein  fotcbeS  SBerf  gu  unternehmen; 
aber,£)anl  bemUnterneljmuingSgeiftuubbemSei&ftbertrauenbiefer  ©ießer, 
Würbe  baS  SBerf  in  einer  SBcife  ausgeführt,  welche  bon  ber  weltberühmten 
©ießcrei  311  SOJcüudjen  nid)t  übertroffen  wirb. 

SSon  großer  Stdjttgfeti  für  23ron$eftatuen  unter  ben  fjiftorifdjen  unb 
üDeforationSfünften  tft  eS,  baß  bie  33rouge,  wenn  fie  gehörig  gufammenge- 
fe£t  unb  wiffeufdjafttid)  gegoffen  ift,  ber  berberblidjen  (Einwirtung  ber 
(Elemente  toiberfteljt,  unb  mit  ber  3e^t  jene  büftere  Söürbe  erlangt,  wetd)e 
ibr  unter  ben  ̂ uuftwerlen  etgentbümlid)  tft;  Wäljrenb  Statuen,  weldje 
aus  ben  feinere«  Steinarten  gebauen  finb,  fdjnett  bem  SSerfalt  entgegen 
gefyen  formen,  Wenn  fie  in  ein  anbereS  ̂ lima  gebracht  werben  als  ba& 
jenige,  in  bem  ber  Stein  gebrochen  würbe.  Sinei)  finb  ̂ ronjeftatnen 
weniger  beut  ̂ erbrechen  ausgefegt,  unb,  wenn  fie  aadj  befdjäbigt  werben 
fotltcn,  fo  rönnen  fie  wieber  gu  ifyrem  urfbrünglidjen  ©taug  tjergefrellt 
Werben.  £)te  Sitten  wußten  bieS  reeht  gut,  unb  Sron^eftatuen  waren 
baljer  in  ber  bödjften  (Eioilifation  ber  @riecr)en  unb  Körner  allgemein  be* 
liebt,  ©er  berühmte  SIbotto  53elb«bere  im  üftufeum  be§  SßaticauS  gu 

9?om,  obgleid)  eine  üUcarmorftatue,  ift  bod)  offenbar  eine  (Eobie  bou  'einer Sron3efigur.  Srongeftatuen  berbienen  aus  betriebenen  ©rüubeu  bcn 
23oqug  über  biejeuigeu  ans  DJearmor;  unb  SlngefidjtS  beS  merfmürbigen 

gortfdjritts,  Welchen  bie  btafttfehe  S'iutft  innerhalb  ber  testen  ̂ ab/re  in 
ben  ©er.  (Staaten  gemad)t  bat,  fauu  nidjtS  angenehmer  fein,  als  tiefen 
großen  £rhtmbb,  Waliqunebmcu,  baß  ̂ ßrongeftatueu  I)ier  in  größter  33oil^ 
foinmcnljctt  gegoffen  werben. 
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•  Sie  Statue  ton  Sarb  „(Sin  ©otbat  oom  (Siebten  Regiment'',  toeldje 
jeljn  $uß  unb  einige  3otl  wijjt>  nnb  im  Central  *ßari  311  ̂ em^orf  fteljt, 
!om  au3  ber  ©ießerei  oon  Robert  S£oob  nnb  (So.,  unb  madjt,  mie  bie 

Statue  Sincotn'S,  bem  ipaufe  alte  ©jre. 
©ie  großen  Auslagen,  meldje  große  ga6ri!anteu  oon  (Sifenüci^icrungen, 

unb  namentlich,  bie  ©ießer  oon  «Statuen,  jäfyrtid)  jn  beftreiten  fyaben, 
mürben  Denjenigen,  ber  in  ba3  ©efdjäft  uidjt  eingeweiht  ift,  mitSrftouncii 
erfüllen,  aber  mir  t)aben  tjter  uidjt  9toum,  fie  einzeln  äiijjufftljren.  @$  ge* 
nügt,  ju  ermähnen,  ba%  ba3  anfertigen  neuer  üDcobctle  unb  ̂ cidjnuugeu 
allein  fdjon  große  Soften  oerurfadjt;  unb  ba3  SBotf  im  Stlfgemeinen  follte 
bem  gabrifauten  baufbar  fein  bafür,  baß  fie  itjm  SEBaaren  ju  oertjältuiß* 
mäßig  fo  billigen  greifen  Oerfdjaffen. 

Robert  Sßoob  unb  fein  (Etabliffement. 

£)ie  Sabril  oon  Robert  ©00b  unb  (So.  ift  ein  fpredjenber  beweis  bafür, 

baß  ©efdjäft3fäi)igfeit,  ftrenge  9?cdjt(idjfcir,  unb  unerfdjütterlidje  SJcijanr* 

fidjfeit  große  (Srfolge  erzielen  'tonnen.  §crr  Robert  Söoob,  ber  ©rüubcr 
be3  großen  §aufe3  Robert  2ßoob  unb  So.  ift  nur  ungefähr  bretßig  ̂ atjre 
im  ©efdjäft  geiuefen,  unb  ift  jefct  (1871)  im  bier  unb  fünf^tgften  $aljr 
feines  8cben3.  Sperr  Soob  mar  ein  armer  Änabe,  unb  fing  guerft  at3 
ein  gemöljntitfjer  Sdjinieb  an,  in  einer  Keinen  SSerfftatt  in  9?ibge  Sloenue, 
31t  pjitabetpijta;  bie  f leine  cinftötfige  spürte  nal)m  einen  Xi)til  be3  ̂ (a^eS 
ein,  auf  bem  bie  jetzige  große  gabril  oon  9xobert  Söoob  unb  So.  fteljt. 
3u  bamaligcr  3cit  mürben  bie  meiften  Strien  üou  Vollmer!  unb  (5ifcnocr= 
gerungen  oon  Spiauter  unb  gtwl  mit  ber  Spanb  gemadjt.  SöatjrcS  ©cnic 
rutjtnie;  c3  ftrebt  immer  oorwärt3.  (53  madjt  nichts  au3,  menn  audj  ba3 

oorgefteefie  ̂ \d  erreidjt  umrbc,  —  barüber  t)inau3*  liegt  immer  nod)  ein 
"excelsior";  unb  §crr  üffioob  erfann  beu  '»ßlan  3U  einer  ©ießerei,  um 
jene  Verzierungen  au3  Gsifen  ju  gießen,  ba  er  glaubte,  ba1^  fofdje  Arbeit 
allein  ben  madjfenben  23cbarf  in  erbe  beliebigen  fönnett.  9ftit  feiner  großen 

Energie  madjte  er  fid)  baran,  feinen  Sßian  practifd)  31a*  2tu3füt)rung  gu 
bringen;  e3  gtücfte  ii)m, Sdjriit  um  Sdjritt,  jeher  mit  £  tugljeit  nuteruom* 
men,  fo  ba^  fein  (Stabliffcmeut  j.e$  an  ber  Sbil^e  ber  ©efdjäftc  biefer  2lrt 
in  Slmerifa  fteljt. 

Unter  ber  großen  gatjl  2Ingeftetttcr  in  biefem  Spaufe  befinben  fid)  fcd)3 
üDtobcllircr,  bie  forttoäljrcnb  bcfdjäftigt  finb,  unb  maljrfdjeintid)  leinen 
anbern  in  ber  Seit  nadjftefjeit.  £>iefe  ̂ ünftler  geben  in  biefem  ©efdjäft 
gciuiffcrmaßen  bzn  £on  an,  fie  finb  c3,  metdje  bem  9Ber!  bie  SSoHcnbung 

ber  Sdjöntjeit  fidjeru  muffen  —  ma-3  311m  (Erfolg  eines  fotdjen  £mufc3 . 
oon  mefeutlidjer  ̂ 3ebeutuug  ift,  ba  gcmiffcnljafte  unb  folibe  Arbeit  allein 

uidjt  genügeub  märe.    £>ie  §auütfd;mierigleit,  mit  ber  §crr  $ßoob  unb 
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|ctne©e[djäffetl)ci((;Qbcr immer  31t  föntpfen  Ijattcn,  ift  bte, eine fjtnretdjeube 
Sln^al)!  getiefter  Slröciter  aufzutreiben,  um  hie  bebeutenbeu  Aufträge 

auSjuföljrai.  3)a  c3  bei  ib/uen  eine  %[dj.8ft8regrf  ift  —  bou  ber  fie  nie 
abmelden  —  baß  fehrSfetifel,  ber  uadjläßig  ober  uuDoÜ.ommen  gearbeitet 
ift,  üjre  f^abrif  ücrfaffcn  foll  (obgfeid)  bte  ßäufer  in  taufenben  oon 
gälten  fid)  mit  Weniger  ocrbienftüoller  Arbeit  noüfoniincn  aufrieben  tv* 
Hären  mürben),  fo  faubcu  fie  c3  nicfjt  toentg  mül)enott,  für  mehrere  3metge 

tt)re§  ©cfd/äft§,-  Senfe  oo'rt  ber  uötljigen  ©efdjicflidjfett  51t  engagiren. 
Ungefähr  jjroei  ©rittet  irjrcr  Arbeiter  haben  bei  iijnen  gelernt,  unb  biefe, 
bo  fie  bei  tlmeu  bleiben,  büben  ein  jiemlid)  bebeutenbeu  SorpS,  ba§  fie  ge* 
brausen  tonnen.  SDaS  auberc  £>rittl)eit  beftebt  meiftcuS  aus  grembeu, 
unb  biefe  fiub  meljr  ober  meuiger  unbeftäubig.  SIber  nidjt  fetten  erfor* 
bert  ein  neuer  Sßlan  31t  feiner  SfriSfüfjrung  eine  größere  £a§l  gefdjictter 

Arbeiter  al>3  im  Slugeubtid'  oor'nanben  finb.  üDiefe  Unanuefjmlirfjfeit  mirb 
jeboct)  nach  unb  uadj  meuiger  bebeuteub.  ÜDte  gtrma  be^aljlt  ifjren  Sir* 
bettern. immer  guten  8oIm,  unb  leibet  bat)  er  nie  öon  ben  fogenannten 

"strikes"  ber  Arbeiter  —  ein  Umftanb  metdjer  für  ba§  ©cfdjäft  Don 
23ortt)ciI  gemefen  ift,  unb  oou  Arbeitgebern  in  alten  ̂ meigen  ber  ̂ nbuftrie 
unb  bei  ®unft  uadjgcaljmt  3«  werben  oerbient. 

@§  ift  ntd)t  unfer  3wccf>  in  biefem  Strttfel  bte  Strt  unb  Seife  31t  be* 

fdjreiben,  mie  SSrottgeftaiiien  gegoffen  werben  —  Worin  biefcS  3päu3  guerft 
in  Stmerifa  mit  hm  ©ießereieu  ber  Elften  Sßett  glüctTid)  coneurrirte  — 
«od)  motten  mir  ba§  35erfal)rert  bei  ber  (gifeugießerei  angeben,  beim  ba$ 

©legen  ift  auf  einer  anberen  «Seite  biefe§  SSudjeS  rjtnretdjeub  befcrjrieben 
morben,  baß  ber  £efer  fid)  banon  einen  begriff  machen  faun.  (£%  genüge, 

baß  bie  gabrif  ber  sperren  SBoob  unb  So.  in  etilen  irjren  Stjetferi  öoflfom* 
men  ift,  unb  ba§  jeber  einzelne  Xljeit  ben  ,3wecf  erfüttt,  ber  ib/at  borge* 

fdmieben  ift;  baß  ibjre  SÖrong-egießeret  einen  ̂ ugofeu  enthält,  in  bem  auf 
einmal  brei  Sonnen  SSroi^e  gefclnnoljen  merben  tonnen,  unb  ba^  ein  ge= 
räumigey  unb  feuerfefteS  ©ebänbe  bon  brei  ©toefmerfen  unb  einem 

nnteren  ©efdjoß,  faum  groß  genug  ift,  um  trjre  'Sttobeöe  gu  beherbergen, 
obgteidj  biefelben  mit  ber  größten  Sorgfalt,  um  ben  9taum  fobiel  aU 
möglidj  3U  [baren,  jüfamniengepacti  finb;  unb  ber  Cefer  tarnt  fid)  fetbft 
einen  begriff  mäcr/en  bou  ber  ©roßartigfeit  be§  (Siabltffementö,  über 

meines  Sperr  Robert  SBöob,  ber  e.iuft  arme  Ihiabe,  unb  j,e§t  einer  ber  ange* 

feljenften  üftömier  ber  großen  etabt  ̂ ijilabetpbia,  prüftbirt  —  ein 
SDtot,  auf  ben  ber  gute  SSittiaut  sjjcmi  mit  Söoblgcfatten  gebtieft  Ijättc, 

menn  er  burd)  ba§  „£)oro3iop  ber  t'ommenbeu  Sage"  bis  auf  unfere  £clt 
f)ätte  fet)en  tonnen,  beim  e§  finb  foMje  Scanner  mie  Sperr  Soob,  beucn 
^btlabctptjia  feinen  gebiegeucn  Üielujtljum  unb  fein  ©tue!  berbaint 
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Sa§  Stuart).  —  (Ein  nationales  «Spiet-  —  SBiUarbtifcbe.  —  Sic  ©röfse  ifcreä 
©ebraud)3  in  ben  Skr.  Staaten.  — 3t)te  inbuftrielle  unb  eommercietle  2Bid)tig= 

feit.  —  Betrachtung  ber  2Jloral  t>on  Unterhaltungen.  —  $Bergleid)ungett>eife  bat 

ba§  SBillarb  äkrbienfte.  —  Sie  $feubo*2Jtoraiprebiger,  unb  bie  fao'dje  Stellung, 
bie  fie  einnefnuen.  —  Sie  SRotbwenbigfeit  ber  (Erholung  nacb,  feinerer  Arbeit.— 
Sie  bebrüdten  Stoffen.  —  Softem  ber  Vergnügungen  bei  ben  alten  Diömern 

unb  Slegpptern.  —  Sa§  Scbad)*  unb  Billarbfpiel  mit  einanber  t>erglid)en.  — 
Urfprung  biefe§  Spiels. — SSermutljlid)  ßon  Reiften  auS  nad)  (Europa  gebracht.— 
Sie  Tempelritter  in  ibjer  SScrbinbung  mit  bem  SBiUarb.  —  Sa§  Spiel  nmrbe  in 

ben  klaftern  (Europa'»  unterhalten.  —  Subtüig  XI.  unb  ̂ einrieb,  III.,  Könige 
»on  granfreid),  fotoie  bie  Königin  2Raria  Stuart  unb  bie  Königin  Glifabetb,, 

maren  febj  für  ba§  SBillarbfpiel  eingenommen.  —  Sbafefpeare  unb  i>a$ 
SSiQarb.  —  gabrüatioti  Don  Sillarbti|d)en.  —  Sie  grofie  gobrif  ber  getreu 

SP^elan  unb  (Eollenber  in  SRcro  gort.  —  Sa§  $arloc*8iuart>*unb*(5ptiic&.  — 
£err  2)cid)ael  $ßbelan,  all  ßünftler,  gabrifant,-unb  Grfiuber. 

2D?an  fann  mit  Sßaljrfyett  fagen,  ba%  ba$  SBtttarbftjtet  in  ben  SSereinig= 

ten  Staaten  ein  9cationalföiel  geworben  ift,  toeWjeS  nicfjt  wenig  (5mffuB 

ausübt,  bie  «Sitten  be§  SBolfeS  gu  bilben,  unb  welkes  im  ftabxiU  unb 

§anbet$gefd)äft  Unternehmungen  beröorrufr,  bie  benjenigen  faum  nad)= 

fteljen,  weletje  ba§  «ßianoforte  erzeugt,  ̂ n  beinahe  febem  ©erfe  öon 
gweitaufenb  (Sinwofynern,  unb,  in  ber  Xfyat,  in  Dielen  bie  eine  Heinere 

SSo(f§3at)I  aufweiten,  ift  in  irgenb  einem  öffentlichen  2?erfammtungÄp(a£, 
fei  e§  ba§  beliebtefte  Spotef,  ober  ber  clegautefte  STrtnffaat  beS  Orte«,  ein 

■SBiüarbtifd)  (gewölmüd)  neben  einem  gweiteu)  ju  finben;  unb  Ijtc  unb  ba 

lann  fieb,  aud)  ein  reidjer  „^Dorf^err",  ber  ba&  35eifpiel  ber  reidjen 
«Stäbter  nadjaljmt,  rühmen,  ein  ̂ riöat-^tllarb^immer,  mit  feinen  Sieb- 

lingStifdjen  -gu  befi^en;  wäfyrenb  in  allen  größeren  ̂ feefen  unb  ©tobten 
ber  Union,  öon  ber  Spauptffabt  be§  Staates  Oftatne  bie  an  bie  äiifjerften 

füblidjeu  unb  weftlidjen  ©renken  ber  ̂ tepublif,  eine  große  3al)l  ll0iI 

33tllarbtifd)en  anzutreffen  ift.  Unb  ba  ba§  Spiel  beim  sJ$abüfum  immer 
beliebter  wirb,  fo  öermetjrt  fidj  aud)  bie  3af)t  btefer  STtfdfje  reijjeub  fdmeU. 

(390) 
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GS  fann  burdjauS  nid)t  geleugnet  Werben,  baft  biefcS  Spiet,  wenn  man  cS 
mäßig  uub  mit  Vernunft  betreibt,  bie  SD^uöfeln  ftärft,  nnb  31t  gleicher  3C^ 
ben  @etft  einer  gefunbeu  3u(^)t  unterwirft,  unb  ba  es  eine  fo  angenehme 
Unterhaltung  ift,  bie  einen  gewiffeu  9?et3  ausübt,  fo  werben  ötcle  babiirdj 
abgehalten,  ibre  3eit  am  Spicitifdj  ober  in  ben  Srintbäufcru  gumbringen, 
unb  fid)  bariu  fd)ted)te  unb  üerberbtidje  ©eworjnfjeiten  anzueignen. 

GS  liegt  faum  inner  rjutb  beS  33ereid)S  biefeS  SßerfeS  ben  moratifdjett 
(Sinftu^  irgenb  einer  .^nbuftrie  ober  ber  bamit  gufammentjängenbeu  Stbeile 
ju  befpredjeu.  ©er  ̂ auptjroecf  biefeS  2öerfeS  ift,  bie  ©efd)id)tc  irgenb 
einer  $unft  31t  oerfotgen,  uub  bie  üftittet  gur  gabritation  fowie  bie  tier* 
fdjiebenen  SIrten  berfetben  31t  bcfdireibeu;  aber  eS  bürfte  nidjt  außerhalb 
unferer  @pl)äre  liegen,  wenn  eS  fiel)  um  eine  fo  widjtige  Sadje  fjanbelt, 

wie  baS  33itlarb  unb  bie  33itlarbtifcf)e,  auef)  biegrage  ber  bamit  oertnüüf- 
ten  OWoral  31t  berühren.  (§S  fann  erfttid)  mit  ©icrjerljeit  behauptet  wer- 

ben, baß,  fo  lauge  bie  Sftangftitfe,  31t  ber  bie  (Etoitifation  fid)  bis  jefct 
emporgefd)Wungen  Ijat,  eine  fo  uiebrige  ift,  fo  ba§  bie  SIrbeit  in  allen  iljrcn 

Zweigen  —  nötfjig  fowol)!  gur  menfd)tidjen  (Srifteng  per  se,  als  gur  ©e= 
fuubrjett  ber  ÜDJenfdjert  —  für  menigftenS  neununbneungig  £>uiibeittbciie 

ber  ̂ Beöölt'eruug  ber  Gürbe  uidjts  angietjenbeS  befitjt,  fo  lange  wirb  eS  aud) 
üerfebiebene  Wirten  tion  Uuterl)a(tungen  geben,  bie  mebr  ober  weniger  gc= 
biegen,  unb  mebr  ober  weniger  mäßig  ober  unmäßig  aufbeiterub  uub  3er* 
ftreuenb  finb,  tro&  aller  abgefdjmacften  ̂ Ijifofopljie  non  ÜDioraf,  weldje 

(Sinfiebter  unb  ßrjnilcr  burcrj  ftüct'wcife  Reformen,  ober  inbem  fie  öerfudjcn 
ben  £)ang  beS  Wenfdjcu,  fiel)  burdj  Vergnügungen  uub  3erf^euun9  ̂ ie 
Saft  31t  erleichtern,  31t  unterbrücfen,  im  öanbe  öerbreiten.  Sogar  baS  ge* 
funbe  Äinb  in  feiner  SBiege,  bcfonberS  Wenn  eS  einmal  ftarf  genug  gc= 
worben,  um  31t  frieden,  wenbet  meljr  SebenStraft  an  im  25ert)ättniJ3  311 
feiner  Stärfe,  unb  üerbraudjt  merjr  üon  feinen  SftuSfelfibern  bei  feinen 

-Sprüngen,  als  ber  erwadjfcne  Arbeiter  bei  ber  täglichen  Arbeit  oerbraudjt; 
bod)  nennen  Wir  bie  Arbeit  ober  bie  Uebungen  beS  $inbcS  „Spiel",  tuäl)* 
renb  uns  bie  Arbeit  beS  Arbeiters  als  ennübenbeS,  befdjWeriidjcS  uub 
erfdjöpfenbeS  ©efdjäft  üorlommt.  £>ie  Sirbett  beS  ÄiubeS  ift  öofl  öon 
Suft;  bie  beS  Arbeiters  bagegen  ift  wirftief)  bem.itleibenSwcrtl),  beionberS 
wenn  fie  lange  anbauert.  ©er  Untcrfcbieb  gwifd/en  oiefen  beiben  gälten 
fdjeint  in  bem  Umftanbc  gu  liegen,  bau  bie  Arbeit  beS  einen  angieljeub, 
wünfcrjcnSwertl),  gefunb,  unb  Don  ber  ftatvtv  felbft  eingegeben  ift,  bie  beS 
anbern  bagegen  itnangenerjm,  nidjt  erwünfdjt,  nidjt  gefunb  im  befreit 
Sinn,  unb  tünftlidj  fieroorgerufen;  beim  biefetbeu  Mittel  bienen  bagu,  bie 
eine  unb  bie  anbere  9lrbeit  31t  üerridjten.  £)ier  ift  alfo  ein  ©egenftanb, 

weldjer  ber  33ead)tung  beS  focialcu  $l)ifofopr)en  wcrtlj  ift  —wie  fotlen  bie 
5lrbciterljeere  ber  äöelr,  ober  audj  eines  gegebenen  SaubeS,  fo  orgauifirt 
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Werben,  baj3  bcr  erwacbfcue  Arbeiter  ober  35ebienftete  [ein  ©cfdjäft  cbcnfo 

angcucljiu  fiubet  tote  ba§  ßirtb  [ein  ©biet.  <So  lange  nicljt  bie  fctbftcr= 

nannten  „OJJoralifteu"  unb  focialeu  Sßf)iIofo^pI)cn  ber  (Srbe  einen  öerftänbU 
gen  23erfuch  madjen,  bog  Problem  einer  foldjen  Drgauifation  ber  ©efctl* 
fdjaft  ober  bielmcljr  tfjrer  inbuftrietteu  Gräfte  auf  foldje  2lrt  31t  töfen,  ba| 
ba§  ̂ Bebauen  beS  GrbbobenS  unb  ba$  anfertigen  alter  mögltdjcn  ©aareu 
für  ben  Slrbeitenben  ebenfo  angenehm  unb  angiebenb  [ei,  wie  311m  35cifüict 

baS  gefeit  oon  SBüdjern  für  ben  ©etebrten  tft,  fo  lange  werben  bie  fl.iuii* 

eben  "»ßljitofopben  unb  ̂ rebiger,  unb  bie  ftüd'wcifen  23erbeffcrer,  gang 
umfonft  fortfcbwa£en.  ®ie  Vernunft  unb  bk  Ginftdjt  beS  SBolfö  ift  jener 

^bitofopbie  überlegen,  fei 0 ft  wenn  biefelbe  in  baS  ©ewanb  ber  würben 
bolleu  geierfiebfeit  be8  ̂ uritauerS  geflcibet  fein,  ober  bie  fanfte  ©ra^te 

be§  rein  religiöfeu  (Sutbufiafteu  au  fieb  tragen  füllte. 

25a§  febod)  bie  „Oftoral",  im  eigentlichen  ©inne  be»  SBortS,  in  fo  weit 
fie  mit  beut  33'flarbfpiet  mfainmenl)ängt,  anbetrifft,  fo  löimte  man  gang 
paffenb  fagen,  baß  biefe  UuterbaltuugSart  bereits  außerhalb  ber  Spbare 
ber  ©iScuffiou  liegt,  beim  „MoxaV  bebeutet  eigentlich  triebt  ntel)r  als 

„©ebraudj"  ober  „Sitte",  wie  bie  (Stimtologte  bcö  SßorteS  beuttid)  beweift, 
ba  eS  oon  beut  tateinifdjen  mos  (gen.  moralis),  baS  „@ttte"  bebeutet,  ab* 
geleitet  wirb.  2llte3  wa§  gcbrandjlid),  allgemein  erlaubt,  ober  im  @ebratfl| 

ift,  tft  oon  fclbft  „moralifd)";  unb  wenn  eS  aud)  beut  Söobtergcbcn  einer 
gegebenen  „©cfelt|cbaft"  nid}t  fövbcrltd)  ift,  fo  laun  c§  bod)  nidjt  für  ein 
tlebcl,  baS  biefelbe  untergräbt,  erfiärt  werben,  ba  eS  bodj  nur  ein  gang 
natürlicher  2lu3wnd>3  berfelben  ©cfcltfdjnft  ift. 

SIber  in  ber  (Eioilifation,  wie  fie  mit  ibren  ga^ltofen  abftojjenben  formen 
öon  Arbeit  befteht,  tft  jebeö  Softem  oon  @taatswirthfd)aft  Weldjeö  niu,t 

einige  ©tunbeit  täglicher  (Srbotung,  ober  gewiffe  Slrten  oon  Unter balttm* 
gen,  einfdjüc^t,  ein  fatfdjcS  unb  bcrberblidjeS  Slnbetcn  bes  SDcanuuon,  auf 
beffen  uubeitigem  SUtar  bie  beften  Gräfte  unb  bie  ©tüdfetigreit  beg  Wite 

fdjen  geopfert  werben. 
(£§>  gibt  gwei  Grtreme  bon  53ebö(!erung,  gang  befonberS,  in  benen  bcr 

Üftu^en  oon  Unterhaltungen  in  gefuubbeittidjer  SBegiefyung  leicht  übcr[cl)en 

Wirb,  unb  wo  beffen  -93crüd'[id)tigung  als  eine  9iothmenbig?eit  für  bie 
3ftenfd)f)ett,  bureb  bie  fogenannten  „erufteren"  SBebürfniffe  bc§  ScbcnS 
berbrängt  wirb.  25 0  bie  SSeoötfcrung  fo  bidjt  ift  Wie  Wir  fie  in  cwgetnen 

Steilen  (Suropa'S  antreffen,  befonberS  in  ben  ̂ abrifgegenben  (Suglaubfüj 
baranu  ber  DJcenfdj  nidjt  einen  einigen  Slugenblicf  erübrigen,  wegen  ber 
unanfhörlidjen  ̂ orbcruugen  wetdje  bie  (Eoncurreng  (baS  „geben  bcS  %0$. 

fdjäftS",  aber  ber  £ob  alles  bcS  heften  unb  (Sbelftcn  in  bei  emgetneu 
Coucurrcutcu  unb  Kämpfern)  an  bie  Arbeit  mac()t.  ©er  SIrbettSmarft 

ift  bort  fo  überfüllt  oon  Gräften,  bä§  bie  Arbeit  il)i;cu  rechten  3Scrtl)  oer= 
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Eiert,  unb  nur  bie  firdirgfte  unb  UHauSgefefcte  Eingebung  an  baS  ©cfdjäft 
ift  im  Staube,  fetbft  bic  allergemeinften  SSebürfniffe  be3  CcbcnS  311  erlan* 
gen;  boefj  ift  bieSnur  eine  traurige  Xijatfadje  in  ber  „djrifttidicn  Cioilifa- 

tion"  einer  ber  erfreu  Nationen  ber  Grbe,  nemigeljttlmnbert  Oaljre,  nadjbcm 
ber  ©rwtber  ber  neuen  SMigion,  ober  ber  „erhabenen  Setzerei",  rocfd)e 
über  bic  jübifcfye  SOBelt  unb  ben  alten  ©tauben  l)creinbradj,  *il3  eine  neue, 
aufgeklärte  unb  ergreifenbe  Offenbarung  be§  Königs  ber  Könige,  ber  ans 

?ia3aretl)  Ijeroorging  —  neuitjcljuljunbert  $öl)re,  nadjbem  jener  ©rünber 
jmerft  feinen  9?ad)fotgern,  a(§  ba§  ©efetjitjrcr  moralifdjen  unb  wirtb/diaft- 
lidjen  8eben»form,  antüubigtc,  ba§  fie  nidjt  für  ben  anbern  STag  forgeu 
fottten,  wa§  fie  effen  ober  triufen,  ober  womit  fie  fid)  tleibeu  würben; 
woburdj  er  offenbar  barduf  anfpielen  wollte,  bau  eine  gtit  fommeu 
werbe,  wo  ber  allgemeine  gute  SSBifie  ber  (Sljrifteit  ein  foldjer  fein  werbe; 
bafj  ber  einzelne  STienfdj  fid)  wegen  ber  SBebürfntffe  be6  morgenben  2agc3 
feine  größeren  Sorgen  311  macfjen  fyabe,  aU  ba$  geliebte  ßinb  im  fjaufe 

feiner  liebenben  (Sltern  fid)  mad)t.  ■  Sie  wenig  ift  ber  moralifdjc  ©taub* 
punft  ber  Seit  feit  jener  3eit  fortgefdjrirten!  Senn  ber  SB5öl)lftanb  001t 
ben  Wenigen  monopotifirt  wirb,  wäijtenb  bie  Millionen  fortmäfjrenb  am 
9ianb  be3  ipuugertobeS  fteben,  wäre  e§  Unfinn,  Weber  eine  allgemeine 
Verbreitung  oon  ̂ ntefltgeng,  uod)  irgenb  ein  Softem  non  Unterhaltungen 
ju  erwarten,  bic  beffer  wären  al§  bie,  weldje  bie  33ranutrocinfncipeu,  ba3 
§unbegcfed)t,  ober  bie  nod)  utebrigeren  Sceuen  bei  einem  iBorergcfedjt 
gewähren,  weldje  Strien  uon  Unterhaltung  bie  niebcrgebrüclteu  Staffelt 
Ijaben  wollen,  i>a  fie  fid)  leine  befferen  Derfdjaffcn  fönnett. 

5lubererfcit§  gibt  e»  Wieber  Crte,  wo  bic  Veoötferuug  außer  Vcrljältuiß 

Hein  au  galjl  ift/  il,cnn  fie  mit  ben  großen  SpüffSqucllen  ucrglidjcu  wirb, 
metdje  riugS  um  fie  I)er  liegen,  in  einem  jungen  unb  uuentwidcltcu  Sanbe, 
Wo  ber  9ccid)tf)um  umherliegt,  o!)ue  genoffen  31t  werben,  ober  auf  allen 

Seiten  oerbirbt  unb  ucrfaidt,  weil  e§  an  §äuben  fefjlt,  Ü)n  31t  fammeln — 
Wo  -Sebermanu  m  einem  gewiffen  Sinne  fein  eigener  §err  ift,  unb  e3  il)in 

freifteljt,  fidj  ol)ne  bie  §>ülfe  auberer  eine  .Bufunft  31t  fcfjaffeu  —  in  einem 
fofdieu  ̂ itftanb  ber  ©cfeltfdjaft  nimmt  bie  Slrbeit  eine  unnatitrtidje  Sidj* 

tigfeit  an,  i>a  wirb  bie  3eit  nidjt  mcl)i*  uadj  Stauben  beredjnct,  foubern 
nadjSljalern;  unb  ans  biefem  ©runbc  finben  wir,  bafj  wäijrenb  ben  elften 
Slnfiebctuugcn  in  ben  95er,  Staaten  ber  grimmige,  puritauifdjc  ©eift  ber 
erften  ßinwanberer,  namentfid)  in  bem  öfttidjeu  Xtjcit  bc§  £anbce>  nidjt 

nur  bie  „unprofitablen  Vergnügungen"  (worunter  fie  alles  uerftauben,  ba§ 
ben  ©eift  31t  irgenb  etwas  auberem,  aU  3U  ben  ernftljafteften  ©cbanfett 
unb  ber  ftrengften  Sparfamfeit  antrieb)  mißbilligte,  burd)  ̂ rcbiglen  unb 

Drotjuugen  oon  ber  ̂an^el,  n::b  lange  unb  bittere  ipomiticu  im  gamifieu* 
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freife,  foubent  fo  weit  ging,  unfdjttlbige  Grrtjotungen  burd)  ©trafgefefee  511 
Derbteten. 

£)iefe  tuqfidjtige  ̂ olitif  bewies  eine  große  Unfenntntß  ber  tmdßdjert 
Statur  beö  2D?cnfd)en;  benn  ba§  Verlangen  ttad)  Vergnügen  liegt  im  SDte 
fcfjeit,  fo  gut  als  in  ben  unteren  Staffelt  ber  Spiere,  at§  ein  angeboruer 

3uftiuft,  unb «tiefer  §aug  treibt  it)u  ju  ben  widjtigften  Vorfällt  an.  Üi 
lerjrt  ba§  $inb  ben  ©ebraud)  feiner  oerfdjiebenen  $ät)igfeiten,  flößt  ibut 
Gljrgeig  ein  uub  gibt  ifjm33erjeubigleit;  unb  bei  herangereiftem  Softer  ift  er 
einer  ber  beften  SBeförberer  ber  ©efimbljett  be§  Körpers  unb  ftärft  ben 
©eift,  fo  baß  er  fällig  ift,  jene  ernfteu  arbeiten  gu  ertragen,  weldje,  wenn 
fie  nidjt  auf  irgenb  eine  SEöeife  erleichtert  weiten,  bie  gan^e  ÜD2eufd)fjeit  31t 

bem  9^ioeau  tjerabfcfc'en  Würbe,  weld)e§,  teiber !  bie  tjödjfte  ipötje  311  Dieter 
unferer  fterbtidjeu  trüber  ift  —  uämtid)  bie  §öf)e  bloßer  meufdjlidjcr 
üDZafdjinen. 

£)ie  wafjre  2BetSf)eit  würbe  fudjcn,  ben  SBunfdj  nad)  Vergnügungen  ju 
ermuttjigen  unb  ifjn  auf  foldje  Sßege  311  füljren,  auf  benen  ben  .gwecfeit,  31t 
bereu  (Erfüllung  bie  9?atur  uns  tiefen  SSunfd)  gab,  am  beften  gebleut 
wäre;  unb  bie  richtige  @taatöwei§ljeit  würbe  un§  ben  Statt)  geben,  baß 

Wir,  ftatt  bei  unferen  Unterhaltungen  bem  "plan  ber  alten  Körner  ju  fot* 
gen,  bei  bereu  öffentüdjcn  Sdjaufpieten  ber  töbtlidje  Sampf  gwifdjen  ben 
©tabiatoren  unb  jwifdjen  wilbcu  Stieren  unb  2ften[djen  eine  Hauptrolle 
fpielte,  lieber  ba%  Softem  ber  alten  Slegrjpter  nadjatjineit  follteu,  bei  benen 
bie  öffentlichen  Vergnügungen  als  Wittd  gebrannt  würben,  ben  9tafd)cn 

mit  wiffeufdjaftttdjen  SBaljrljeiten  befanut  311  mad)en,  in  einer  fo  angcnel)* 
mert  uub  einfadjen  $orm,  baß  aud)  ber  fdjWüdjfte  Verftaub  im  Stanbe 

war,  biefelben  31t  faffeu  uub  tu  ftd)  aufjunetjmen.  @o  toerfdjaffte  ba$  itr= 
fprünglidje  Sarteufptel,  wie  bie  ©rbaucr  ber  ̂ Srjrnmibeu  es  lehrten,  ben 

©ptelern  eine  Seuntntß  oon  beut  ganzen  ©Aftern  ber  prattifdjen  Hftroito- 

ntie  —  bie  gigurcu  ftellten  bie  öerfd)tebenen  (Eonftctlationen  üor,  weldje 
taS  Qa\)v  regiereu,  unb  bie  ̂ atjt^cidjen  waren  auf  foldje  5trt  marftrt,  taß 
fie  genau  bie  t>erfd)icbeuen  ̂ eriobeu  angaben,  wann  bie  UcberfdjWemmim* 
gen  bcö  9?il3  unb  ba$  fallen  beS  SJBafferS  eintraten,  unb  bie  üerfdjictcnctt 
Operationen  beS  SlcferbauS,  weldje  taoon  abgingen.  Slbcr  bie  harten 
Ijaben  fdjon  lange  irjren  urfprüugtidjen  (Efjarafter  ber  (Sinfadjtjeit  uub  ber 
3Seteljrung  oertoren,  unb  ftnb  31t  ganj  anberen  £)ienften  tjerabgefuutcn, 
obgleid)  fie  in  einein  gewiffen  ©rabe  nod)  oon  Sertl)  ftnb  wegen  ber 
arittjinetifdjen  (Eombinattouen,  weldje  fie  illuftriren.  3lber  man  fül)lt  cö 

allgemein,  ba1^  fie  mit  ©efatjr  uerfnüpft  ftnb;  unb  baß  fie  nidjt  bie  förper* 
ltdje  Bewegung  beförbern,  ob,nc  weldje  eine  Uutertjattung  ber  ©efuubtjcit 
nidjt  nitt^idj  ift,  muß  anerfanut  werben. 

3Da3  Ijerrlidje  edjadjfpicl,  wefdjeS  man  ein  Stürmer  bcS  Verftautes 
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nennen  fann,  unb  meldjcs  ein  gelb  barbictet,  auf  beut  bie  C)öd>ften  SSeftre* 

bungen  beS  ©enieS  fid)  entroiefetn  fönneu,  ift,  ba  bei*  Körper  babei  uidjt  fo 
ötel  geübt  mirb  als  ber  (Seift,  ein  fo  entfiel  Spiel,  baß  eS  cigeut(id)  fein 
Vergnügen  genannt  merben  fann.  £)ie  ®raft  bc3  ©el)iniS  mirb  babei 
tjciitfig  erfdjöpft,  unb  bie  bcrül)inteften  Sieger  auf  feinen  gelbem  fyabeu 
fid)  fdjon  gelungen  gefefyen,  feine  bejaubcniben,  aber  gefäfjrlidfjen 
Rodungen  ju  meiben.  gär  ben  allgemeinen  SBcrftanb  ift  tiefet  Spiel  ,m 
eruft  unb  gii  conceutrirt. 

©er  genaue  Urfprung  beS  33iü'arbfpiefS  ift  in  biefetbe  £)unfefl)eit  ein* 
gerjüüt,  rneldje  einen  großen  SUjett  ber  (Srfinbungen  :c.  beS  SUtertrjuntS 
bebeeft.  £)ie  Spefutantcu  öieimerjr,  atö  bie  ©efdjidjtfdjrcibcr,  metdje 
über  biefen  ©egenfianb  gefdjrieben  l)aben,  ftimmen  allgemein  barin 
überein,  baß  baS  -23iikrb  in  §iemtid)  robjem  3»ftcmbe  ein  aniifeS  Spiel 
mar;  bod)  muß  eS  anerfannt  merben,  ba$  baS  £3ittarbfpict  atS  eine  miffen* 
fd)afttidje  -Sßefdjäfttgung,  metdje  eine  Uebung  ber  angenetjmften  SIrt  unb 
bie  ben  geiftigen  fomoljl  atS  ben  förpertierjen  Gräften  natürlich  ift,  eine 
moberne  ßsrfinbung  ift.  (Sinige  ©efd)id)tfd)reiber  motten  behaupten,  ba§ 
baS  Spiet  öon  ̂ erften  nad)  ßuropa  gebracht  morben  fei  gu  ber  3eit,  als 
SucuttuS  römifdjer  CEonful  bort  mar;  mäfyreub  aubere  bie  (Sinfüijruug 
beffetben  (oom  Orient)  beut  $aifer  (Miguta  auftreiben,  unb  ̂ mar  ma> 
renb  ber  erften  £)ätfte  beS  erften  $at)rl)imbcrt8  unferer  r3e^red)imng. 
£>em  fei  nun  roie  irjm  roollc,  mir  Ijaben  feine  autrjcntifdjcn  iöeridjte  öon 

feinem  SDafcin  bis  jnr  9iiirffet)r  ber  Tempelritter  nad)  (Suropa,  nad)  35e- 
enbiguug  beS  erften  ̂ reu^ugS  in  ben  erften  ̂ afjren  beS  jmölften  $af)r* 
fjunbertS;  fo  baß,  menn  baS  SSilfarb  überhaupt  ben  Römern  gur  £>ät  beS 
\5atiguta  befannt  mar,  eS  mit  nieten  aubern  fünften,  beim  Umfturj  beS 
®aiferreid)S,  untergegangen  fein  muß;  unb  menn  nidjt  gu  £)ercntaueuut 

unb  Sßompeji  bie  Ueberrefte  eines  ̂ ittarbtifd)eS  ausgegraben  merben,  fo 
fann  bie  grage,  ob  bie  Körner  baS  Spiet  öerftauben  fyaben,  nie  mit  Doli* 

f'ouunener  ©emißtjeit  beautmortet  merben.  2111er  SSarjrfdjeintidjfeit  nad) 
ift  biefeS  Spiel  jebod),  mie  baS  Sd)ad)fpiet,  orientatifdjen  UrfprungS. 
21(S  bie  £empetritter  eS  aus  beut  Zeitigen  öanbe  mitbrachten,  mürbe  eS 
batb  bie  betiebtefte  Unterhaltung  unb  ©efuubl)eitSert)atter,  baS  bm 
ÜDWndjen  in  ben  Slöftern  in  jener  $eit  öon  ujren  Superioren  (m  fpieten 
geftattet  mürbe;  unb  fo  fcfyr  man  eS  and)  in  fpäteren  Reiten  als  ein 

„fleifd)ttd)eS  Vergnügen"  betrachtete,  fo  Ijaben  mir  33emeife  im  lieber* 
ftuß,  baß  baS  SBiflarb  in  ben  ®(öftern  gepftegt  mürbe;  biefe$töfter  maren 
ber  Urquell,  ober  mcnigftenS  bie  Spauptoermarjrungsorte  beS  djrifittdjen 
©taubcnS.  9Iber  Spiele,  meiere  auf  fotd)e  21rt  öon  ben  Tempelrittern 

eingeführt  morben  maren,  feilten  baS  Sd)id'fat  ber  Dritter  unb  üerfdjman* 
ben  sugteief)  mit  beren  ©tücf ;  baS  33tllarbfpiet  fam  erft  mieber  jum  33or= 
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frfjeui,  als  8ubmtg  XI.,  dortig  üon  ̂ ranfretd),  baffetbe  tjerüorgcg  (unge* 
fäljr  um  baS  Qal)x  1445),  ba  iljin  biefer  angenehme  SBettfampf  bc[jer 
gefiel,  als  bie  blutigen  furniere,  meldje  bamats  ben  Beitüertretb  feines 
§ofeS  bitbeten.  (Einer  feiner  9Md]folger,  ̂ eiurid)  III.,  begünftigte  baS 
iöiftarbfüiel  ebenfalls,  unb  üon  il}in  erhielt  es  ben  Stauten  „baS  eble 

Süiel".  SBtr  fiubcn  ferner,  ba\]  üDiaria  «Stuart,  bie  Königin  üon  Sdjott-- 
lanb,  in  einem  Briefe  an  ben  (£rgbi)d)of  üon  ©laSgom,  mcfdjen  fie  ben 
Slbenb  üor  iljrer  ̂ inrtdjtung  fdjricb,  fiel)  beftagte,  baft  man  üjr  foeben 

„it)rcn33illarbtii"d)  meggenommen  l)abc  als  ben  einleitenben Schritt  gu  iljrcr 
Strafe."  £a  SDcaria  Stuart  an  ben  £auüt)in  üon  graufreid)  oerljeira* 
tl)et  gemefen  mar,  fo  mürbe  -ttjr  baS  Spiel  irar)rfd)ctniic£)  märjrcnb  iljteS 
2iufeutl)altS  in  *ßari§  befannt.  Ojne  ̂ mctfel  mar  aud]  bie  Königin 
ßtifabetl)  bem  .Sßitlarbfüiet  teibenfdjaftlid)  gemogen,  fo  gut  mie  ttjre  23afc 
SDcaria;  burd)  biefe  SBorauSfe^ung  allein  tonnen  mir  ben  2tnad;ront3= 

muS  erflären,  meldten  St)af'ejücare  bcgel)t,  menn  er  (Sleopatra  (in  SüttoniuS 
unb  (Eleoüatra,  II.  Stet,  5.  Sccue)  ber  (Sfjarmian  gitrnfcn  tä$t:  „Slajj  uns 

gunt  Söillarb!",  benn  cS  ift  feine  {yragc,  uufereS  Dafürhaltens,  ba$  bieS 

eines  ber  ($omülimcute  mar,  mctdjeS  bm  (Saü'rigen  unb  ©emoljnljeitcn  fei' 
ner  foutgtidjen  Sperrin  fdjineidjetn  follte,  unb  momit  ber  große  SDramatifer 
gemol)nt  mar,  bie  Ctomüofttionen,  mcldje  er  bei  itjr  in  ©unft  fc^en  mollte, 

gu  burdjiöid'en. Sföte  mir  metter  oben  fdjon  bemerften,  ift  bie  ̂ abrtfatton  üon  SüJtflarb* 
tifcljen  in  ben  2$er.  Staaten  ein  ©egenftanb  üon  großer  tnbuftriellcr  unb 

commercieller  SSidjtigfeit  —  eine  SEIjatfaäje,  bie  mir  üielletdjt  anf  feine 
anbere  SSeife  fo  gut  in  baS  gehörige  Ctd)t  feigen  fönnen,  als  iubem  mir  ben 
Sefcr  mit  uns  burd)  bie  groi}e  unb  nollftänbig  auSgernftcte  gabrt!  ber  be= 
benteubften  gabrifanten  btefeS  Raubes  (unb  mir  glauben  in  ber  ganzen 

Seit)  ber  Sperren  sßfyetan  unb  (ScÜenber  in  9iem=9)or!  ne'omcn.  (SS  giebt 
mehrere  große  ftabrifen  biefer  Slrt  in  ben  93er.  Staaten,  meterje  alle  gute 
©efdjäftc  madjcn,  unb  mefjr  ober  mentger  gute  SBaare  liefern.  (SS  nntjü 
t)icr  bemerft  merben,  baß  !roS  ̂ 3illarb|üict  in  feinem  auberu  Sanbe  fo  aiU 
gemein  gefüieft  mirb,  mie  in  ben  23er.  Staaten,  unb  maf)rfd)eiutid)  fiubct 

mau  nirgcnbS  fo  Diele  gefdjicf'te  Spieler,  bie  fid)  biefer  augietjeuben  ßunft 
unb  gefuuben  (Srtjolung  Eingeben. 

Um  fid)  mit  ber  Slrt  unblBeifc,  mie  bie  Sifdje,  23ätfe,  ®tttarbftocfe  :e. 

üerfertigt  merben,  befannt  gu  madjen,  befudjtc  ber  SBcrfaffcr  bie  ̂ 3i(larb^ 
fabrif  ber  sperren  ̂ 3l)elan  unb  ßolienbcr  gegen  baS  (Snbc  beS  $aI)reS 
1870,  unb  madjtc  tjier  üer(d)tcbeue  ü)i  Otiten,  um  fie  gum  gegenmürttgen 
5lrtifet  gu  üermenben. 

Qi)X  neues  unb  Ijerrlict;  auSgerüftctcS  (SraMiffement  auf  bem33roabmai), 

sJto.  T38,  in  9tcm^2)orf,  ift  fünf  Stocfmerf  tjodj  unb  bebed't  einen  ftladjcn* 
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räum  25  gujj  breit  imb  106  gufj  Tang;  im  erften  mib  jtoeiten  Stocf  fiwb 

bie  (SomptoirS  unb  ̂ crf'auf^immcr,  im  britten  liegt  haQ  gffeubeiu,  unb 
ber  oierte  Stocf  bicut  als  SSorratijSginuner. 

SDie  fyabrif  felbft  liegt  in  ber  10.  Slocnue  oon  ber  36.  bi$  an  bie  37. 
Straße,  ber  ©runb  ift  100  guß  bvett  uiib  200  §uß  lang.  ©o§  ©ebüube 

ift  fünf  Stodiuerl  t)oct),  erbjält  l'idjt  üon  allen  Seiten,  unb  oon  bcn  oberen 
Stodwcrfcu  geniest  man  eine  fdiöne  unb  mcilemiieite  2Utefid)t  auf  ben 
^Hibfon.  Sic  gabrif  ift  für  ibr  ©efdjäft  ganj  befpnberS  gut  eingcridjtet, 
mit  ber  beften  iDcafcljinerie  unb  beu  beften  SBerfgeugen  üerfeben,  unb  bat 

©eräumtgf'eitcn,  um  ungefähr  buubert  unb  3Wanvig Arbeiter  311  bcfdjäftigcu, 
bie  ungefähr  ein  Sufceub  betriebener  klaffen  gefd)idtcr  3Red)ainfer  ein- 
fdjließcn.  33on  fieben  Ijuubert  bis  ein  taufenb  ißillarbtifdje  lncrbcu  l)i:r 
baS  Qatyv  über  angefertigt,  außer  einer  ungeheuren  ̂ abl  oon  Söäßcn, 
Spielmarken,  ̂ illarbftöcfcn  :c.  ©er  95?ertl)  ber  äßaarenüorräujc  beträgt 

ungefähr  $100,000.  Ser  SBettlj  ber  ̂ BiUarbtifdje  wcdjfclt  oon  ein  Ijun* 
beut  bis  jn  taufenb  Malern  ab,  je  nad)  ber  ©röjje  unb  berSlrt  ber  Arbeit, 
unb  bie  Summen,  meldje  bie  (Sigentljümer  fefetfö  $ofyx  als  f&mtoxamm» 
[teuer  bejahten,  waren  allein  ungefätjt  $17,000.  SDtefe  Summe  über* 
fteigt  biejenige,  welche  alle  anbern  33iliarbfabrifen  jufammen  bebten, 

unb  gibt  einen  ̂ Beweis  oon- ber  großen  Popularität  biefeS  StabliffemeutS. 
-3m  erften  Stocf  ift  ba§  ßomptoir,  oon  ioo  au§  ein  eteltrifdjcr  £cfcgrapl) 

ttadj  ifjrcr  Saarennieberlage,  738  33roabmarj  getjt;  bann  ift  fyier  baS 
^erpaef^immer;  ba§  äßafdjinenjjiinnter,  worin  eine  93tafd)iue  oon  fünf 
unb  smauug  ̂ ferbelraft  ftel)t;  ferner  baS  gurnir^immer;  bie  Sduuiebe; 
bie  Slbtbeiluug,  wo  ba§  §013  gefügt  unb  gehobelt  wirb  unb  baS  Bimmer, 
worin  bie  Scbicferuuterlageu  gebohrt  werben.  |)ier  ift  eine  fjonwntate 
^3ol)rmafdjine,  in  Operation,  bie  einzige  trjrer  Strf,  meldje  criftirt,  unb  bie 

oon  bem  Superiutcnbeuten  ber  9}?afdjincrie  biefer  gabrtt'  erfuubcn  unb 
gemadjt  Würbe.  SDurdj  biefe  Ijödjft  finnreiebe  unb  arbeitfpareube  iD?afd)iue 
fönneu  ungefähr  fündig  Sdjicfcrplatten  in  einem  Sage  gebobrt  werben 

—  üicr  platten  werben  gu  einer  Unterlage  gebraucht,  febe  Sage  bat  fedjS 
unb  fünfzig  Öödjer.  Qn  anberen  ?yabrifen  Wirb  biefe  ilrbcit  (augfam  unb 
uunollfommen  mit  ben  Rauben  ocrridjtet.  Sie  Sdjicferplattcn  foinmen 

meiftenS  au§  benSdn'cferbrüdjen  im  Staate  Vermont.  Qm  ̂ lttnitäimmer 
liegt  gewöhnlich,  immer  ein  Vorrat!)  oon  SÖaaren  ungefähr  $5000  wertt), 

worunter  bie  febönfien  Slrten  oon  £50(3,  wie  3.  $®.  Stofenljotj,  Sßiijjbaum*, 
Strien-  unb  DJail)agontbo(3.  Sie  anberen  Slrfen  oon  folgern,  weldje  31t 
ben  2üfcbcu  gebraucht  werben,  fiub  ba§  californifdjc  Öorbccr,5lf)oru,  (Sfdje, 
(Stdjen,  2lt(a§bol3  u.  f.  w.  Scr  Sern)  bcS  .poljes,  ba$  f)icr  jäfjrlid)  oer= 
braucht  wirb,  belauft  fiel)  auf  ungefäljr  $100,000.  DJtit  ©iilfe  praeter 
^reiSfägcn,  bie  in  biefem  Stodmcrf  fiub,  wirb  c?  in  breite  Stieget,  £obfc, 
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©perrljöl.jer,  SBanbelefynen  it.  [.  w.  jerfctmitten,  efje  e3  burdj  einen  Sicher? 
f)eit§Äbator,  welcher  gu  alten  ©todwerfen  hinaufführt,  nach,  bem  ̂ weiten 
@tocf  gcfanbt  Wirb.  Um  alter  geuer3gefat)r  boqubanen,  befinbet  fid)  ber 
breißig  ̂ ferbefraft^Dambffeffet  in  einem  anberen  ©ebäube  neben  an.  Qn 
bem  großen  £>of,  ber  nt  biefer  gabrtf  gehört,  wirb  bas  §0(5  anberthatb 
unb  glüei  $at)re  lang  getrocfnet,  el)e  man  e§  gum  gabrijtr.en  gebraucht. 
3m  feiten  @tod  wirb  ba§  §013  bont  ©äge^immer  in  (Smbfang  ge* 

uommen  unb  aufgebeugt,  unb  wenn  e$  bind)  uub  bind)  getrodnet  ift,  wirb 

e§  burd)  eine  große  £)obetmafd)ine  gepöbelt;  barauf  gerjt  e§  bind)  ber= 
fdjicbene  neue  unb  berbefferte  üDcafdjincn  Ijinbnrd),  um  gejäbft,  gerieft,  ge= 
boljrt  unb  geformt  ju  werben.  $n  einem  anbern  £t)eit  biefeS  ©todwerfs 
ift  ba3  ̂ nfammenfel^immer,  wo  bie  berfdjiebenen  Steile  oer  STifdjc 

boitftänbigntfammengcferit  werben, ungefähr  adjt  ju  gtcidjer,3eit,  Medial* 
ten  unb  bie  33anben  werben  I)icr  ben  gifdjgeftetfen  forgfältig  angepaßt. 

-3;m  brüten  ©tod  ift  eine  Slbttjetfmtg  für  ba§  anfertigen  ber  Rauben 
eingcridjtet.  £)ier  ficljt  man  Raufen  bon  ©nmmietafticum  in  berfdjicbene 
gönnen  gcfdjnitten,  uub  fie  werben  Ijter  ben  Rauben  jngett)eitt,  bind)  ein 

SSerfafjreii,  ba$  große  «Sorgfalt  unb  ©efd)idtid)feit  erforbert.  Tue  3int* 
mer,  wo  bie  33iltarbftäbe  gemadjr,  bie  33ätle  gebretjt  unb  gefärbt  werben, 

finb  auf  einer  anbern  Seite,  ̂ tjelan'ö  patent  £)ref)banf',  Worin  bie^Mttiarb* 
IBätle  gebreijt  werben,  ift  eine  fimneidje  SDcafdjtne,  burd)  welche  bie  33ätfe, 
inetcf)ebiebeften©pie(erbet  iljren  SBettfpielen beilüden,  böttig  gteid)  in  ©reiße 

unb  ©ewidjt  gemacht  werben.  §>ier  tonnen  ungefähr  fed)§  taufenb  ©biet- 
märten  in  einem  £age  gebrcljt,  unb  fünfzig  £>u£enb  33itfarbftöde  gemadjt 
werben,  gerner  finb  t)ier  betriebene 9JMfd)inen  gnm^äbfen  unbDredjfcln, 

^od)mafd)inen,  ein  ©ampftaftcnjitm  £rodnen  be§  90?aterialö,einenenerfnn* 
bene  Codjfäge  unb  anbere  metjr.  Stuf  biefer  glur  ift  immer  SJcateriat  ju 
wenigftenö  fünf  l)imbert  Stiften  anfgefbeichert;  unb  obgleich,  baS  §013 
ferpn  borl)er  f)inreid)enb  auögetrodnet  würbe,  el)e  e§  in  biefeS  ©todmerf 

gelangt,  fo  bleibt  e§  t)ter  bod)  fo  lange  liegen,  bi3  bie  größeren  Onanti= 
täten  getrodneten  Spot^eS  berbrattd)t  finb.  2Bir  fafjen  ungefähr 
30,000  iötltarbftöde,  weldje  l)ier  trodneten.  SDtefe  ̂ änmlid)leiten,  Wie 
alte  übrigen  bind)  ba§  gan^e  ©ebäube,  werben  bnrcl)  iDambf  gezeigt,  uub 
erhalten  STageöficr)!  unb  ©a§(id)t  im  Ueberfluß. 
3m  bierten  ©tod  ift  eine  Slbt^eilnng,  bie  baju  benür^t  Wirb,  alte  £l)eile 

ber  ̂ nnfttifajlerarbeit  ju  bottenben,  bie  gnrnirung  wirb  beforgt,  bk 
Äöpfe  werben  gemacht  u.  f.  w.  (Sine  anbere  Slbtheitung  bieut  aU  Sager 
für  bie  fertigen  ©egenftänbe  alter  £f)eite  ber  £ifci)e;  in  einer  anberen 
werben  bie  ©anben  mit  bem  feinen  grünen  £ud)  überwogen,  bem  beften 
in  ber  Sßett,  ba§  in  granfreid)  unb  Sctgien  gemadjt  wirb. 

23a§  fünfte  ©todwerll)at  noei  3lbti)etlungen;  in  ber  einen  wirb  ba§ 
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Sßolircn  unb  gtrniffen  ber  üerfdjiebcnen  einzelnen  Stücfc  Bcforgt  unb  nur 
bcr  beftc  pano  Gopal4?acf  Wirb  benüfct;  in  ber  onbern  wirb  baS  21b= 
fdjaben,  Reiben  unb  grobe  gtrmffen  getljan.  Sitte  Sptctmarfen  werben 
f)ier  fertig  gemalt;  ungefähr  100,000  finb  beftaubig  üorrätljig.  üftcljr 
als  gweiljunbert  Sä^e  üon  Seinen  unb  Stifdjbemen  (fed)St)unbcrt  Don 

elfteren  unb  jto'öif  ljunbert  üon  lederen)  fiubet  mau  gewöljnlid)  auf  biefer 
g-tur,  auf  bereu  öfttidjer  Seite  fiel)  ein  ̂ Ballon  befinbet,  weldjer  nebft  bem 
©ad)  junt  £rocfnen  ücrfdjiebener  ©egenftänbe  benutzt  wirb. 

gwifdjcu  ;$wei  unb  brei  fyunbert  Stifdje,  Don  allen  ©röjjen,  finb  in 
biefer  gabrif  fortwäljrenb  im  23au  begriffen,  was  brei  mal  mel)r  ift, 
als  was  irgenb  eine  anbere  ber  SBcIt  in  Arbeit  Ijat,  unb  biefe  Sabril 
ift  im  ©taube,  üier  mal  fo  »tele  als  irgenb  eine  anbere  p  üerfertigen,  weil 
fie  eine  große  3af)t  erfahrener  üftedjamfcr  befdjäfiigt,  unb  babei  bie  befte 
ÜJtofcfjtnerte  mit  ben  neueften  $erbcffcrungen  Ijat,  woburd)  eine  medja* 
ntfdje  ©cuauigfeit  erhielt  wirb,  wetd)c  in  feinem  anbern  (Stabliffement  31t 
ftnbcu  ift.  (53  ift  bie  einzige  iöillarbfabri!  in  ben  93er.  (Staaten,  tt>elc|e 
alle  Sirbett,  bie  ju  ii)rem  ©efdjäft  gel)ört,  felbft  beforgt,  mit  alleiniger 
SluSnaljme  beS  GnfenjeugS. 

©ie  £)erw  'Pjetan  unb  (SoHenber  befi^eu  neun  üerfdjiebene  ̂ atentbriefe 
üon  ben  23er.  Staaten,  auf  SSerbefferungen  in  ben  23ittarbtifd)en  unb  ben 
Söanben,  unb  äljnttdje  patente  würben  ifjnen  üon  ben  Regierungen  üon 
graufreidj  unb  Gngtanb  bewilligt,  woraus  31t  fcfyen  ift,  wie  eifrig  biefe 
sperren  iljrer  $unft  ergeben  finb. 

©ie  Ueberiegenfyeit  tbjrer  £ifd)e  unb  (SombinationS^Banben  wirb  üon 
profeffionetten  Spielern  unb  unparteiifdjen  9?id)tern  allgemein  ancrlannt. 

©ie  SombinationS^anbe  würbe  üon  Spcrrn  ̂ 3r)etan  unb  (Sottenber  erfun- 
ben  unb  patentirt,  unb  feiner  ber  nieten  $erfnd)e,  biefelben  nadjjuarjmen, 

ift  unferes  SßtffenS  anberS  als  t)öcr)ft  urtgtücf(tcr)  ausgefallen  —  ein  guter 
beweis,  baß  fie  ber  ̂ ollfommenljeit  fo  nalje  gelommen  finb,  als  es  mög* 
Viä)  ift. 

©er  „sßarfor*33iflarb*  unb  Speifetifd)"  ift  einer  ber  Prüfet,  bie  biefem 
£)aufe  eigentfyümlid)  finb,  unb  berfelbe  würbe  oon  iljnen  gnerft  üerfertigt; 
mittelft  ber  tragbaren  £ifd)btötter  unb  einer  leidjt  ju  regierenben  Kurbel 
lann  biefer  £tfd)  ju  beiben  3toecfen  eingcridjtet  werben,  ©er  ̂ 3reis  beS* 
felben  ift  ungefähr  jwei  Ijunbert  unb  fünfjig  £ljaler;  biejeuigen.  Weldje 
fteiner  finb  als  fünf  unb  einen  falben  guß  breit,  unb  elf  guß  lang  finb 
gum  ©ebraud)  ber  ©amen  unb  $ iuber  beftimmt.  SBie  alle  bie  ßarom- 
tifdje,  bereinigt  ein  foltfjer  boppelter  STtfct)  ©auerfyaftigfeit  mit  Scf)önf)eit 
ber  gorm  unb  beS  Materials. 

(SS  erforbert  ungefähr  fed)S  Neonate  3eit,  um  einen  33iöarbtifd)  ju 

üollenben.  ©ie  ßigentljümer  ber  gabrif  finb  Männer  üon  reifer  (Srfal)* 
23 
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rung,  bte  in  iljrem  ©efdjäft  einen  großen  9?uf  genießen,  unb  fcljon  feit 

-3;af)ven  ifjr  gabrifat  ittdfjt  nur  nad)  allen  feilen  ber  23er.  (Staaten,  föti* 
bern  aud)  nad)  (Sanaba,  Sefthtbien,  äJcerico,  (Sentrak  unb  Süb4lmerim 
bem  Stillen  £)cean,  nad)  (Suropa,  (Sb,ina  unb  anbereu  Steilen  %)m\§ 
abfegen. 

(Sie  öerfidjern,  baß  fie  nie  ein  mittelmäßiges  gabrtfat  geliefert  fyabeu, 
unb  il)re  35ittarbtifd)e  werben  in  beinahe  alten  Rotels  erfter  klaffe  tu 
biefem  Laube  angetroffen,  lüie  audi  tu  ben  SBotjnungeu  veterjer  Saufleute 
unb  anberer  Leute. 

S)urd)  bzn  (Sifer  im  ©efdjaft  unb  burdj  baS  redjtfdjaffene  unb  gegriffen* 
fjafte  3>erfaf)ren  gegen  itjre  Äunben  ift  es  biefem  ipaufe  gelungen,  eine 
große  ̂ nbuftrie  in  ben  bereinigten  (Staaten  gu  erfdjaffen  unb  gu  attge* 
meiner  Slnerfemimtg  ju  bringen. 

§err  9Jcid)ael  ̂ ßljetan,  ber  ©rünber  beS  §aufeS,  ift  einer  jener  fyerbotv 
ragenben  Männer,  ftarf,  fetbftftänbig  unb  ootf  (Energie,  wetelje  fo  öiet 

©lang  auf  ben  g-ortfdjritt  uuferer  ̂ nbttftrtc  geworfelt  tjaben,  unb  fein 
Lebenslauf  berbient  eine  ausführlichere  -33efd)reibung,  als  wir  in  biefem 
2lrti!el  geben  fönnen,  aber  für  eine  Heine  ©ftgge  bcS  üDZamteS  unb  feines 

crfolgretcfjen  SBirlenö  wollen  wir  sßlafc  machen. 

üßicfyael  ̂ ßfjcton,  jefct  (18*71)  im  fünf  unb  fünfjigfteu  ̂ afw  feines 
SllterS,  ift  aus  $ricmb  gebürtig.  Sein  SBatcr  Wauberte  im  Qafyv  1819 
nad)  Interim  aus,  unb  fing  baS  33itlarbgefd)äft  an.  Qtv  t)atte  brei  ober 

bter  3in*.mer  in  berfdjiebenen  feilen  ber  Stabt  91ew-9)or!  ju  gteidjer 
3eit,  unb  einige  ber  alten  Bürger  ber  (Stabt  erinnern  fid)  feiner  nod)  gang 

gut.  £>a  er  gute  *©efd)äfte  niadjte  unb  il)in  aud)  baS  Laub  gefiel,  fo  ließ 
er  aud)  int  $atyt  1823  feine  $amilte  lommen,  unb  in  biefem  3af)rc 
würbe  SJtidjael  ̂ fjeton  batjer  SImerifauer.  Obgteid)  er  erft  fieben  $.al)re 
alt  war  311  ber  3eit,  fo  erinnert  er  fid)  bod)  feiner  5ln!unft  t)icr  gan$ 
genau.  5lucrj  erinnert  er  fid)  beS  33ittarbtifcf)eS  in  einem  ber  .ßimmer 

feines  S3aterS,  unb  weldjeS  Vergnügen  er  füllte,  wenn  er  bie  Sß'dlk  mit 
ber  Sftaffe  umtjerftoßen  burfte;  er  t)at  bal)er  feine  erfte  (Erfahrung  im 
Sillarbfbiet  öon  jener  Seit  ijer  baiirr.  Obgleich  er  eine  beftimmte  ̂ eit 
blatte,  wöfyrenb  ber  er  fid)  üben  fonnte,  fo  würbe  eS  itjmbod)  erft,  als  er  fein 
üieqetjuteS  .3faljr  gurüctgetegt  fjatte,  erlaubt,  ben  Villarbftod:  ju  gebrau* 
d)en,  unb  bann  würbe  er  beinahe  fogteid)  ein  guter  Spieler. 

2ttS  er  baS  gehörige  Sitter  erreicht  tjatte,  fdjidte  il)u  fein  Vater  31t  einem 

Juwelier  in  bte  Leljre,  um  baS  Verfertigen  oon  3:u^e^n  ju  erlernen;  er 
biente  l)ier  feine  ganje  Lcfjqeit  aus  unb  würbe  ein  guter  Arbeiter.  9cadj* 
bem  er  münbig  geworben  war,  füllte  er  fid)  bom  23ittarb  fo  ftarf  ange* 
Sogen,  ba%  er  fiel)  entfcfyloß,  mit  beut  ©efdjäft  feinen  Lebensunterhalt  gu 
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beriicncn.  £a  fein  SSater  fdjon  früher  geftorben  mar,  [o  oerfdjaffte 
er  fid)  eine  (Stelle  als  Sffarqueur  in  einem  33iüarbfaal. 

S)a  er  aufmerffam,  ttjättg  unb  gefällig  gegen  ̂ ^ermann  mar,  fo  mürbe 

er  ntdjt  nur  balb  bei*  gcfdjuftcfte  Spieler,  fonbern  mar  and)  bei  allen  fc= 
liebt;  baburd)  mürbe  eS  üjm  balb  mögtid),  bie  SJcittel  aufzutreiben,  ein 
©cfdjöft  für  eigene  Soften  anzufangen.  Giner  feiner  erfteit  SSorfäfee  mar, 
baß  bei  tljm  baS  ©cfdjäft  auf  einer  ganj  neuen  33afiS  geführt  werben 
follte;  in  feinem  Saal  follte  baS  2nttarbfpie(  nur  als  eine  elegante  Unter* 

jjattung  geübt  »erben,  unb  m'djt  su  ben  Operationen  her  Spajarbfpicler 
bienlid)  fein;  ©auner  uub.üDxüfjtggäuger  maren  bei  il)in  nid)t  gut  aufge» 

nommen,  unb  bei*  anftanbige  £b/ett  ber  23itlarbfpieter  fanb  balb,  ba%  ein 
33cfud)  bei  ̂ err  -pljeian  fie  meiter  niebts  gelüftet  tjatte,  als  bie  flcine 
Summe,  bie  fie  ̂u  bezahlen  tjatten,  meun  fie  ocrloren,  unb  für  baS,  maS 

fie  öerjefjrt  r-atten.  £5ieS  mar  itjnen  etwa«  neues,  unb  aus  beut  fdjuetl 
madjfcnben  .gufprud),  beffen  er  fid)  §u  erfreuen  tjatte,  fonnte  jperr  ̂ ijctan 

balb  erfeunen,  baß  fein  *ßfan  günftig  aufgenommen  mürbe,  unb  bajj  er 
profitabel  mar. 

Qm  Sabr  1850  mürbe  §err  *ßljetan  allgemein  als  ber  gefd)icttefte 
Spieler,  unb  ber  bie  meifte  SSiffenfdjaft  befaft,  angefeljen,  unb  in  bem* 
fetbeu  ̂ abjre  fdjrieb  er  ein  SBerf  unter  beut  £üel  „SBitlarbfpiel  obne 

Sefjrer,"  mefdjeS  rafd)e  Verbreitung  fanb. 
£üe  oicten  Unöoltfommenfjeiteu  in  ben  SBtßarbtifdjen,  mie  fie  bamafs 

gemadjt  mürben,  Ratten  fdjon.längft  bie  Slnfmerffamfett  beS  §errn  ̂ ßfjelau 

befdjäfitgt;  fein  fdjnctfcS'Sluffaffen  beffen,  maS  bei  bem  Spiel  nötbig  mar, 
liefj  il)n  bie  SOcängel  unb  {yerjler  in  työdjft  grellem  &tf)t  feljen;  unb  fein 
uuabanberlidjcr  ̂ 5lan,  feine  ganje  (Energie  ben  SBerbefferungen  aller  £l)cite 

beS  Spiels  gupmenben,  mürbe  natürtidj  auf  biefen  mtcfjtigen  *ßunft  (bie 
£ifcbc)  gerietet.  3uerft  fudjte  er  bie  ̂ abrifanten  $u  üerantaffen,  feine 

Diellcid)t  nod)  roljen  -Sbeen  tion  SSerbefferungen  anzunehmen  unb  praf'tifd) 
gu  üerfudjcn,  aber  obgteid)  bie  SBiltarbttfd)  =  gabrtfanten  immer  bie 

größten  Sluftrengungen  machten,  um  fiel)  Gerrit  ̂ belan'S  günftige  Mei- 
nung über  il)re  ̂ robuftionen  31t  öerfdwffen,  fo  mar  es  i  m  bod)  nidjt 

mögtid),  einen  31t  beranlaffen,  bie  rabifafen  23eränberungen,  mefdje  er 
in  ber  £)auptmaftf)inerie  ber  SBiffenfdjaft  31t  madjen  münfdjte,  31t  prüfen. 
Selbft  nod)  in  einer  fpäteren  ̂ ßeriobe,  als  ein  bamats  mol)tbefanntcr  ̂ a* 
brifant  burd)  einen  gemeinfdjafttidjen  greunb  beiber  Streife  ernfttidj  er* 

fuerjt  mürbe,  einen  STifd)  nadj  bem  ̂ lan,  meteben  £>err  sßbclan  oorfdjlng, 

lü  madjen  unb  gu  prüfen,  ermiberte  ber  fluge  gabrifant:  „'jftein,  mein 
Sperr,  id)  münfd)e  biefe  angeblichen  33erbefferungen  nidjt  einzuführen;  id) 
gebe  31t,  baj3  Jperr  ̂ Ijelan  ein  Sillarbfpieter  erfter  Stoffe  ift,  unb  baft  er 
jenen  £heil  beS  ©efdjiifts  grünbttd)  oerftetjt;  unb  id)  glaube  and),  i>a$  id) 
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meinen  STfjcif  gut  oerfterje,  beßtjalb  möchte  tdj  münfdjen,  baß  er  fid)  um 

fein  ©efdjäft  befümmerte,  unb  id)  mitl  baS  meinige  besorgen." 
SCtefe  unl)öftid)e  33emerfung  tarn  gu  ben  Dtjren  beS  £>errn  Sßtyetan, 

ober  er  liejj  fid)  baburd)  nidjt  entmutigen.  «Sein  (Sntfdjtuß  ftanb  gu  feft, 
einen  atnerifauifd)en  33tttarbtifd)  ju  fcfjaffen,  ber  ber  gangen  SBelt  als 
2)?ufter  Dienen  fottte,  unb  nur  ber  Mangel  an  bem  nötigen  Kapital 
fytett  itm  ab,  eine  gabrif  für  eigene  Rechnung  auffangen. 

$m  £erbft  1851  befugte  £>crr  *ßt)etan  Europa,  unb  nad)  feiner  gurüc?» 
fünft,  in  1852,  ging  er  mieber  mit  erneuter  $iebe  an  fein  ©efdjäft.  £>te 

£iebtingSibee,  feine  3ftufter4Btttarbtifa>gabrif'  anzufangen,  mar  nod)  im- 
mer ju  oberft  in  feinem  Sopf.  £>ie  Aufregung  megen  beS  (MbeS  in 

Kalifornien  mar  bamatS  aufs  i)öd)fte  gefttegen.  §tud)  Sperrn  ̂ tjelan  er* 
griff  baS  lieber;  er  fam  gang  natürücf)  auf  ben  (gebauten,  ba$  es  eine 
ijerrlitfye  ©etegenljeit  märe,  fief)  genug  Kapital  gu  ermerben,  um  feine 
^täne  in  StuSfüfyrung  zu  bringen.  Stber  cS  nat)m  geit  meg,  um  für  eine 
fo  fange  Reife  atteS  Dorgubcrettcn,  unb  bie  nötigen  5lnorbnuugen  zur 
SSerforgung  feiner  gamitie  mätyrenb  feiner  2tbmefenl)eit  zu  treffen.  Gsr 
reifte  jebod)  ab  im  £>erbft  beS  $at)re8  1854,  unb  fam  gtücfüd)  in  ©an 
Francisco  an.  £)ier  mar  er  üon  Stnfaug  an  glücfttcr),  fein  eleganter 
SMflarbfaat  mürbe  fogteidj  einer  ber  intereffauteften^tä^e  in  ber  ©otbenen 
@tabt.  @o  früt)  bieS  aud)  nod)  war  in  ber  ©efdjtdjte  ber  großen  SDce* 
tronote  beS  ©tüten  DceanS,  fo  tnar  bodr)  bie  ̂ Beüölferung  bereits  eine  feljr 
galjtretdje,  unb  alte  klaffen  üon  Steffen  unb  alle  Nationen  waren  tjier 
öertreten.  -^cbe  2trt  bon  ̂ }ntereffen  mar  im  Uebermaaß  repräfentirt, 
unb  mat)rfd)eintid>  feines  mit  mefyr  gäljigfeit  ats  bie  Siffeufdjaft  beS 

23iltarbS.  £>errn  ̂ bjelan'S  großer  Ruf  mar  it)tn  natürtid)  oorauSge* 
gangen,  unb  ats  atle  guten  ©bieter  entfdjloffen  maren,  befonbere  ©änge 
mit  itjm  auSjufedjtcn,  mürben  atte  in  fdjnetter  Reihenfolge  t)tnter  einanber 
gcfd)tagen,  unb,  mie  in  ̂ em^orf,  mürbe  er  aud)  f)ier  für  unbefiegbar 
erftärt. 

§errn  ̂ rjctan'S  finanzielle  Grfofge  in  GEatif ornien  maren. im  SBertjäftnifj 
mit  feiner  profeffionetten  @efdjicftid)feit,  unb  er  feljrte  nad)  9cera=5)orf 
gurücf,  bereit  baS  ©efdjäft  beS  gabrifanten  anzufangen,  metdjeS  erfeitbem 
atiein  unb  in  ©efeflfdjaft  feines  fähigen  unb  gebitbeten  @efct)äftstt)ei(s 
IjaberS,  beS  £)errn  KotlenberS,  mit  bem  Krfotg,  ben  mir  fdjon  bemerft 

fyaben,  tierfolgte. 
f)err  ̂tjetan  ift  ber  SSerfaffer  (1858)  eines  umfaffenben  unb  gut  ge* 

fdjriebenen  SBerfS,  betitelt  „£)aS  ©biet  beS  SBitlarbS",  moburet)  er  einen 

^?ta^  unter  ben  @d)riftftettern  Stmerifa'S  fomotjt  ats  unter  ben  erften  ®c* 
fd)äftsteuten  nnferer  Sage  einnimmt. 
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Sl?etfeeife  ©efdjidjte. —  Gromologie.  —  Gtntoeibung  ber  ©loden.  —  Sic  lobten* 
glode.  —  Sie  Slbenbglode.  —  Sa3  fjcft  be§  OftrtS.  —  Ser  (SobonopboruS.— 

Sd)Uler'§  „Sieb  Don  ber  ©Iccfe."  —  (Sleftrifdfoe  ©loden.  —  ©lodenfpiele.  — 
©rofje  ©lodert  —  Sie  groJ5e  ©lode  öon  3Ko§Iau.  —  gabrifatton  ber  ©lodert.— 
Snfdjrtftett  auf  ©lodert  :c. 

£5ie  ©fod'e  rjat  tu  ber  Guoiüfation  eine  lütdEjttge  9?olfe  gezielt,  unb  tt)re 
©efdjidjte  ift  für  unö  intereffant  forooljt  in  beut  rotjen  3uftanb,  in  bem  fie 

fid)  in  ben  älteften  Reiten  befahb,  roie  aud)  fpäter,  roo  bie  SSMffenfdjaft 

mit  irjren  ©dnuiugitngen  bie  Harmonie  ber  SUJuftf  üerbaub.  ©bgfeid) 

baQ  ©iefsen  einer  ©tocfe  feine  fo  compltctrte  Operation  ift  tote  bie  gab  ri* 
fation  ber  ©ampfmafdjme  ober  oon  £afdjenul)ren,  fo  gefrört  ba^n  bod) 

eine  genaue  Äenntmj}  unb  SSenrtf) eilung,  ba  ba§ •  jartc  ©efüfjf  öeS  Dfjres 
burd)  bie  ©focfe,  toeldje  gcmacfjt  roerben  foö,  entroeber  befriebigt  ober  be* 

leibigt  roirb,  unb  iljr  ganzer  9^u§en  barin  liegt,  baß  fie  einen  angenehmen 

£on  oon  fid)  gibt.  ©ie  erfte  gabrifation  oon  ©tocfen  roar  nortyroenbiger* 

roeife  feljr  unooflfommen—  ntdjt  biet  beffer  aU  ein  geroöljnfidjer  Reffet, — 
ba  man  bamats  nod)  nid]t§  oon  ber  (Sombinatton  oerfdjiebener  £öne,  ober 

öon  bem  formen  ber  ©tocfe,  um  ttjre  ©djiuingungen  31t  mobificiren,  nod) 

oon  ber  f)ölje  unb  ber  Slrt  be§  Sturmes,  in  roeldjem  bie  ©lod'e  aufgu« 
tjätTgen  mar,  raupte.  (Srft  au§  bzn  (Srfinbungen  einer  fpätern  3ett  lonu- 

ten  biefe  roiffenfcfiaftfidjen  (Srgebniffe  fiel)  enüoicMn  unb  jur  £üd)ttgt'ei<- 
ber  ©tocfe  bau  irrige  beitragen. 

2Bir  finben  in  ber  ©efdjidjte  feine  genauen  Angaben  über  ben  Urfürung 

ber  ©(oefen.  ©>ie  alten  f)ebriiifd)en  ©efdjidjtfdjreiber  fpredjen  oon  Keinen 

lüngenben  ©egenftanben,  roefdje  an  ber  Reibung  ber  §oI)eprtefter  unb 

ber  ̂ erfonen  oon  9?aug  angebracht  roaren,  aber  oon  bereu  ©eftaft  ift  uu3 

tttdjts  befaunt.  ©er  Ursprung  be§  engttfdjen  SBortcS  „beß"  (bie  ©foefe) 
ift  auf  baS  altfädjfifdje  bell  an  jurüdjuffiljreh.   £)a3  fyebrcitfdje  Sort, 

(405) 
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toelcfyeS  bnrd)  unfer  SSort  „bell"  üöerfe^t  würbe,  läßt  fidj  aud)  auf  onbere 
Slrt  überfein,  $rt  fatrjoltfcfjen  Säubern  bient  bie  ©locfe  nod)  heutigen 

SageS  31t  äbntid)eu  i^eefeu  wie  bte,  wetdje  in  ber  ̂ eiligen  Sdjrift  ange- 
führt finb.  SSielletdjt  ift  fein  mufifatifdjeS  <$nftrument  (benu  oon  ben 

SÄufücrn  wirb  bie  ©locfe  gu  ben  Sctylaginftrumenteu  geregnet)  timiger 
mit  ben  retigiöfen  uub  pf)antafttfd)en,  wie  aud)  mit  ben  freubigften  unb 
ben  traurigften  ©efürjten  be3  menfdjticben  £>ergen3  oerbunben.  kleine 

©toefen  warben  in  alten  Reiten  bei  bürgerlichen,  mititärifdjen  unb  religiö- 
fen ^eftliäjfeiten  angewenbet,  unb  in  unferen  Sagen  gebraucht  mau  grö* 

ßere  ©toefen  ju  benfetbeu  ̂ weefen. 
Der  ättefte  33erid)t,  weldjen  wir  l)aben  üon  ber  Slnwenbung  ber  ©roden, 

um  bie  GEfjriften  in  bie  ®irdje  511  rufen,  fpricbjt  oon  St.  'pautinug,  ber  es 
im  ̂ afjr  395  unferer  ̂ citredmuug  in  ber  ßampania  ttjat.  Die  römifdje 

Sürdje  tjat  bie  Sitte  eingeführt,  bie  ©locfen  311m  religiöfen  ©ebraud)  feier* 
lid}  ju  fegneu  unb  einzuweihen,  Dtefe  ßtnweit)img  gcfdjafj  fdjon  in  feljr 
alter  3ett.  Qn  ben  Kapitularien  £art§  beö  ©roßen  finben  wir  (im  ̂ ai)v 

181)  ben  2kfel)f:  "ut  cloccae  baptizentur"  (man  taufe  bie  ©fod'en);  unb 
in  ben  alten  Siturgten  ber  fatljolifd)en  $ird)e  ift  eine  gorm  ber  Sin* 
weirjung  angegeben,  nad)  welcher  ber  ̂ ßrtefter  bie  ©locfe  mit  Söaffer  ab* 
wafdjen,  fie  mit  Del  einreiben,  unb  im  tarnen  ber  Dreieinigfeit  ba§  j$ei* 
d)en  be§  ÄreugeS  baranf  machen  fottte.  2lud)  bie  (Sitte,  ber  ©locfe  einen 
Kamen  gu  geben,  ift  fetjr  alt.  Die  23efpergtocfe,  oon  welcher  bie  Dichter 
fo  oiel  fpred)en,  ift  bie  ©locfe,  weldjemm^lbenbgebet  labet.  Die  „Soften* 

gtoefe"  würbe  nad)  alter  Sitte  geläutet,  um  bie  £>örer  gttm  ©ebet  für  bie 
Seele,  wetcfje  bie  grbe  oertteß,  aufmforbern.  2(u§  biefer  alten  Sitte  ent* 
jprang  üermutljtid)  ber  jetzige  ©ebraud),  bei  einer  Seidjenfeier  bie  ©toefen 

in  läuten. 
Einige  ©efd)id)t§fdjreiber  berichten,  baf$  SBtHjelm  ber  (gröberer  öon 

$ranfreid)  au3  bie  Sitte,  bie  Ibenbglocfe  ju  läuten,  in  tSngtanb  eingeführt 
tjabe.  Slnbere  behaupten,  Sönig  Sllfreb  fjabe  btefe  Sitte  eingeführt. 
Man  läutete  btefe  ©locfe  be§  Stbenbs  um  ad)t  ober  neun  Ut)r,  unb  in 

jtebem  §aufe  mußten  bie  Sidjter  au«gelöfd)t  unb  bk  ̂ euer  jugebeeft  wer* 
ben.  Diefcr  ©ebraud),  gu  gemiffen  Stunben  eine  ©locfe  gu  läuten,  war 

nidjt  allein  auf  (Snglanb  befdn'äuft,  fonbern  erftreefte  fid>  betnafje  über 
gang  ßuropa.  Da  bie  meiften  Käufer  au§  §olg  waren,  fo  follte  bie 

©locfe  als  eine  SSarnung  uub  als  S3orfid)t§ma^regel  gegen  $euer3* 

Brünfte,  bie  Ijäufig  ausbrachen,  bienen.  Die  „Sobtengtocfe",  wie  aud) 
bie  Slbeubglocfe  finb  nod)  in  einigen  unferer  amerifanifdjen  Dörfer, 

namenttidj  in  9ceu*@nglaub,  im  ©ebraud). 
2118  Signal  um  ba§  5BoIf  gitfammenrnrufen,  ift  bie  ©locfe  fdjon  in  ber 

grauen  Sßorgeit  benü^t  woiben.     33ci   bm  alten  Stegrjptern  fünbigte 
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©locfeugctäute  ba»  gtft  beö  ©fivig  an,  itnb  berf&be  Sdjall  füubct  nod) 
Ijeute  ben  rjimgrigeu  Stcrblidjcn  bie  Stiinhe  an,  roo  if)r  Appetit  bcfricbigt 
tuirb.  53ei  ben  Römern  jeigte  eine  ©locfe  bie  $eit  }um  33aben  an,  imb 
bie  erften  Sfirtften  bezeichneten  auf  gleiche  SBctfe  bie  Stunbe  jnm  ©ebet. 
3n  -^Britannien  roaren  ©locfen  311m  ̂ trerjeubienft  fdjon  uor  beut  (Snbe  be3 
(tebten  3al)rfjunbert8  im  ©ebraudj.  ̂ n  ©ngfanb  baren  bie  ©toaen,  mie 

früher  im  alten  9tom,  rjäufig  auö  ÜDJef.fmg  gemadjt.  $n  fetten  ber  @e- 
fal)r  mürben  bie  ©locfen  geläutet,  um  ba§  &anb  ju  roarnen.  33ei  ben 

alten  ©rieben  Ijatten  bie  "SBadjen,  meldje  bie  näd)ttid)c  Ücunbe  burd)  ba§ 
Säger  31t  madjen  Ijatten,  Meine  ©lod'en  bei  fid),  toelcfje  fie  bei  j.cbem  ©djil= 
DerljauS  läuteten,  um  fid)  311  überzeugen,  baß  bie  (golbaten,  meiere  auf 

'SQadjt  ftanben,  nid)t  fd/ltefcn.  Sind)  ging  bei  Setdjenbegängmffcn  ein 

„(EobouopfjoritS"  ober  ©lod'enmaun  ber  Seicfje  in  luqer  (Entfernung  üor* 
au§,  fytiU  um  bie  OJiengt  dbjitljaiten,  trjeilg  aber  and)  um  ben  flamea 
dialis  ju  bcnadjridjtigcn,  bafj  er  fid)  entfernt  galten  fotle,  bamit  er 
nidjt  burd)  ben  Sinti  (iä  ober  burd)  bie  £rauermufif  entroürbigt  werbe. 

©er  *ßriefter  Der  ̂ ßvofcrptna  3U  Sittjen  läutete  bie  ©tod'e,  um  ba§  SJplf 
jum  Opfern  3U  laben.  Sind)  waren  ©locfen  in  ben  Käufern  ber  ©roßen, 
um  beö  Borgens  bie  Wiener  31t  rufen.  90can  tjtng  ©locten  um  ben  £mt3 
berurtt)  eitler  23erbrecfjer,  menn  fie  auf  beut  Sßeg  311m  3?idjtpta£  roaren, 
um  alle  äftenfdjen  p  ttmrnen,  ba$  fie  einen  fotdjen  Public!,  ber  aU  ein 
böfeg  Omen  betrachtet  mürbe,  Dermeiben  fottten.  £)ie  ©efd)id)te  fpridjt 
aud)  non  ©toefen,  metdje  ben  gieren  um  ben  5pal3  gegangen  mürben,  unb 

e§  galt  öor  bem  ®efe£  at3  ©iebftaljl,  einem  Zfykx  bie  ©tod'e  31t  nehmen. 
SDie  (Sitte,  mcld)e  aud)  in  unferem  Sanbe  t)errfci)t,  ben  ®üf)cn  unb@d)afen 
©locfen  umzupngcn,  bamit  man  fie  ieid)ter  finben  fönne,  menn  fie  fid) 

uerlaufeu  reiben,  ift  otjne  jjftpeifei  au§  jener  «Sitte  ber  Sitten  [jeroorgegan* 
gen.  £)te  nerfdjiebeuen  ̂ u^eftttoenbungen  ber  ©toefe  im  9IItertfjum  finb 
in  bem  folgenben  alten  lateinlfd)cn  Siftidjon  gufammengeftellt: 

''Laudo  Deum  verum,  plebem  voco,  concrego  clerum, 

Defunctos  ploro,  pestem  fugo,  festa  decoro." 

Od)  lobe  ben  mal)ren  ©ott,  rufe  baS  25olf  unb  berufe  bie  ©eiftlidjen  gu* 
fammen,  bie  lobten  befiage  id),  vertreibe  bie  *ßeft  unb  t>erl)errlid)e  ba3 
Seft.) 

@d)iller  t)at  un§  ba$  „Sieb  öon  ber  ©locfe"  gegeben,  unb  ba§  Motto 
ba$u  lautet: 

"Vivos  voco,  mortuos  plango,  fulgura  frango." 

$n  biefem  ©ebidjt  finb  bie  gfteuben  unb  ̂ djtnerpn,  bie  ©emütljSbe- 

megnngen,  bie  2d)red'en  unb  bie  SBoljttrjaten,  bie  baS  Seben  ber  äftenfdjcn 
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ausfüttert,  in  Sßerbinbung  mit  ber  Wollt,  tt>eld)e  bie  ©focfe  babet  \pMi> 
feljr  treu  unb  lebhaft  nnebergegeben.  Sir  löunen  un§  nidtjt  enthalten, 
Bier  einige  ©teilen  barauS  an^ufüliren: 

„2öa§  in  be3  S5amme3  tiefer  ©rube 
Sie  |>anb  mit  geuer§  <£jülfe  baut. 

4?o#  auf  be£  £burme§  ©lodenftube, 
S)a  toirb  e§  oon  un§  jeugen  taut. 

9focb  baucrn  toirb '§  in  fpäten  Sagen 
Unb  rühren  üieler  2)tenfd)en  Dbr, 

Unb  toirb  mit  bem  betrübten  tlagen 

Unb  ftimmen  gu  ber  2lnbad)t  ©bor. 
SBa§  unten  tief  bem  ©rbenfobne 
2)a§  tnecbfelnbe  Verbau  gnijj  bringt, 

S)a§  fdjtägt  an  bie  metatlne  Jfrone, 
Sie  e§  erbaulid)  toeiter  flingt. 

2Iud)  öom  ©träume  rein 
SJtujj  bie  ÜDZifdmng  fein, 

Sajj  »om  reinlichen  Metalle 
[Rein  unb  »oll  bie  Stimme  fcfyaHe. 
Senn  mit  ber  greube  $eierflange 

SSegrüfst  fie  ba§  geliebte  J?inb 
2luf  feines  Seben§  erften  ©ange, 
Sen  e§  in  Sdjlafe»  2lrm  beginnt; 

Senn  too  ba§  Strenge  mit  bem  Barten, 
3Bo  Startes  fid)  unb  2ftitbe§  paarten, 

Sa  gibt  e£  einen  guten  $tang. 
Srum  prüfe,  teer  fid}  etoig  binbet, 

Ob  fid)  ba§  «^erj  jum  liefen  finbett 
Ser  Sßabn  ift  furg,  bie  3fcu  ift  lang. 
Sieblid)  in  ber  33räute  Soden 
Spielt  ber  jungfräuliche  üranj, 
SBenn  bie  betten  lUrdjengtoden 
Saben  ju  be§  gefteS  ©lang. 

SSon  bem  Some, 
Sd}tuer  unb  bang, 
Sönt  bie  ©lode 
©rabgefang, 

Grnft  begleiten  ibre  £rauerfd)Iäge 

©inen  Sßanb'rer  auf  bem  legten  2Bege." 

9Iudj  SBljtttier  Ijat  ba§  Sauten  ber  ©lodert  in  Ikonen  Werfen  unfterb* 
tict)  gemadjt,  um  beu  Patriotismus  in  ber  33ruft  31t  erregen,  als  ber  >Ma£ 
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ju  ber  Gionftitution  bei*  ̂ Bereinigten  (Staaten,  buref)  roelcfjen  bie  ©Ifaöerri 
für  immer  abgerafft  tmirbe,  angenommen  mürbe: 

*'It  is  done! 

Clang  of  bell  and  roar  of  gun 
Send  the  tidings  up  and  down. 
How  the  bclfries  rock  and  reel, 

How  the  gveat  guns,  peal  on  peal, 

Fling  joy  from  town  to  town'." 

Söngfetlom  bat  in  einem  [einer  fchönfteu  ©ebiebte  baS  Sob  ber  SJBetr)- 

nacbtSgtocfen  ertönen  laffen.  Unb  £ennt)fon,  ber  £ofbtcbrer  (Snglanb's, 
bat  auf  bie  ©(öden  einige  feiner  roftltdjften  ©tropben  augemenbet,  beim 

SluSgang  beS  3-abrS. 

"Ring  out,  wild  bells,  to  the  wild  sky, 
The  flying  clouds,  the  frosty  light: 
The  year  is  dying  in  the  night  5 

Ring  out;  wild  bells,  and  let  him  die,"  u.  f.  iü. 

(g  I  e  f  t  r  i  f  d)  e  ©  (  0  cf  e  n. 

(Sfeftrtfdje  ©foefen  merben  oon  (S(e!trijität§!unbigen  ju  nieten  interef* 
fanten  SSorfteQungen  gebraud)t.  ©er  Apparat  beftebt  aus  brei  ftetnen 
©locfen,  bie  oon  einer  fdjmaten  metallenen  platte  l)erabi)ängen,  bie  ̂ roei 
äußeren  an  Letten,  biejeuige  in  ber  üJftitte  bangt  an  einer  fetbenen  ©ebnur, 
meibrenb  eine  ®ütt  oon  ibr  auf  ben  Söoben  führt;  £>wü  Keine  knöpfe 

auö  SDleffing  bangen  ebenfalls  an  fetbenen  ©djnüren,  eine  an  jeber  'Seite 

be§  mittleren  ©löd'djenS,  unb  bienen  als  Klöppel,  3)ie  äußeren  ©löcfdjen 
finb  mit  einem  Seiter  öerbunben,  unb  merben  mit  (Sleftrijttät  gelaben,  mo= 
burd)  fie  bie  Klöppel  ansehen,  meldje  an  bie  ©töcfd)cn  fchtagen.  ©ie 
floppet  merben  üon  biefen  ©(öetchen  ̂ urücfgeftofsen  unb  oon  bem  mittle* 
Ven  ©löcfchen  angezogen,  fie  entiaben  fid)  ihrer  Steftriättät  mittels  ber 
$ette,  meiere  auf  ben  gupoben  retdjt.  ©arauf  merben  fie  mieber  oon 

ben  äußeren  ©löcfihen  angezogen;  fie  fchtagen'  batjer  abmedjsluugsmetfe 
an  bie  ©töcfdjen  unb  oerurfadjen  ein  Sauten,  metd)es  beliebig  lang  fort- 
gefegt  merben  rann. 

3Jcufita(ifcbe  ©locfen. 

©iefe  2trt  ®(oc!en  finb  nodi  je£t  in  mand)en  ©egenben  (Suropa'S  unb 
audj  in  biefem  Sanbe  im  ©ebrauch,  unb  merben  als  etmaS  fetjr  ergö>fid)cS 
betrachtet,  ülftan  fpiett  barauf  faft  mie  auf  ben  haften  eines  fhaoierS. 
Stuf  einem  alten  ©cmälbe  ift  ber  Äöntg  ©aoib  bargcftellt,  mie  er  mit 
einem  Jammer  in  jeber  ipaub  auf  fünf  ©locfen,  bie  oor  üjm  aufgefangen 
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Waren,  fpielt.  £)ie  üDcufif  ber  breiunbbreißtg  ©Coden,  lüeldje  im 
Stfyurm  ber  <S?atr)ebrafe  Don  Stutmerpen  tjängen,  ift  fctjr  berühmt.  (Sine 

tiefer  ©lodert  war  fieben  $uß  weit  unb  a<i)t  ̂ uß  fjodj.  "Die  fcfjmeijeris 
fdjen  ©tödner,  welche  burd)  irjre  Seiftungen  berühmt  geworben  finb,  irii? 

loden  ben  fmnbglodcn  bie  reigenbffen  Gelobten.  Sind)  bte  ̂ amtlie  sßeaf 
unb  onbere  in  biefent £anbe  Ijaben  burd)  itjre  ©todenmufif  33erülmttl)eit 

erlangt.  (Sie  finb  fo  gefdjicft  in  beut  21ufd)tagen  ber  ©loden,  baß  fie  mit 
ber  größten  ©djndftgteit  Don  einer  auf  bie  anbere  übergeben,  ©iefe 

©loden  finb  üon  oerfdjiebener  ©röße,  fie  Dariiren  Don  einer  großen  $uf)« 
gtode  bis  gum  Iteinften  Stifdjgtöd  cfyen  j  |ebe  t)at  einen  onbern  £on, 
unb  eine  ©efcllfdmft  Don  fteben  ̂ erfonen  ijat  gtoeiuubüierjig  Derfdjiebene 
©loden  benütjt. 

©  r  o  ß  e   ©  I  o  ä  e  n. 

3um  ©ebraud)  in  $irdjen  mürben  bte  ©loden  ungefähr  um  btö  Qafyx 
395  ber  djrifttidjen  Beitrcdjnung  eingeführt,  @eit  jener  ,3eit  finb  Diele 
fetjr  große  unb  beßfjatb  berühmt  geworbene  ©loden  gegoffen  worben. 

©d)on  im  fechten  $al)t*f)unbcrt  erhielten  bie  Hirdjen  einen  ©lodeutburm, 
welcher  bis  \z%i  eine  itjrer  Eigenheiten  bilbet.  2J?on  gebrauche  mehrere 
©loden  in  einer  einzigen  Sirene,  lote  eS  noch  jetjt  gebröudjtid)  ift,  man 

mag  bie  ©loden  l)armoni|"d)  ertönen  (äffen,  ober  ohne  •  Datdficht  auf  bie 
Sparmouie  ifjrer  £öne.  SDiefe  (Sitte,  mehrere  ©lod'en  regelmäßig  eine 
um  bie  anbere  jufammen  p  läuten,  fotl  (Sngfanb  eigenthüintidj  fein  unb 
fcheint  gnr  3eit  ber  $err[djaft  ber  @ad)fen  bafelbft  eingeführt  worben 

#\  fein. 
©S  gibt  Diele  fehr  große  ©loden,  bte  nod}  \t%t  im  ©ebraud)  finb.  $n 

ber  ®ircbe  ber  alten  2lbtei  Don  ßrorjlanb  in  Grngfanb  mar  eine  große 

@lode,  meldte  ben  tarnen  @  u  1 1)  1  a  c  erhielt  unb  wetdje  ber  2Ibt  Städte« 
tutuS,  wetdjer  um  baS  ̂ ahr  8^0  ftarb,  ber  Äirdje  gegeben  hatte;  fpäter 

fdjenfte  fein  91ad)folger  Ggclric  nodfy  fec^ö  anbere  ©loden,  weldje  23artl)o* 
tontew  unb  33etciin,  STurfetet  unb  £atwin,  23ega  unb  ̂ ega  genannt 
mürben.  9atßlattb  febodj  übertrifft  alle  anbeten  gänber  in  feinen  ©loden* 
gießereien.  $n  Mogtaü  allein  waren  Dor  ber  SÄcDolutiou  nidjt  weniger 
als  ftebselml)unbert[ed)Sunbfed)3ig  große  ©loden.  Qn  einem  einzigen 
£f)urm  waren  ftebenuubbreißig,  baoon  war  eine  fo  groß,  baß  bieruub* 
^roanjig  üXftanu  uöttjtg  waren,  um  fie  ju  läuten,  unb  bieS  gefdjaf),  iubem 

fie  an  bem  Stoppet  jogeu.  $br  ©eioidjt  wirb  auf  3Weif)unbertad)tunb* 
adjtjigtaufcnb  ̂ funb  gefebä^t  £)te  große  ©lode,  welche  auf  23efet)t  ber 
Saiferin  Stnna  im  Qatjx  1653  gegoffen  würbe,  unb  bie  jefct  jjerbrodjen  am 

23oben  liegt,  Wirb  auf  DterlmnbertbreiUnbDierjigtaufenb  fiebenl)unbert- 
gweinubficb^ig  ̂ funb  gefd)ät|t.    ®ie  ift  nennen  ftuß  hodj  unb  mißt  um 
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ben  äußeren  9ianb  bvcuiubfcd^ig  $uß  unb  elf  3'olf.  ©er  2Berttj  beS  v~Dte* 
ratlS  an  tiefer  ©tod' e  roirb  allein  auf  metjr  afö  brcimaUjitnbcrttaufenb 
£>otlarS  gcfdjätjt.  Db  biefc  ©locr"e  je  aufgefangen  roorben  ift,  ober  nidit, 
fann  mit  ©crotßljeit  ntdjt  entfetteten  werben. .  (Elarfc  fagt  in  feiner  SRetfe* 
befcrjrcibung  über  bie  ©locfen  in  ÜJJöSfau,  unb  namentlich  über  bte  große: 
„£)ie  jarjtlofeu  ©locfen  iuSftoSfau  läuten  tDäfjrcnb  ber  ganzen  Dftcrroodje 
fort,  fie  Hingen  unb  läuten  oljne  alle  Harmonie  unb  Drbnung.  SDiegröße 

©locfe  in  ber  9ßälje  ber  §auö-tfird)c"  roirb  nur  bei  befouberen  ̂ eicrlidjfcitcu 
geläutet,  unb  fie  gibt  beu  fdjihtften  unb  feicrlid)ften  £on  oon  fid),  beu  id) 
je  gehört  Ijabe.  SBcnn  fie  erfdjallt,  bebt  bie  ̂ uft  über  ganj  SftoSfau  in 
einem  tiefen,  bumöfen  ©emurmel;  il)r  <2d)atl  gleidjt  ben  öotlftcn  Stönen 
einer  ungeheuren  Orgel,  ober  aud)  bem  ©ebrüll  beS  fernen  Bonners, 

©iefe  ©lod'e  l)ängt  in  einem  3:i)urm,  meldjer  ber  ©foefenftut)!  öon  @t. 
.^roan  genannt  roirb,  unter  mehreren  anberen  ©locfen,  roefdje,  obgleid)  fie 
Heiner  finb,  bod)  einen  ungeheuren  Umfang  rjaben.  @ie  mißt  öicrjig  güß 
neun  3otl  im  UmfrciS,  f)at  eine  £)icfe  öon  fedjger)n  unb  einem  Ijalbcu  £oU, 

unb-  itjr  ©eroidjt  ift  über  fiebeuunbfünfjig  Tonnen,  Sie  große  ©locfe 
öon  SKoSfau,  bie  größte,  roeldjefe  gegoffen  mürbe,  lag  früher  in  einer  tiefen 
©rube  mitten  im  $reml.  Sie  ©efdjidjte  ifjreS  SperabfatleuS  ift  eine  gäbet, 
obgleid)  fie  nod>  immer  verbreitet  mirb.  $n  ©irflicfjfeit  blieb  bie  ©toefe 

ba  roo  fie  gegoffen  roorben  mar,  unb  mürbe  nie  aufgefangen.  ■  3116  eine§ 
£age3  eine  geuerSbrunft  im  Äveml  auSbrad),  ergriffen  bie  flammen  aud) 
baS  ©ebäube,  rocldjcS  über  ber  ©rube,  in  roeldjer  bie  ©ioc!e  fid)  befanb, 
erridjtet  morben  mar.  £)aS  Metall  erljtfcte  fid),  unb  als  Snffcr,  roetdjes 
auf  baS  ©ebäube  gegoffen  mürbe,  um  ba3  Reiter  ju  (öfdien,  auf  bie  ©locfe 

'fiel,  erhielt  fie  ben  (Sprung,  ber  uod)  jefct  ju  fefyen  ift.  SMcfc  ©lüde  ift 
in  ber  Stjat  ein  SSerg  öon  Metall.  (53  mirb  behauptet,  ba§  fie  einen  be- 
beutenben  STljcit  ©olb  unb  Silber  enthalte,  iubem  ber  31bel  unb  baS  SBolf, 

als  bie  ©toefe  im  ©uß'roar,  i()r  ©olb*  unb  ©itbergerätl)  fomie  (Selb  als 
Döfergaben  l)incingcmorfen  tjätten,  aber  roaf)rfd)eintid)  ift  biefer  £5erid)t 

nidjtS  meiter  als  £>icf)tuug.  T>aS  SBolf  ̂ ußtanb'S  betrachtet  bie  ©locfe 
mit  einer  Slrt  abergtäubifdjer  (Sfyrfurdjt  unb  mill  nict)t  erlauben,  baß  aud) 
nur  baS  Üeinfte  ©tue!  abgefdjnitten  merbe,  um  bie  Qualität  beS  Metalls 

gu  örobiren;  jugleid)  fjören  mir,  baß  bie  äftifdjuua,  ein  meißeS  unb  gläu- 
jenbeS  21uSfet)en  t)at,  ganj  öerfdjieben  öon  ber  gemöl)ittid)en  (Srfdjeinuug 
beS  ©locfenmetatlS;  unb  roaf)rfd)ctulict)  mar  tiefe  filberäl)ulid]C  GrrfdjcU 
nung  bie  Urfadje,  ba^  man  auf  einen  fo  großen  9?eid)tb,um  beS  Materials 

fd)loß.  3In  $efttagen  fommen  bie  dauern,  um  bie  ©lod'e  ju  be* 
fucf)cn,  mie  fie  bie  $ird)e  befudjen  mürben,  unb  fie  mad)cu  baS  Stidjm  beS 
®reuje3,  menn  fie  bie  ©rufen,  roeldje  m  ber  ©locfe  führen,  I)iuanfftcigen 

ober  tjera.bfommen.    3m  $&¥  1837  ließ  ber  ßaifer  ̂ ifolauS  bie  ©lod'e 
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aus  bei*  ©rube,  in  ber  fte  feftgebettet  tag,  Ijebett  unb  auf  ein  guj3gefteli 
tnm  ©ranit  [teilen.  Sin  einer  @eite  ber  ©tocfe  fiefjt  man  über  einem  5Ranb 
oon  Blumen  ba§  33üb  ber  Äalfertn  Inna  in  einem  fliegenben  ©etoanbe. 
SDte  ©tocfe  ift  als  eine  Kapelle  eingemeifyt  toorben,  unb  ber  ©ngang  ift 
bie  Deffnung,  toetdje  entftanb,  als  M  bem  33ranbe  ein  @tücf  abfürang. 

©er  SJtaum  inroenbig  mijjt  stoeumb^toangig  §uf5  im  ©urdjmeffer  unb  ein* 
unbjman^tg  guft  brei  30Ü  in  ber  £)öf)e. 

STcädjft  ben  ruffifdjen  finb  bie  ©foct'en  (Sfytna'S  bie  größten,  Qn  geling 
finb,  roie  ber  ̂ ere  £e  Sompte  berichtet,  fieben  ©locfen,  oon  beneu  jebe 

fjunbertätoan^igtaufenb  ̂ funb  toiegt.  ©ie  ̂ ©(oclen  aufgenommen,  meldje 
fürglid)  für  ba$  ̂ artamentSgebäube  in  Öonbon  gegoffen  mürben,  oon  frenen 
bie  gröfjte  oieqelm  Sonnen  miegt,  gibt  eö  in  (Sngfanb  leine  ©tocfe,  bie 
größer  märe  aU  biejenige,  meiere  im  Qatyt  1845  für  ba$  fünfter  $u  3)or! 

gegoffen  rourbe  unb  toeldje  fiebeuunb^nan^igtaufenb  ^3funb  wiegt.  SDiefe 
©locfe  mi£t  nnr  fieben  gufj  fieben  goti  im  ©urdmteffer.  £)ie  grofte 

©tocfe  ju  Orforb,  „©reat  Zorn"  genannt,  toiegt  fieb^etjntaufenb  $funb, 

unb  eine  anbere  gleichen  Samens  311  Lincoln  toiegt  gtoö'tftaufenb  *ßfunb. 
£)te  ©locfe  in  ber  ̂ aitMtrdje  in  öonbon  fyat  einen  ©urduneffer  oon  neun 

%n%  unb  Üjr  ©emid)t  ift  elftaufcnb  fünffyunbert  *ßf-mb.  (Sine  ©(ode, 
loetdje  im  -Satyr  1680  in  ber  Ä atljebrale  oon  *ßart8  aufgefangen  rourbe, 
Wiegt  ad)tunbbrei§igtaufenb  s]3funb.  (Sine  anbere  ̂ u  SfBien,  im  $aljr  11 11 
gegoffen,  wiegt  oierjigtaufcnb  $fimb.  ÜMe  berühmte  ®(ode  „2Jtarta 

gtoriofa"  §u  drfurt  folt  aus  bem  feinften  ©toefenmetati  befielen,  wetdjeS 
ba8  meifte  ©über  im  23ert)ättnij3  enthält;  iljr  ©emidjt  ift  ungefähr  brei* 

ßigtaufenb  'ißfunb.  @ie  würbe  im  Qafyv  149T  gegoffen.  Qn  ber  $att)e- 
brate  oon  S^otre  £)ame  31t  Montreal,  in  Sanabct,  ift  eine  ©tocfe,  wetdje 

größer  ift  al§  irgenb  eine  in  (Sngtanb.  $t)r  ©einigt  ift  neununbsman^ig* 
tanfenb  ütertyunbertadjtunbfnuf^g  ^funb.  £)em  £f)urm,  in  toeltfjem 
biefe  ©tocfe  fjängt  gegenüber  ift  ein  anberer  £f)urm,  in  welchem  ein 
©tocfenföiet  Oon  jefyn  ©toefen  ftdj  befinbet,  oon  benen  bie  fdjmerfte  ferfjg* 

tanfenb  breiunboier^ig  s£funb  wiegt;  il)r  ©efammtgemidjt  beträgt  einunb* 
ätoanjigtanfenb  actjttyunbert  ipfunb. 

diu  ©tocfenföiet  ift  eine  ©ammtuug  oon  ©toefen,  bie  burd)  Jammer 
gefdjlagen  Werben;  ober  and)  eine  Sln^atyt  ©toefen,  bie  oon  jammern,  auf 
wetdje  ein  mit  Rinnen  befeftigter  (Sntinb.er  wirft,  ber  burd)  ein  Ubrwerf 
umgebreljt  Wirb,  angefangen  toerben.  £)iefe  finb  fyäufig  mit  lltyren  in 

SSerbinbung  gebradjt  unb  fo  -eingerichtet,  ba^  fie  in  gelotffen  3tt>tfd)en= 
räumen  SKuft!  madjen. 

^n  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten  gibt  e0  nur  toentge  ©(oefen  oon  äuferge* 
tDörjuüdjcr  ©rö§e.  Sie  fd)U)erfte  ift  bie  SHarmgfocfe  auf  bem  $Rati)l)auS 

p  New  ?)orf';  bicfelbe  tnurbe  in  Softon  gegoffen,  unb  ityr  ©etotd)t  ift  mp 
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grfäljr  breiwtb$toangigtaufenb  <ßfunb.  $Ijr  £urd)mcffcr  au  bcr  30tün^ 
bung  ift  ungefähr  acjjtjgujj;  Üjre£)öf)e  ungefähr  [edjS  guß,  unb  iljre  IMcfe 
ba  öjo  bcr  ̂ tonnet  anfdjlägr,  fedjS  unb  ein  Ijatber  bis  fieben  $oU.  3>ic 

©locfe,  meld)e  gegenwärtig  in  bcr  „^nbepenbence  Spalt"  ju  sßljtlabetyljta 
rjängt,  tft  baburef)  berühmt,  bafj  fie  mit  beut  Vierten  Qnll  1776  in  23er* 
binbung  ftcljt,  an  toetd)ent  STagc  fie  guerft  burdj  Ujr  ©eläute  jene  (Srftä* 
rung  üerfünbigte,  meldje  baS  rcidjtigfte  (Sretgntfj  in  unferer  ©efd)id)tc 
bitbet.  ©iefe  ©locfe  mürbe  im  Qafyx  1758  oon  (Sngtaub  imöortirt,  unb 
ba  fie,  al§  man  fie  probirte,  burdj  einen  ©.djlag  beS  ̂ töppefö  einen 
©örung  erhielt,  fo  mürbe  fie  in  $f)itabetül)ia  umgegoffen  unter  bcr  Leitung 

beS  £>errn  Siaaz  ÜJJiorriS,;  mat)rfd)ciutidj  tft  er  eS,ber  bie -3n|"cfjrif  t,  meldje 
am  obern  5ü)ät  bcr  ©(ode  31t  lefen  tft,  au«  bem  ©ritten  £3ud)  3Dro}e 

tüärjtte:  "Proclaim  liberty  throngbout  the  land,  unto  all  the  inhabitants 

thereof".  (taö.  XXV.  10.)  Unmittelbar  barunter  ftel)t:  „Huf  23efef)t 
ber  ©efe^gebenben  SBerfantmlung  ber  Sprooinj  'ißennirjlnanicn  für  baS 
©tabtl)auS  in  'ißij.ilabetyijta";  unb  nod)  metter  unten  ftefjt:  "Pass  and 
Stow,  Pbil.  MDCCLIII".  3m  Qaty  1777,  al«  bie  (Sngtänber  pita* 
bclpljto  befe^t  bjicltcn,  mürbe  bie  ©locfe  nad)  Saucafter  gebradjt.  Sil«  fie 
mieber  guriufgebradjt  toorben  mar,  mürbe  fie  als  bie  ©tabtfyauSgtocfe  be* 
ttüfct,  bi§  man  im  $aljr  1828  ben  feigen  £!jurm  baute,  unb  berfelbe 
eine  ©toefe  erhielt.  Sarauf  mürbe  fie  nur  nod)  bei  befonberen  ©etegen* 
Reiten  benutzt,  unb  3utc£t  bradjte  mau  fie  au  it)ren  jetzigen  9htt)Cblak  in 

ber  „UnabbängigfeitS^aUc."  6ie  mürbe  311m  legten  £ÜZat  geläutet  3U 
.(Sljren  Don  §enri)  (Star),  als  berfelbe  ̂ bitabelprjia  befudjte,  bei  metdjer 
©etegenfjeit  fie  unglüdltdjermeife  einen  ©ürung  befam.  Slüfjer  btefer  finb 
feine  anbern  ©locfen  oon  befonberem  $ntereffe  in  biefem  Sanbe. 

£)  i  e  93cetatle   3  um  ©toefengteften. 

©locfen  finb  aus  aflerfjanb  äftetatfen  gemad)t  morben.  Qu.  granfrei  i) 

narjtn  man  in  früheren  gtitm  (Stfen,  unb  in  anbern  feilen  (Suroüa'S 
gebrauchte  man  fyäufig  baS  SOßefftng.  Äürjlid)  mürben  in  ©l>efftctb, 
(Sngtanb,  ©locfen  aus  ©ufjftal)!  fabrigtrt.  ©icfeS  9J?etaü  foll  oor  anbern 
ben  2>oräug  Ijaben,  bajj  es  ftärfer  unb  babei  meniger  ferner  tft;  aber  ber 

£on,  ben  biefe  21rt  -©locten  öon  fitfj  geben,  foll  ein  rauher  fein,  unb  beS* 
r>atb  merben  fie  maljrfdjetnlidj  feiten  benüfct  »erben.  £>ie  am  Ijcmftgften 
angemenbete  ©locfenfüeife  ift  iebod)  eine  9Jci|d)ung  t>on  Tupfer  unb  3inu, 
beren  5Bert)ättntjj  bon  fünfuubfed^ig  bis  31t  ad)t3ig  ̂ ßrogent  Fünfer  unb 
ber  9?eft  3inn  bariirt.  Sinbere  SUJetaüe  merben  mand)tnal  betgemi|djt, 

mie  3.  SS.  baS  ginf,  in  ber  2lbfid)t  einen  melm  gellenben  Xon  ijeröorju* 
bringen,  ober  ©über,  um  ben  STon  meid)  3U  mad)en,  manchmal  aud)  SSlei. 
ßtjmbeln  unb  ©onge  enthalten  etuunbadjtjig  Zt)dk  Tupfer  unb  bret3ecjn 
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Zlßk  3tnn.  t)k  gabrilanten  tu  tiefem  tfanbe  ftnb  ber  Meinung,  baft 
ber  2Bert!j  bon  «Silber  in  ber  ©focfeufbeife  bloä  auf  (Stnbtlbuug  beruht, 

unb  fie  wollen  nichts  auberes  al-3  Tupfer  unb  3tnn  angewenbct  tuiffen. 
SDret  unb  ein  falber  Stfyetl  Tupfer  auf  einen  SEIfeil  ginn  tft  öieiictdjt  ba8 
befte  SSerljäftntß.  £>ie  (Sieger  ljaben  ein  ©toefenmaß,  womit  fie  bie 

©röße,  ©iefe,  btö  ©einigt  unb  ben  £on  iln-er  ©(oefen  meffen  tonnen. 
£)er  ©djatt  einer  ©toefe  Wirb  buret)  bte  Schwingungen  ifyrer  greife 

fjeroorgebradjt,  ettya  tote  bei  einer  Saite,  ©er  (Schlag  be'3  ̂ többcis 
muß  notljwenbtgerweife  bie  3%ut  ber  ©toefe  beränbern  unb  fie  oon  einem 
ÄretS  in  eine  Effibfe  berwaubeüt;  ba  aber  ba§  SJcctaü  große  (Slafttgitdt 
beftfjt,  fo  fcr)rt  ber  Snjett,  an  wetdjen  ber  ̂ foppet  fd)tug  unb  ber  bafyer  am 
Weiteften  bom  SMttetöurift  weggetrieben  mürbe,  wieber  gurücf  unb  neigt 

fiel;  fogar  bem  Eentrum  etwa$  mefyr  ju  als  borget*;  auf  btefe  2Irt  erleibct 
bte  äußere  Dberfiädje  einer  ©locfe  ab-wed)[e(nbe  SSeränberungcn  ber  $i* 
gur,  unb  berurfadjt  baburd)  jene  bebenbe  ̂ Bewegung  ber  8uft,  Wetdje  ben 
©d)aü  au§mad)t.  ©a§  Sßerfjättniß  ber  ÜWctallmiföimg  unb  bte  ©eflalt 

ber  ©locfen  rjaben  auf  ben  ScrjaU  Einfluß,  beöljatb  erforbert  bau  (Sintfjct* 

ien  ber  ÜJJZaffe  biet  ©efdjicflidjfett,  Erfahrung  unb  grünblidje  "Prüfung, 
Wenn  man  einen  ebenen,  gleichförmigen  £ou  tjeruorbriugen  will. 

Es  gibt  berfdjiebene  SEljeorien,  bie  sßijilofoptjie  be§  (Stalls,  melden 
bie  ©lotfe  fjcroorbrtngt,  betreffend  ©in  fyerborragenber  @d)rtftftcUer 
beraubtet,  baß  eine  ©locfe  eine  ̂ ufammeufügung  einer  uncnMidjcn  3al)l 
bon  fingen  fei,  welche  |e  natf>  ttjrer  ©röße  berfcfyiebene  STöne  oon  ftd) 

geben,  wie  bte  hatten  betriebener  tätige;  unb  wenn  bie  ©locfe  augefctjla-. 
gen  wirb,  fo  beftimmen  bie  <2d)wiugungen  berfeuigen  Streite,  welche  m? 
mittelbar  berieft  würben,  ben  £on,  unb  fie  werben  oon  einer  genügeuben 
Silicat)!  übereinftimmenber  £öne  in  ben  übrigen  Steilen  unterftü^t. 

SWan  tjört  bie  ©toefen  auf  wettere  Entfernung,  wenn  fie  in  einer  Ebene 
ftnb,  als  wenn  fie  auf  ipügeln  ftnb,  unb  in  Spätem  weiter  als  in  einer 
Ebene,  ©te  Urfadje  fdjcint  ju  fein,  baß  fe  fyöljer  ber  tönenbe  llörber  tft, 

befto  bünner  tft  and)  btö  ÜWebmm,unbbefto-  fdjroäcfjer  ber  Stutrieb,  weisen 
er  erfycüt,  unb  bte  pfyere  Stfft  tft  btö  weniger  geeignete  bittet,  um  bzn 
Sdjatl  in  bie  Entfernung  ju  tragen. 

$  ab  r  i  I  a  t  i  o  n   oon   ©1  o  cf  e  n. 

$n  (Suropa  werben  bie  ©(oefen  gegoffen,  inbem  man  bie  $orm  in  eine 
Vertiefung  in  bem  Saubbobcn  ber  ©ießerei  ausgräbt,  unb  auf  einem 
feften  ©runb  ein  l)ol]lc§  ©efjäufe  bon  ̂ icgelfteiucu  aufbeugt,  in  wetdjem 
ein  fetter  brennt,  bamit  ba3  ftüfftge  Metall,  wenn  c3  außen  Ijerttmge* 
goffen  Wirb,  fid)  nia^t  p  fdjnett  abtüte.  S)te  äußere  Gbcrpdje  btefeä 
©e^öufeö  tft  bie  $orm  ber  inneren  ̂ tädje  ber  ©(oc!e.    Um  nun  aua) 
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beren  äußeren  Oberfläche  31t  bitben,  wirb  ein  großer  Sccfcf  aus  S£l)on  ge* 
formt,  ber  über  baS  3tegetfteingeljäufe  paßt,  aber  gtoifdtjen  biefem  unb 
fiel)  felbft  einen  ̂ otjfcu  Öiaum  übrig  läßt,  ber  burd)  baS  flüffige  ÜJtctatt 
ausgefüllt  wirb.  SDiefeS  23erfat)ren  b,at  ben  ̂ adjtljeil,  baß  bie  ©aSarfen, 
tüetetje  fid)  bei  fdjwcrcn  ©üffeu  in  ber  (Erbe  entwiefetn,  feinen  freien  Stüjug 
Ijaben,  unb  biefe  fönnen  baut  bettragen,  baS  9J?ctaU  porös  ̂ n  mad)cn, 
ober  auä),  ba  fie  teidjt  entjünbbar  finb,  fönnen  fie  burd)  Grpiofion  großen 
Stfjoben  anridjtcn.  Qn  biefem  Sanbe  tft  baS  SSerfafyreu  ein  aubeves,  in* 
bem  man  burcbiödjerte  ©efyäufe  aus  (Sifen  benit^t;  baS  äußere  l)at  bie 
Sform  ber  ©tocte,  unb  baS  innere  bie  $orm  beS  (M)äufeS,  wetdjeS  in  ber 
SJcitte  (eines  in  $orm  einer  Untertaffe  gebitbeten  ©runbeS  ftefyt.  Sßetbe 
©efyäufe  werben  mit  £et)m  Übergagen,  baS  äußere  iümenbig  unb  baS  innere 
auf  feiner  äußern  Oberfläche;  über  baS  ledere  Wirb  guerft  ein  Strobjeil 
gewunben,  wetdjeS  fid)  entjünbet  unb  (angfam  üerbrennt,  wäfyrcnb  baS 
ÜftetaH  uuifdjen  bie  beiben  ©et)äufe  gegoffen  wirb  unb  baburd)  einen  freien 
9?aum  läßt,  bannt  bie  ©locfe,  wenn  fie  fiel)  abfüllt,  fid)  jufammen^ieljen 
fann  olme  5U  große  (Spannung,  ©ie  ̂ öcber  in  ben  ©efyäufen  laffen  bk 
©afe  burdjjieben,  unb  btenen  utgleid)  baut,  ben  Ueberjug  uon  Selun  feft- 
Ratten.  £)te  ©afe,  welche  burd)  biefe  kodier  entuüfdjen,  öerbrenneu  mit 
einer  blaffen  blauen  gtamme,  obne  alle  ©efafyr. 

£)aS  befte  33erl)ättniß  ber  Jpöl)e  ber  ©foefe  nt  iljrem  größten  ©uro;* 
meffer  wirb  als  gtrölf  ju  fünfjeljn  angegeben.  £)en  ©efefcen  ber  Slfuftif 

gemäß  öariirt  bie  3af)l  ber  ©d)Wtngungen  einer  ©lod'e  im  umgetefjrteti 
Sßerbättniß  mit  ibrem  £mrd)meffer,  ober  mit  ber  ̂ ubiftourget  ii)res 

Q  n  f  d)  r  i  f  t  e  n  auf  '©laden. 

üßan  fiubet  auf  mandjen  alten  ©toefen  brolttge  unb  intereffante  $n* 
fünften,  aus  melden  ber  2lberglauben  unb  bie  ßinbilbung  ber  Sitten  mit 
•©egug  auf  ©toefen  ut  erfefyen  tft,  wie  aud)  bie  (Sbrfurcht,  meiere  man  uor 
itjnen  blatte  unb  bie  gutrd)t  cor  if)rer  gebeimen  Wadjt.  dJlan  fann  aus 

biefen  3;nfd)riften  auch  bie  (Sitten  beS  SSolfeS  beurteilen.  Oft  waren 
fie  ut  (Stjren  eines  ̂ eiligen,  ober  waren  fie  befttmmt,  irgeub  einen  befon* 
bern  2lct  ber  ©nabe  ober  ber  ©rlöfung  gu  öerewigen.  (Sin  ©locfenfpiel 

aus  aebt  @tücf  befteijenb  im  £t)Urm  ber  @t.  ̂ elen'S  Ätrdje  31t  SSorccfter 
in  (Snglanb,  bie  im  3aljr  1706  gegoffen  würben,  trägt  ̂ nfdjrtften  in 
keimen,  Welche  an  Stenfyeitn,  ̂ Barcelona,  9?amitlieS,  SDieuta,  Surin, 
(igen,  Üttartborougf)  unb  bie  Königin  luita  erinnern. 
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£)te  folgenbe  ̂ >nfd;rtft  ift  feit  breibunbert  ̂ Jo^rcn  in  (Sngfanb  ge* 
bräudjltcb  getoefen  unb  ttürb  auch  in  biefem  Sanbe  bäuftg  benü&t: 

"3ur  ̂ trc&c  lab'  id?  bte  Sebenben  alle 
Unb  auf  bem  SBege  jum  ©rab  id?  erfdjaüe." 

21  n  §  tu  a  t)  1   einiger  alten  $  n  f  ch  r  t  f  t  e  n.' 
Stuf  einer  ©locfe  in  SSBÜtffjtre,  (Sugtanb,  ttefrbe  im  Qafyx  1619  gegoffen 

ttmrbe,  ftet>t  im  Slltenglifcb: 

"Be  strong  in  faythe,  prayes  God  well 
Francis  Countess  Hertford's  bell." 

5luf  einer  anbern  in  ̂ ottf)ingl)amfbire,  im  $al)r  1603  gegoffen: 

"Jesus  be  our  spede." 

Stuf  einer  ©locfe  in  Mtfbtre,  im  ̂ abr  1585  gegoffen: 

"O  man,  be  meeke,  and  live  in  rest." 

Stuf  einer  in  ©omerfctffytre,  im  3abr  1700  gegoffen: 

"All  you  of  Bath  that  hear  me  sound, 

Thank  Lady  Hopton's  hundred  pound." 

SXuf  einer  anbern,  in  $amöff)irc,  gegoffen  1600: 

''God  be  our  Guyd." 

Stuf  einer  ©locfe  in  (Sambribgcfl)tre  (ßt  SBetteF«,  (Sambribge)  melcbe 

gu  einem  ©lod'eufpiet  üon  fedj§  @tücf  gehört,  tue  im  $al)r  160T  gegoffen 
ttmrben,  fteljt: 

"Of.  al.  the.  bells.  in.  Benet.  I.  am.  the.  best. 

And.  yet.  for.  my.  casting.  the.  parisb.  paide  lest." 

Stuf  einer  in  ©tafforbfbire,  in  1604  gegoffen: 

"Bee  it  known  to  all  tliat  doth  me  see 

Tbat  Newcombe  of  Leicester  made  me." 

$obn  9J?artüt  madjt  fid)  ebenfalls  befannt  auf  einer  ©locfe  in  Sorce* 
fterffjire,  melcbe  im  $a§v  16 15  gegoffen  ttmrbe: 

"John  Martin  of  Worcester  he  made  wee 

Be  it  known  to  all  that  do  wee  see." 

£>te  grofte  ©locfe  ju  Motten,  in  ̂ ranfretcb,  metdje  ber  (St.  Marien* 
firebe  bafelbft  burd)  ben  (grjbifcfyof  ©eorg  übergeben  ttmrbe,  trug  bte  fot* 
genbe  $nfcbrift: 
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"Je  suis  nonimc'e  Geoi'ge  d'Ainbois, 
Que  plus  que  trente  six  inil  pois, 
Et  si  qui  bien  me  poysera 

Quarante  mil  y  trouvera." 

{3$  fyeijje  ©eorge  Don  Stmboife,  unb  bin  über  [echgunbbreijjtgtaufenb 
^ßfunb  febwer;  unb  wer  mtd)  wol)t  wägen  voiU,  ber  wirb  e§  öiergtgtaufcnb 
finben). 

£)ie  Stimme  ber  ©torfe  tft  innig  mit  ben  reügiöfen  unb  püjantafttfdjen, 
mit  ben  freubigften  unb  traurigften  ©efüfyten  ber  EJJenfäjen  öerbunben. 

3)a«  ©  I  o  <J  e  n  f  p  i  c  I  ber  Sorued  U  n  i  o  e  r  f  i  t  ty. 

ßinee  ber  fdjönften  ©foefenfptetc  in  ben  bereinigten  Staaten  ift  ba§* 

jenige  in  ber  „(Sorned  Uninerfiti)"  ju  S^ca,  im  Staat  9^ero  $orf. 
SDaffetbe  befielt  an§  ̂ efm  ©locfen,  Don  benen  bte  größte  oiertaufenb  adjt* 

fynnbertneununbadjljtg  *j?funb  wiegt,  bie  fletnfte  bagegen  gweihunbertbrei* 
ßig  *ßfunb.  £)a§  ©efammtgewiebt  be§  3ttetait§  beträgt  beinahe  rfftaufeub 
fünffyunbert  sßfunb. 

Stuf  ben  neun  Heineren  ©toefen  fielen  Strogen  au§  SEenntyfon'S  ©e* 
bvfyt:  „3n  üftemoriam",  mit  ber  Heinften  anfangend  wie  folgt: 

grfte  ©locfe. 

Ring  out  the  old  —  ring  in  the  new ; 

Ring  out  the  false  —  ring  in  the  true. 

3  w  €  i  t  e  ©  t  o  c!  e. 
Ring  out  the  grief  that  saps  the  miud; 
Ring  in  redress  to  all  mankind. 

'Dritte   ©  l  o  <f  e. 

Ring  out  a  slowly  dying  cause, 
And  ancient  fornis  of  party  strife. 

SBicrte   ©locfc. 

Ring  in  the  nobler  modes  of  life, 
With  sweeter  manners,  purer  laws» 

fünfte   ©  i  o  cf  e. 
Ring  out  false  pride  in  place  and  blood ; 
Ring  in  the  common  love  of  good 

@  e  d)  8  t  e  ©  t  o  cf  e. 
Ring  out  the  sl ander  and  the  spit^: 
Ring  in  the  love  of  truth  and  right. 
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(Siebente   ©  (  o  cf  e. 

King  out  the  narrowing  lust  of  gold ; 

King  out  the  thousand  wars  of  old. 

Sitzte  ©tocfe. 

Ring  out  the  shapes  of  foul  disease ; 
King  in  the  thousand  years  of  peace. 

Neunte  ©Joffe. 

King  in  the  valiant  man  and  free, 
The  larger  heart,  the  kindlier  hand ; 
King  out  the  darkness  ofthe  land; 

King  in  the  Christ  that  is  to  be. 

Stuf  ber  neunten  ©tocfe  ftefyt  aujjerbem  noch  bie  fofrjenbe  -^nfdtjrtft: 
,/£)tefe$  ©tocfenfpiel  tft  ein  ©efd)enf  oon  3ftift  ̂ ennie  2ttc@ratr>  an  bie 

„Sorneü  Itniüerfitl),  1868".  £)er  medjanifcfre  Apparat,  welker  an  ben 
©lotfen  angebrad)t  tft,  tft  fetjr  einfach,  finnreid)  nnb  toirffam,  Einer  ber 

(Scbüter  ift  immer  „Stteifter  beS  ©locfenfpiels",  toeldjes  bei  STag  unb  beS 
5lbenbs  $u  gegriffen  ©tunbcn  eine  liebtic&e  Wlufit  tnacfjt.. 



Slelrefte  bekannte  SERetljoben,  um  Sraljt  311  machen. — Sdjmieben  unb  jammern.— 
SDlit  ber  .ganb  gesogener  £>rab,k  —  SRafdjinerie  511m  Sra^te^en.  —  gort* 
fdjritt  ber  ̂ nbuftrie  in  Gurofca.  —  Ginfübjung  in  Slmerita.  —  2lttgemeiner 
©ebraud).  —  SSon  ̂ jängebrüden  biß  ©olbtreffen.  —  SSerfaljren  beim  3ieben.-— 
Sßaljen  ber  Stäbe.  —  Srafyteifen.  —  SGBie  bie  beften  franjöftfdjen  Biebeifen  ge* 
tnadjt  luerben.  —  Sie  Sdjteppjangen^iebban!.  —  @infad)beit  be§  3Serfaljren§. 
—  Sebnbarfeit  üerjcbjebener  DJletaüe.  —  Sdmeüigfeit  be§  3ieben§.  —  Srabt- 
ntajj.  —  Srafyteifen  ju  üerjdjiebenen  formen.  —  Surdusdjerte  Rubine.  — 
SSunberfotle  ©tredbarleit  be§  Silber?  unb  be§  Marina.  —  S)r<ujte  bon  er* 

ftaunlicber  Sänge  unb  Seidjtigfeit,  —  Spinnenüuien  an  gernröl;ren.  —  93er= 
fyäUni&mä&ige  Sßermefyrung  ber  Sänge  unb  SSerringerung  be»  Surdjmejfer» 
beim  3te&en, 

g)ie  gabrtfation  tton  £raf)t,  namentlich,  äu§  @otb  unb  ©iföer,  ift  tum 

tjofyem  SUtertljum,  unb  bie  äftefte  üßetfyobe  ift  im  gleiten  Sßud)  üßofe  be= 

fdjrieben,  töo  e§  ijeißt:  „Unb  fdjlug  ba$  (Mb  unb  ftfjnitt  e§  ju  $abcn" 
(2.  33ud)  $cofe,  39.  $ap.)  ®er  nädjfte  Stritt,  melden  bie  „©raty* 

fdjmiebe"  ̂ a^r^unberte  lang  öerfolgten,  toav,  baß  fte  burd)  jammern 

£)rab,t  au§  beljnbaren  ÜJletafle«  mad)ten.  „©raljtäieljer",  roetdje  ben 
ÜDrat)t  mit  ber  Spanb  autogen,  gab  e3  in  £)eutfd)Ianb  unb  anberen  8än= 

bern  Gmropa'8  im  öierseljnten  ̂ afjrljimbert,  unb  halb  barauf  gab  e3  aud) 
SDßafdjmett  311m  £)ral)tgieljen,  bie  burd)  ©affer  getrieben  tmtrben.  ̂ iterft 

bebiente  man  fid)  tiefer  üftafdjinen  beinahe  auSfdjtiepd),  um  ©olb  unb 

©über  in  Sräljte  auS^icijen,  aber  im  fünfzehnten  $aljrljunbert  mürbe 

tu  Gsttgfanb  ßifen-  unb  üßeffincjbrafjt  gemalt  unb  aud)  tmportirt,  unb  tu 

1)eutfd)lanb  mad)te  man  ben  feinften  Drafjt  31t  gwfen  unb  Deljrcn,  $ar* 

ben  u.  f.  tp.  Qm  fieb.^erjnten  ̂ afyrfyunbert  fügte  Gsngfanb  ben  Supfcr* 
bratjt  in  ber  gifte  Ijirtju,  unb  ba3  ©rafjtgieljen  nmrbe  in  jenem  ganbe  ju 

einer  midjtigen  ̂ nbuftrte.  Qn  ben  erften  ̂ Ja^ren  be§  gegenwärtigen 

$al)rf)unbert§  fing  ba§  ©efdjäft  aud]  itt  ben  bereinigten  ©taaten  an,  unb 

es  gibt  jefct  bebeutenbe  gabrifen  $um  SDratjtgte^en  in  fflzto  9)orf,  *ßroüis 
bence,  Sorccfter,  SBofton  unb  anberen  ©tobten. 

(419^1 



420  Sraljtgtefjetu 

(SS  gibt  faum  einen  3^*9  oer  SJtetaflfabrifation,  ber  allgemeiner  öc* 
trieben  würbe.  S)nrd)  SJtofdjtnen  wirb  §>ral)t  gu  mädjtigcn  ©rafjtfeüen 

gebreljt,  an  wetdjcn  £)ängebrücfen  fangen;  ber  £>raf)t  liefert  baS  äJeateriat 
gu  unterfeeifdjeu  £elcgrabt)euünieu,  ©triefe  für  Sdjiffe,  33ergwerfe  unb 
gu  anberen  3wecfen;  er  liefert  baS  üftatevtal  31t  Stetegraüljentinjen,  bie  fidj 

über  biete  taufenb  SDMIcn  erftreefen;  er  wirb  burd)  9)tofcf)üterie  ftarf  ge* 
nng  geftodjten,  um  ©ratjtgäune  31t  madjen,  unb  gart  genug,  um  feinem 
t>ral)ttud)  31t  madjen;  ©tal)(bral)t  wirb  öon  allen  Sitten  Nabeln  gegogen; 

geflochtener  $)ral)t  aus  (Sifen,  SKeffing  unb  tupfet  erfäjeint  in  ber  üfta* 
fdjinerie,  roetdjc  3)?el)t,  Rapier  unb  anbete  ©egenftänbe  fabrigirt,  in  @ie= 
ben,  Dfenfdnrmen,  Satningütern,  Käfigen,  Sorben,  ScpffetbecMn, 

SHefcen  unb  ungätjttgen  anberen  (Sachen;  ber  £)ral)t  wirb  fo  weit  auSgego* 
gen,  baß  er  ben  feinen  ijaaräljiiltcfen  £)ral)t  gu  afttonomifdjen  unb  mattje* 

matifeben  .^njftromenteu  liefert;  ©o!b=  unb  ©ifljerbrafjt  wirb  in  bie  feinfte 
Slrbett  öcrflod)teu,  gu  Letten  unb  gu  gäben,  aus  meldjen  ©otbtreffcn  ge- 

macht werben.  SSBcrni  ber  £)raljt  gu  ©otbtreffcn  gubeteitet  wirb,  fann 
man  bie  wunberbare  3M)nbatfcit  bes  ©olbeS  unb  Silbers  bemetfen,  beim 
baS  Silber,  einfad)  mit  ©otbbtatt  überwogen,  fann  gang  fein  ausgesogen 
werben  unb  bod)  immer  einen  öotlfommencn  ©otbübergug  begatten.  Um 
©otbtreffen  gu  madjen,  werben  bie  ÜDräfyte  gwifdjen  Stat)lwa(gen  ftacl) 

gebrücft,  um  eine  größere  Oberfläche  gu  geigen,  unb  biete  „©otbarbeit" 
bei  Juwelieren  ift  in  Sßirfticbfett  Silber  mit  einem  ©otbübergug. 

£)ie  Operation  beS  ©raljtgieljenS  getjt  folgenbermaßen  öor  ftcfj:  £>ie 

•Draljtftäbe,  wctdje  eine  £)tcfe  öon  einem  ütertef,  bretadrjtel  obet  einem 

Ijatben  Qoii  fjaben,  t'ommcn  oon  ber  2Baigenmafd)ine  in  33ünbetn  unb 
wetben  geglüht  unb  nochmals  gewatgt  unter  genutzten  Motten,  eine  über 
ber  anbetn,  fo  ba%  ber  Stab  öon  ber  ctften  gut  gweiteu,  unb  bann  gu  ber 
brüten  2Batge  geljen  fann,  oljne  wieber  gegtül)t  werben  gu  muffen.  ©tefe 
SBalgen  bewegen  fiel)  mit  großer  Sdmelligfeit,  unb  bie  lefcte  jfiütf)  in  ber 
brüten  SBalge  madjt  aus  bem  Stab  einen  gtoben  £)rat)t,  öietteidjt  ein 
adjtel  30Ü  tief,  ber  fettig  ift,  um  burd)  baS  erfte  8od)  beS  3iel)ei[e^  Su 
gefyen.  £)iefcS  Sjie jetfen  ift  ein  fladjeS  Stücf  garten  StafjfS,  mit  £ödjern 
barin,  weldje  bie  redjte  ©rö|e  tjaben,  um  bie  gewünfdjten  ©iefen  ober 

„kümmern"  öon  ©rätjten  buräjjafaffen.  ©ie  ftangöfifdjen  ,3tcljetfen, 
bie  für  bie  beften  gelten,  werben  mit  ber  größten  ©enauigfeit  gemalt,  beim 
gärten  unb  beim  jammern.  £>et  ©raljt,  er  mag  aus  (Stfen  fein,  ober 

2Jicffing  ober  tuüfer,  wirb  ausgeglüht  unb  faft  gegogen.  £>te"  ÜJtofdjhte* rie  beftel)t  aus  einer  Sd)febögangengiet)banf,  wetdje  ben  £>ral)t  öon  einer 
£)afüel  in  bas  erfte  8od)  beS  S)ta!)tcifenS  füfytt,  burd)  wcfdjeS  es  gu  einer 
anbern  Spafbef  ober  STrommet  get)t,  auf  wefdje  eS  gewunben  wirb,  bereit, 
burdj  bie  gweite  Deffnung  gu  getreu,  unb  fo  fort  burd)  eine  ftteilje  öon 
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ßödjern,  Big  er  bte  richtige  uDtcfe  t)at.  SDfam  gcbrandjt  $ctt,  unb  für  bte 
feineren  £>rat)te  2Bad)S,  gum  (Einjdunieren  märjrenb  bcr  Operation.  GS 

gibt  aud)  ein  S3crfaljren,  um  ä}7efftngbral)t  mit  einem  bünucu  Späutdjcn 
Don  Tupfer  ju  6ebecfen,  Was  ba§  SJiefyen  mcl  tetdfjter  mad)t,  unb  baS  $u= 
pfcr  faun  beim  legten  2luögtüf)eu  wieber  gängtief)  entfernt  werben.  Senn 

man  ben  <Stat)tbral)t  wäljrcnb  beS  BictjenS  ausglitt)!,  wirb  fein  £ot)lcuftoff 

baburd)  beibehalten,  baß  mau  ben  £)rat)t  im  2luSglütwfcn  mit  §>otsl'ol)= 
lenftaub  bebeeft. 

£)te  (Sdjnetligf'ett  beS  3^^)en^  Pnsi  öon  ̂ er  £>cl)ubarf'eit  beS  EMails 
unb  ber  ©iefe  beS  £)ral)ieS  ah.  SSon  ben  §)röt)ien,  bte  im  gen)öt)ntid)en 
©ebraud)  finb,  ift  baS  Tupfer  am  teidjteften  ftreefbar,  bann  fommt  ber 
(Stafjt,  hierauf  baS  ßtfen,  üfteffing  unb  ber  jßtn?.  ©otb,  Patina  unb 

Silber  finb  weit  mein*  betjubar  unb  tonnen  länger  unb  feiner  ausgesogen 
werben.  SDte  Sdmelügfcit  läßt  fid)  öergrößern  im  93ert)äftniß  tote  ber 

üDrafyt  bünner  wirb,  ©fett  unb  ̂ efftng,  je  nad)  ber  £>ict'e,  werben  gwöff 
bt§  fünfuubüier^ig  gott  in  ber  ©efwtbe  ausgesogen,  unb  bte  feineren 

Hummern  Don  (Silber*  unb  lupferbratjt  (äffen  fid)  fedjsig'  bis  fiebrig  galt 
in  einer  Sefuube  gießen. 

ÜHan  fann  fetjen,  baß  bte  Operation  beS  £)raf)tsiet)enS  eine  ganj  ein* 

fad)e  ift;  man  tjat  £)raf)tmaße  eingeführt,  mefdje  alte  ©rößeft  ober  JK'uut* 
mern  öon  3)ral)t,  ber  im  Raubet  norf'ommt,  gleichförmig  meffen.  üDte 
$iel)eifen  fönneu  fo  gelöchert  werben,  um  oüate  fowie  anbere  formen  üon 
ÜDratjt  su  gtefyen,  fowie  ben  gefurchten  ü£nebftal)t,  ber  ju  Uljren  gebraucht 
wirb.  Um  gans  feinen  £)rat)t  su  sieben,  bei  wetdjent  bte  größte  ©(etdjj* 
förmigfeit  in  ber  gansen  Cänge  nöttjtg  ift,  l}at  man  •Dräfytetfen  augefertigt 
mit  burd)Iöd)erten  Rubinen  ober  anberen  garten  (Steinen,  unb  burd)  einen 
berfetben  tjat  man  einen  filbernen  £)raf)t  don  fjunbertfiebjig  Steifen  Sänge 
gejogen,  an  welchem  bte  allergenauefte  ttnterfudjung  nid)t  bie  gertngfte 
5Ibweid)uug  im  QDitrdjmeffer  entbeefeu  tonnte,  ©otb  unb  Patina  t»at  mau 

Sit  „Spinnentinien",  bie  int  ̂ entrofyr  angebracht  werben,  ausgesogen;  in* 
beut  man  baS  Sftetatt  mit  Silber  übersog,  es  gans  fe*n  auSftrecfte,  unb 
bann  burd)  eine  Säure  baS  Silber  entfernte,  worauf  ein  fattm  fid)tbarer, 
aber  öolllommener  £)raf)t  surücfblieb,  welcher  in  einem  gfatf,  Wo  £>r. 
SBoüafton  in  Öonbon  biefeS  (Srperiment  mit  Patina  ausführte,  fo  bünn 
gewefen  fein  folt,  baß  ein  £)raf)t  oon  einer  Gleite  &inge  nidjt  metjr  als 
einen  ©ran  Wog. 
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^Bezugsquellen  zur  gakiratton  t>on  6tärle.  —  £)ie  ©tärfe  -utr  Seit  ber  Königin 
(Slifabeff).  —  83eau  33rummeü'ä  |>al§binben.  —  33ebarf  üon  ©tärfe.  — 
JMunbrudereien.  —  2Bafd)anftaIten.  —  (Sfcbare  ©tärfe.  —  patent  gur  93e= 

reitung  üon  $artoffelftärfe. —  Sa§  Sßerf>ältni^  in  üer)"cbjebenen  ©etreibearten. — 
9Beif3e§  2ßäUd)torn.  —  Serfafyren  bei  ber  gabrifation.  —  3Me  großen  ©tärfe* 
fabrifen  ber  bereinigten  Staaten.—  SBie  bie  ©tärfe  au§  $orn  gemalt  toirb. — 
2)a3  Quantum,  tt>eld)e§  probujirt  nurb.  —  üftu|antt>enbung  be§  $leber§.  — 
%>rtl  ju  ben  Giften,  in  tt>eld)e  bie  ©tärfe  üertoadt  mirb. 

Sie  (Stärfe  füieft  eine  fet»r  widjttge  9?otfe  im  großen  £mn§l)att  ber 
92atur.  dJlan  finbet  fie  in  größerer  ober  fteinerer  Quantität  in  allen 

©etreibearten  —  fefyr  rein  im  9?ei§,  in  ber  ©erfte  unb  im  SCRaiö;  bagegen 
ift  fie  im  SBei^en,  in  ben  Kartoffeln,  (Srbfen,  33of)nen,  im  f)afer  u.  f.  w. 

met)r  ober  weniger  mit  Kleber,  sßflan,$enfd)leim  unb  ̂ ueferftoffen  oerbun* 
ben.  Wian  !ann  aus  ben  9?oßfaftanien  ©tärfe  beretten,  unb  \ebz  33auer&= 
frau  weiß  au§  SSeijenmetjl  unb  Kartoffeln  ©tärfe  jn  madjen,  inbem  fie 
btefe  ©toffe  einfad)  mit  faftem  2Baffer  burd)  ein  ©ieb  fnetet,  wobei  fid) 
©tärfe  abfonbert,  bie  fid)  in  ber  müd)äb,niid)en  ̂ lüffigfeit  auf  ben  33o* 
ben  fefct. 

Unb  bod)  mar  biefer  Slrttfet,  ber  für  bie  Gabrilen  üon  ̂ aumwollwaa* 
ren,  für  ÜBafdjanftatten  unb  für  febe  5pauSl)attung  fo  nötfyig  ift,  ba§  man 
ben  tägttdjen  ̂ erbraud)  in  ben  bereinigten  &taatzn  allein  auf  gmctfyunbert* 
unbfünf^ig  Tonnen fd)ä^t,  öorber  $eit  ber  Königin  (Slifabetf)  faum  befannt, 

unb  ju  biefer  3eit  natym  man  eine  fefjr  geringe  Qualität,  um  bie  §al§= 
fragen  unb  Kraufen,  bie  man  bamalö  trug,  ju  ftärfen.  39eau  brummet! 
war  in  Sonbon  feiner  fteifen  SpalSbtnben  tjalber  berüfjmt,  unb  behielt  ba& 

©etjetmniß  beö  ©täil'enS  mittels  ber  ©tärfe  lange  gtit  für  fid).  Slber 
voa%  bainals  für  einen  SuruS  galt,  wirb  jefct  allgemein  als  ein  unentbeljr* 
lidjeS  SBebürfnif  betrautet. 

3Säb,renb  beS  legten  ̂ afjrljimberts  gebrauchte  man  in  (Sngtanb  bie 
©tärfe  jur  Kattunbrucferet,  um  Seinwanb  fteif  m  mad)en  unb  um  ©aar* 
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puber  gu  bereiten;  imb  batb  uad)  bem  Anfang  beS  gegenwärtigen  $aljr= 
bjunberts  warb  bie  (gtärfefabrifation  in  jenem  £anbe  gtt  einem  widrigen 
3wcige  bcr  (Jnbuftrie.  SMe  ̂ Baumwottfüinnereien  in  Sötondjcftcr  uiib 
anbern  ©täbten  brausten  ungeheure  Quantitäten,  eingefne  $abriren 

üerbraucfyteu  nidjt  weniger  als  breüuwbert  Tonnen  bc'3  ̂ afyrS.  Sic 
©etreibearten  «nb  SSegetabüten,  aus  bencn  man  in  Gsngtanb  unb  auf  bem 
eirroüäifd)en  kontinent  gewöl)ntid)  bie  ©tärfe  bereitet,  finb  Sßeigen,  ©erfte, 
9teiS  unb  Kartoffeln;  in  ftranfreid)  nimmt  tnan  außerbem  auefj  nod)  bie 
Sxoßfaftanien.  Qm  SluStanbe  töte  and)  f)ier  in  ffotefifa  »erben  große 
Quantitäten  eßbarer  (Starte,  wie  aud)  Starte  p  Ofabrtfgwetfen  unb  für 

SSai'crjüirftalten  gemacht. 
Qm  Qal)v  1802  erhielt  $ot)n  33tbbis,  in  ̂ ennfrjlüanien,  in  tiefem 

Sanbe  ein  patent  auf  ein  SSerfcujren  §itr  Bereitung  üon  Störte  avß  Aar* 
toffetn,  unb  $abrifen  biefer  Ert  finb  in  mehreren  Staaten  in  Stjäitgfetr, 

namenttid)  an  Orten  wo  fid)  Kattunbrucfereien  befinben.'  2luS  einem 
33ufrjet  Kartoffeln  (äffen  fid)  adjt  *ßfnnb  reiner  Starte  gterjen,  unb  bie 
•Sartoffelftärtefabrifctt,  \vziä)t  in  ber  9?ege(  nid)t  fo  groß  finb  als  btejcni= 
gen,  wetdje  Kornftärte  fabrigiren,  gebraud)en  Don  fünfgetjntaufenb  bis  gtt 
breißigtaufenb  ̂ 3nft)ci  Kartoffeln  beS  $a^r& 

Sie  Starte  finbet  fiel)  in  ben  üerfdviebenen  (Setreibearten  ungefähr  in 
ben  folgenben  23ert)äliniffeu:  im  SBndjroctgcn  finbet  man  üierunbüieqig 
bis  gWenmbfimfgtg  $rogettt;  in  ber  ©erfte  fedjjtg  bis  ad)  trmb[ed)3ig;  im 

üto-ggen  fedjgig  bis  fünfunbfecrjgig;  im  SSet^en  füttfnnbbreißig  bis  fieben= 
ratbfteogig;  im  SÜSätfdjforn  fünfnnbfed^tg  bis  aäjtgig,  unb  biefes  fterjt  bem 

9?eiS  am  näd)fien,  wcldjer  üon  fürrftmbftebgtg  bis  gu  fiebenunbadjtgig  $ro- 
gettt  Starte  enthält.  dJlan  erfieljt  tjierauS,  ba$  tu  ben  bereinigten  Staa* 
ten  baS  Sölfdjforn,  beffen  Speimatt)  E)ier  ift,  fid)  gur  gfabrifatton  üon 
Starre  am  beften  eignet,  unb  große  Quantitäten  ber  lDerßen  Slbart 
werben  einjig  gu  biefem  gwect  angebaut. 
Um  Starte  aus  SB  eigen  gu  madjen,  wirb  baS  2ftet)t  in  Saffer  gerfnetet 

unb  burd)  ein  feines  £)rat)tfieb  Ijtniutrcf)  geflößt,  worauf  man  bie  Btfüfftg* 

feit  burd)  33cimifdjung  einer  llcinen  Quantität  <pefe  gum  ©äljren  bringt. 

£)abttrd)  fonbert  fid;  ber  Kleber  üon  ber  Starte*  ab,  unb  aus  erfterem 
lann  man,  wenn  man  frifdjeS  äßfefl  t)ingufügt,  ÜJJtaccaroni  unb  ̂ aben- 
nubeln  machen,  ober  man  öermtfdjt  il)n  mit  Kartoffeln  unb  madjt  barauS 
ein  gefunbeS  33rob.  (Sin  anberes  55erfat)rett,  baS  man  guerft  bei  ber 
Stärtebereitung  aus  9?eis  anwanbte,  wetdjeS  febod)  auf  anbere  ©etreibe* 
arten  ebenfalls  anwenbbar  ift,  ift  folgenbcS:  man  gerquetfdjt  ben  9ieiS  in 
einer  fd)Wad)en  allaiifdjen  luflöfrmg  unb  fügt  eine  (Motte  SBaffer  fowie 

gweibunbert  ©ran  ̂ ottafdje  auf  Je  gtoet  ̂ ftrnb  9?eiS  tjütgu.  9lad)  üier* 
unbgwangig  Stunben  läßt  man  bie  glüffigfeit  ablaufen,  ber  9teiS  wirb 
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gewafdjen,  getroctttet  unb  gemalten,  man  fügt  frifd>e  Sauge  tjtn^u  unb 
läßt  bte  OJhfcfjitng  uoct)  üteranb^wanjtg  Stunben  länger  fielen,  muß  aber 
[)äuftg  umrühren,  ̂ tmerljalb  fiebrig  Stunben  ftetgt  fobann  ber  Kleber 

in  bie  §öl)e  unb  wirb  abgenommen,  fo  baß  nur  bie  Stärfe  unb  bie  3;afern= 
tfjeife  be§  ©etreibeS  übrig  bleiben,  ©iefen  lieber  fa£  wäfcfjt  man  mit 
foltern  Söaffer,  unb  bie  9Jcaffe  wirb  ftetjeu  gefaffen,  bamit  bie  faferigen 

Zl)üU  fict)  nieberfefcen,  worauf  man  bte  reine  (Starte  ablaufen  unb  trocfen 
»erben  läßt. 

SBir  fyaben  in  ben  bereinigten  (Staaten  gwei  fefyr  große  28ätfct)fom* 

ftärfef  abrufen;  bte  eine  ift  in  £)3wego,  im  Staat  sJcen)  9)orf,  unb  bie  an* 
bere  gu  ©fen  ßoüe,  anf  Song  3&ianb.  9)?an  knüllt  in  biefen  Gabrilen 
bie  befreit  Slrten  be8  weißen  üftais  (Sf)ite  ffint  com),  ber  in  ber  fjabrtf 

felbft  gemalten  wirb,  ©erfetbe  gef)t  buret)  £röge,  bte  mit  Soffer  ge* 
füllt  finb,  in  bie  SJcüIjlen,  unb  bie  üUafctjung  öon  kommet)!  unb  Söaffer 
Foinmt  baim  burd)  anbere  £röge  in  bte  großen  3uber,  wo  bie  STbfonbernng. 

ber  Stärfe  oor  fiel)  gef)t.  ̂ Darauf  tommt  bie  Stärfeffüffigfeit  in  große 
®ufen,  wo  ba§  SSaffer  ttjettwetfe  abfließt,  bann  in  Meutere  33ef)älter,  um 
nod)  ferner  gu  troefnen.  £)ie  klumpen  Stärfe  werben  Jefct  auf  ©cfimfe 
öon  23acffteinen  gelegt,  wo  fte  burd)  bte  Serbunftung  nod)  mefjr  troefnen, 
unb  im  Brennofen  finbet  bie  lernte  £rocfuung  ftatt.  £)ie  Ihtfen  jum  Vlti* 
nigen  lönnen  Millionen  öon  ©allonen  galten,  unb  bie  Sftüfyten  unb  Wla* 
fdjinen  werben  öon  mädjttgen  £)ampfmafd)inen  getrieben. 

2tu§  einem  35uft)el  beö  weißen  SBälfcfjfornS  gewinnt  man  ungefähr 
breiunb^wan^tg  $funb  Stärfe.  Sfflit  bem  Kleber  füttert  man  SdjWeine, 
Sßferbe  unb  23iet).  £)urd)  bie  große  ©cnauigfeit,  wefdje  in  ben  gabrifen 

beobachtet  wirb,  unb  befonberS  burd)  große  Sorgfalt  beim  ©ätjren,  ent- 
ftetjt  eine  reine,  weiße  unb  gute  Störte,  woran  feine  Spur  Don  Säure  gu 

entbeefen  ift.  Qn  biefett  g-abrtfen  Werben  jwoujig  bi3  breißtg  Tonnen 
Stärfe  im  Sag  gemacht.  21ud)  gibt  e§  gafjlreidje  kleinere  Gabrilen,  weldje 
üerfdjtebeue  Slrten  öon  Stärfe  ju  öerfdjiebenen  ̂ werfen  liefern.  Sftan 
glaubt,  ba^  bie  gabrifen  gu  Oöwego  unb  ©len  CSoüe  jebe  allein  mel)r 

Stärfe  in  einem  ̂ Jaljre  probugiren,  alö  irgenb  eine  är)nttd)e  Stnftalt  in 
.(Suropa,  unb  in  beiben  werben  jäfyrtid)  mehrere  SJallionen  guß  §013  üer= 
brouetjt,  um  bie  giften,  anzufertigen  in  welche  bie  Stärfe  üerpaef  t  werben 

folL 
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Sa§  ©treben  ber  Gimlifation.  —  Sie  p^pftfcEje  unb  tnoralifdje  Stellung  be3  2Jien- 
fd)en  in  ber  ̂ atur. — Reifung  ber  SBunben  bei  ben  SBilben.— Sie  Gbirurgie  bei 
ben  Slegfiptern. —  Sa3  3eugni^  be§  |Jerobot. —  Chirurgie  ber  ©rieben.  —  $ei 
ben  Römern.  —  -Jhtfeen  be3  Secireng  beim  ©tubium  ber  2Inatomie.  —  Sie 

Chirurgie  unter  ben  erften  Stiften.  —  Sßieberauf  leben  ber  ßbjrurgie.  — 
Sie  Gbirurgie  in  Stmerifa.  —  Sa§  Äorffyoljbein.  —  Sie  fünftlicben  ©lieber 
ber  SReujett/ —  üenntnijfe,  bie  man  ftd)  burd?  ßrperimente  erwarb.  —  Sie 

„Union  Strtificial  Simb  ßompanti"  in  ̂ roüibence,  di.  3- 

-S3et  bem  jimeljmenben  $ortfd)ntt  ber  ßiöiitfatiou,  bereu  Streben  baranf 
gerietet  ift,  ben  üftenfdjen  beffere  33errjä(tniffe  ju  getnätjren,  311m  Gebens* 
genuft,  jur  ©ejunbfjeit  unb  jur  (Sutuncfefung  aller  ber  ötelfülttgen  menfd)* 
ltcfjen  gäljigfeiten,  gibt  e£  fein  fnejieüeS  %ad),  beffen  S3onnärtofcf)reiten 
unS  meljr  ©euugttjuung  tierfdjaffen  mürbe,  als  bie  (Erjirurgte  unb  bie  neue* 
reu  (Srftnbungen,  metdje  il)r  öermanbt  fxnb,  unb  bereu  3n)ecf  c3  ift,  bie 
Verlegungen,  metdje  bie  ©jtrurgie  notl)tr>enbigent)eife  tierurfadjt,  fo  rocit 
als  mögtief)  au^ttbeffern. 

©otoofjt  pt)i)fifd)  als  moratifd)  ftefjt  ber  Sftenfdj  an  ber  @üt£e  ber 

(Sdjöüfung;  in  feiner  p  1)1} fifdjeu  Organifation  ift  bie  ©pejtattfatton  ber 
Munitionen  feiner  Organe,  iljre  gegenfeitige  2lbt)ängigteit  eines  üom  an* 
bern,  fotuie  aud)  itjre  Sßidjtiglett  pm  SBofjlfem  beS  ©äugen,  auf  ben 
rjödjften  Ißunft  getrieben.  Söenn  bei  ber  unterften  gorm  beS  £()ier(ebcn3, 
ben  ,3ooj)I)ijten,  t,{e  nur  aus  einem  ©ad  beftef)t,  um  9tal)ruug  auftuuel)* 
men,  ein  ̂ nbiöibuum  üon  innen  uadj  außen  geteert  tnirb,  fo  lebt  eS  fort, 
unb  fein  neuer  SJJagen  üerridjtet  feine  Operationen  augenfdjeinlid)  mit 

berfclben  Öetdjtigfeit.  Sie  Sptybra  ift  in  mehrere  Steile  gerftfmitten  »or* 
ben,  mit  feiner  anberen  SBirfung,  als  baß  baburd)  ebenfo  biete  befoubere 

©erlangen  gemadjt  mürben,  als  bas  einzige  SDjier  in  ©tütfe  geteilt  mor* 
ben  ttmr.  Viele  Strien  oon  SBürmerct  fönnen  auf  ä^nlirfje  2trt  gerftücMt 
merbeu,  unb  ieber  ber  SEhette  Ibirb  balb  m  einem  ebenfo  üotlfomineuen 
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£fyier,  als  baS  Original  war.  Krebfe  nnb  anbere  Strien  öon  ©djatöjic* 
ren,  loroie  biete  ̂ nfeften,  reprobujiren  bie  35eine,  tt>etd)e  fie  berlieren, 
aber  obgleid)  bie  fjöljeren  Zierformen  biefeS  Vermögen,  Verlegungen  ju 
feilen,  ebenfalls  befi^en,  t)aben  fie  es  bod)  in  geringerem  ©rabe,  je  nad) 
ber  größeren  ober  geringeren  Vottfornmentjett  ttjrer  Orgauifation,  unb  je 
nadjbem  itjre  Organe  oietfattiger  nnb  metyr  ober  tneniger  öon  einanber 
abhängig  finb. 

23ei  bieten  nütben  23ölfern,  beren  Körper  burd)  beftänbige  Kraftübungen 

unb  burd)  ben  ©enuß  ber  eiufadjfteu  SftarjrungSftoffe  abgehärtet  finb,  l)ei= 
Icn  fetjr  gefätjrlicfje  SBuuben  burd)  einen  einfachen  unb  natürUdjen  ̂ rojeß, 

fo  oa§  fie  f'aum  eine  Sftarbe  fjintert äffen.  2tud)  bei  ciöilifirten  Nationen 
!ommen  berartige  23eifpiete  öor,  wo  ein  äftenfd),  ber  ein  cbenfo  einfaches 
geben  füfyrr,  ben  gleidjen  ©rab  öon  ©cfunbf)eit  befi^t. 

2tber  ber  menfdjtidje  Körper  fann  nidjt,  roie  ber  Krebs,  burd)  einen  na= 

türtidjen  sJ>ro3e£  ein  33cin  erfe|en,  baS  er  burd)  einen ttngtücfsfatt  öertoren 
I)at.  ©er  3)tenfd)  ifi  auf  bie  Ucbertegentjeit  feines  ©etjirnS  unb  bie  ba= 
rauS  cntfpringenbe  (SrftnbuugSgabe  angeroiefen,  um  bie  bittet  t)erbei,m= 
fdjaffen,  ben  Vertuft  eines  fo  roid)tigen  OrganeS  in  feinem  trjierifdjen 
£)auSf)att  51t  erfe^en;  unb  bie  fertige  ©eneration  fann  fid)  mit  9?cd)t  ©tue! 
rcünfdjen  ju  bem  großen  (Srfotg,  ben  fie  in  biefem  ̂ roeig  °^r  ̂ nbuftrie 
errungen  t)ar. 

©ie  (51)irurgie  rourbe  fcfjon  [er)r  frü^eitig  bei  ben  Stegrjptern  ausgeübt 
unb  war  bei  ilmen  ein  S5orred)t  ber  ̂ riefter.  £)ie  «Sitte,  bie  Körper  ber 
lobten  einsubatfamiren,  bei  toeldjcr  Operation  ber  Körper  geöffnet  mer* 
ben  mu^te,  öerfct)affte  ifjnen  ©etegenfyeit,  fid)  mitberSonftruction  befannt 
31t  machen.  Stuf  ben  Ruinen  öon  Sieben  f)at  man  nad)  Svenricf,  ber  eS  in 

feinem 2ßerf  „£)ie  alten  Steg  typt  er  unter  ben  ̂ fyaraonen" 
betannt  mad)t,  Basreliefs  gefuuben,  löetcfje  d)irurgifd)e  Operationen,  fonüe 

^nftrumente,  roetdje  öon  einigen  ber  ̂ nftrumente,  bie  je^t  gebraust  roer= 
ben,  ntct)t  fefyr  öerfdneben  finb,  öorftetten. 

Sperobot,  tt>etd)er  Stegfypten  im  öierten  ̂ atjrrmnbert  öor  ber  d)rifttid)en 
Zeitrechnung  befugte,  tjat  uns  in  feinem  23erid)t  über  jenes  ütonb  eine 
Betreibung  Dieter  itjrer  Sitten  unb  ©ebräudje  rnntertaffen.  (£r  fpridjt 
in  biefem  3Berl  öon  öieten  tt)rer  dnrurgifdjen  Operationen  unb  ermähnt 

ber  ©egenftänbe,  welche  fie  baju  aMnanbren.  ©arauS  fyaben  einige  ©e* 

fd)id)tfd)reiber  fd)lieften  motten,  baft  er  ben  ©ebraudi  öon  fünftlidjen  ©tie* 
bern  betreibe.  Obgteid)  eS  am  mat)rfcr)einticr)ften  ift,  ba%  bie  legrerer 

!eine  fotd)e  ©lieber  benül^ten,'  ruie  man  innertjatb  ber  testen  brei§ig  ober 
öierjig  ̂ afyre  erfunben  t)at,  fo  ift  eS  bod)  feljr  n)arjrfd)eintid),  baf$  fie  eine 
23orrid)tnng  erfanben  unb  gebrauchten,  tneldje  pm  Beifptet  einen  9J?en* 
fd)en,  ber  ein  ©ein  öertoren  l)atte,  in  ben  ©tanb  fe£te,  mit  mel)r  ober  töe* 
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niger  ßcidjtigf'eit  umljerpgerjeit.  gür  ein  23olf,  baS  genug  djintrgifcfje 
®enniniffe  befaß,  um  ein  Sein  abgunerjmen,  mürbe  eS  feine  große  2d)mie= 
rtgfeit  fein,  es  burd)  etmaS  31t  erfefcen,  fei  es  ein  ̂ ölgcmeS  ©ein,  ober 
feien  cS  .ftrücfen,  bie  if)m  ertauben  mürben,  fiel)  metter  ju  bemegeu. 

Slber  mie  ade  anbeten  Stationen  beS  StlterttjumS,  fo  befajjen  and)  bie 
2legi)ptcr,  fomeit  mir  fie  fennen,  feine  miffenfd)aftlid)cn  ̂ enntniffe  Don 
ber  (Sonftruction  beS  meufd)lid)cn  Körpers.  Sie  tonnten  fid)  tiefe  Hcnut= 
niffe  nidjt  aneignen,  roeit  retigiöfc  SBebeuflidjfeiten  baS  (Seciren  beS  £ör* 
perS  nidjt  ertaubten;  unb  obgtcidj  fie  einen  allgemeinen  ̂ Begriff  oon  ben 
Derfdjiebenen  ̂ beiten  beS  Körpers  unb  feiner  inneren  Einrichtung  bauen, 
fo  mußten  fie  bodj  nidjts  Don  ber  retatioen  SSebeutung  ber  STtjette  ober  Don 
beren  gunftionen,  unb  itjre  Chirurgie,  mie  ibre  mebi^inifdje  ̂ ßrarfs,  muß 
rein  empirifer)  unb  erperiutental  gemefen  fein. 

23ermutl)lidj  erhielten  bie  Hebräer,  roärjreub  it)rer  ©cfangcnfdjaft  in 
Slegijpten,  einen  33c  griff  Don  ber  ßljtrurgte;  aber  felbft  mätjreub  einer 
fpäteren  $eriobe  tljrcr  ©efdjidjte  Ratten  fie  mcfjr  Zutrauen  gu  ber  ©e- 

fdjid'üdifeit  ber  pboenicifdjcu  sßriefter,  meldje  ebenfalls  SSuubäqte  mareu, 
a(S  in  if)re  eigenen,  um  SBnnben  unb  SBetnbrüdje  31t  tjeiten-  -3m  2tcn 
35ud)  Don  ben  Königen,  im  1.  Sapttet,  ift  ju  tefen,  ba%  SlfjaSja,  atS  er 

burd)  baS  ©irrer  in  feinem  Saal  gefallen  mar,  311  ben  ̂ rieftern  beS  33aal- 
©ebub  fanbte,  um  biefetben  3U  fragen,  ab  er  mieber  genefen  merbe.  Ru- 

bere 35eifptete  finb  in  bemfetben  SBudje  3U  finben,  meldje  bemeifen,  baß  bie 
d)irurgifd)cn  £enntuiffe  ber  ̂ uben  fel)r  gering  mareu. 

SDie  ©riedjen  erlangten  frürjgetttg  eine  $enntuiß  Don  ber  ©jirnrgie 
burd)  bie  2lcgi)pter,  unb  burd)  ttjren  gorfctjungSgctft  Dermel)rteu  fie  bie 
2£iffenfdjaft  burd)  ü)re  eigenen  ßrfinbungen.  SleScuIap  ermarb  fid)  mal)* 
renb  ber  mrjtfytfdjen  ̂ eriobe  in  ber  ©efdjicbte  ©riectientanbs  einen  fo  gro* 
£en  9£uf  megen  feiner  ©cfdjicflidjreit  in  ber  (Etjtrurgie,  ba^  er  3U  ber 
Sßitrbe  eines  Halbgottes  erhoben  mürbe,  bafj  man  ifjm  gu  Gfjren  £cmpel 

errichtete  unb  bie  g-abet  iljn  für  ben  ©otjn  beS  Slpollo  ausgab.  £>omcr 
fprictjt  in  feinen  ©ebictjteu  Don  feinen  gmei  Söhnen,  SßobaltriuS  unb 
9D?ad)aon,  atS  ben  ̂ Begleitern  beS  Agamemnon  im  trojanifdjen  Kriege,  mo 
fie  ben  ©riedjen  mid)tige  ©teufte  teifteten,  babnrd)  ba^  fie  itjre  Söunbcn 
Derbauben.  Gsr  tobt  ben  erfteren  megen  feiner  $unft  im  Slöerlaffen,  unb 
ben  anbern  megen  feiner  ©cfd)idlid)feir,  bie  SBunbcn  ju  Dcrbinben.  Stber 

ungead)tet  ber  2lumefcnr)ett  tiefer  Don  ber  ©ottfjeit  abgeftammten  SBSitnb* 
ärjte,  fd)eint  eS,  baß  Homer  baS  Gtnridjten  abgebrochener  ©tteber  als 
etmaS,  baS  über  ibre  Suttft  rjtnauSgtng,  betrachtete,  unb  in  fotd)cn  gälten 
«ruft  ber  dichter  nur  bie  J^ülfe  beS  Slpotto  felbft  an,  unb  fagt  nidjts  öou 
ber  SJröglidjfclt  menfd)tid)cr  Spüife. 

^aljrljunberte  lang  mürbe  febodj  unter  ben  ©riedjen  bie  Praxis  ber 
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ßbirurgie  als  ein  üftonopol  in  ber  Familie  ber  9?adjfommeu  beS  2leScutatt 
beibehalten,  ©iefe  maren  unter  bem  tarnen  ber  SlSctepiabeS  befanrit 
unb  fie  Ratten  mebicinifdje  ©djufett  ju  DifyoboS,  lünibuS  unb  (Sog. 

Ungefähr  um  baS  fecf)§te  $afyrl)unbert  bor  ber  djrifttidjen  Stera  grün* 
btk  ̂ 5^tt)agora§  eine  anberc  uietijinif^e  «Schule  jn  (Sretona.  (üner  [einer 
@d)üter,  ©amocebeS,  rettete  (ein  Öebcn  baburdj,  baß  er,  als  er  non  ben 
Sßcrficrn  jum  (befangenen  gemadjt  morben  mar,  einen  berrenften  $nöd)et 
beS  £)arius  juredjtfefete,  naebbem  es  ben  aegbtifdjen  SQBunbärjtcn  nidjt  gc= 
tungen  mar  eS  31t  tbun.  ©er  nädjfte  große  9Zame  in  ben  Sumaten  ber 
griedjtfdjen  (Sbirurgie  ift  ̂tbbofrateS.  Um  fiel)  eine  beffere  ̂ enntniß  bon 
ber  Slnatomie  beS  menfiMtdjeh  törüerS,  ben  er  niebt  serfdjueiben  bitrfte, 
SU  berfdjaffen,  fo  fecirte  er  bie  Selber  bon  Slffen,  ba  biefe  Spiere  ber  meu[a> 
lidjeu  gorm  am  nädjfien  tarnen. 
$m  brüten  $aljrl)unbert  bor  ber  djriftlidjen  ̂ eitredmung  würbe  baS 

©eciren  juerft  in  ber  @dmte  bon  2lleranbr.ten,  bie  burd)  sßtofomäuö  ©oter 
gegrünbet  morben  mar,  eingeführt.  £)ie  Chirurgen,  meldje  Hefen  midjti* 
gen  ßmtiQ  gum  ©tubium  ber  Slnatotnie  einführten,  gießen  |)erobt)i(uS 
unb  (SrafiftratuS,  unb  bie  Seit  ift  itjnen  für  bie  tantniffe,  metdje  fie  er- 

langten, p  ©an!  berbftidjtet. 
3m  alten  9?om  ift  ber  erfte  große  9?ame,  bem  mir  in  ben  SInnaten  ber 

(Sljiritrgie  begegnen,  ber  beS  (SetfuS.  Unter  ben  ©egenftänben,  üon  beucn 

er  in  feinen  «Sdjrtftcn  fbridjt,  fiubeu  mir  bie  SBerfajjrungSmctfe  beim  Uu- 
terbinben  ber  Arterien;  fomie  33emerfungen  über  SSerrenfungen,  fönoäpte 

brüdje  unb  ̂ Imputationen  ber  ©lieber.  SSor  ber  d)riftlidjen  Slera  erfdjic* 
nen  nod)  aitbere  berühmte  Söunbär^te  in  9?om,  aber  it)re  $unft  mar  ntdjt 
bem  befonbern  #meig  gemiomet,  mit  bem  mir  es  ̂ n  tl)im  Ijaben. 

üßit  ber  2In!unft  beS  GEfjrtftennjumS  artete  bie  Chirurgie  aus.  Slbcr* 
mals  mirfte  baS  23orurtbeit  in  ben  ©cmüttjern  beS  SBotfS  gegen  baS  @c= 
ciren  als  ein  unüberfteigticfjes  Spiubernlß  gegen  baS  genaue  ©tubiirat  ber 
Anatomie;  unb  ein  neues  unb  bietteidjt  nod)  größeres  fjünbewif  gegen  bie 
gortfdjritte  ber  Chirurgie  entftanb  aus  ber  abergtciubifdjen  SBereljrung, 

m'etdje  ben  Ueberreften  ber  ̂ eiligen  erzeigt  mürbe,  unb  bie  fid)  mit  ber 
neuen  Religion  berbreitete.  (SS  mar  unmögtid),  baß  man  (Ebtrurgie  ober 
irgenb  eine  anbere  pofitibe  2Biffenfcf)aft  ftnbiren  foüte,  menn  ber  aöge* 
meine  ©taube  baS  anbeten  ber  ̂ eiligen  für  ein  biet  mirffamereS  ipeit* 

mittet  anfat),  menn  ein  üftenfd)  franf,  ober  burd;  einen  UnglMSjxtE.be- 
fcfjäbtgt  morben  mar. 

£)er  erfte  @d)rtftftetter,  mcfdjer  über  Chirurgie  fdjreibt  mätjreub  ber. 
erften  fünf  ̂ ofjrljimberte  ber  djrifttidjcn  Zeitrechnung,  unb  beffen  Sftame 
ermähnt  31t  merben  berbieut,  ift  StetiuS,  ber  gintfd)en  ben  ̂ al)ren  500  unb 

550  tebte.    ©eine  ©djrifteu  fmb  ga^lretd)  unb  fdjii^bar,  aber  uidjtsbefto» 
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weniger  madit  er  bie  25id)tigMt  unb  2öirfjamfeit  öort  ̂ ^übermitteln  unb 
Amuletten  bringenb  gcltenb,  um  Sranfljeiten  ober  ttngtüSfälle  311  curiren 
ober  3U  bereuten. 

Ungcfäljr  um  bie  SWttte  bcS  fiebten  3'a()rf)itnberts  fingen  bie  arabifdjen 
SSunbärjte  in  Spanten  an,  burdj  ifjre  @efd)idlid)feit  unb  tfyre  ©efef)rfam* 

fett  bie  Aufmerf'famfcit  ßnropa'S  auf  fief)  31t  gießen.  £)aS  SBieberauf* 
leben  ber  griedn'fdjen  Gultitr  fing  bei  ben  Arabern  an,  efjc  mau  im  mittle* 
reu  (Europa  etwas  baoon  wu£te.  9$f)a$e3,  Amceuna,  AtbucafiS,  weldje 
ben  Sdjlunbfto^er  erfanben,  Sloenjoar,  ber  gtütfctjen  852  unb  1100  lebte, 

finb  bie  £wuptnamen  oon  benjenigen,  weldje  bie  größte  33erüt)mtl)cit  er* 
langten,  wütjrenb  (Suropa  uodj  in  ber  Umniffentjett  beS  bunflen  Zeitalters 
begraben  war. 

2Bäl)renb  biefer  2>tit  war  bie  Ausübung  ber  ßrjirnrgie  in  (Europa  immer 
mel)r  unb  meljr  ben  $ßriefiern  tu  bie  §änbe  gefallen,  unb  btefe  waren  bie 
einzigen,  bie  in  ber  bunflen  Dcacbjt  beS  Aberglaubens  etwas  tantntjj  be* 
faften;  aber  burd)  baS  (Sbict  oou  £ourS,  im  .$af)r  1163,  würbe  itjnen  bie 
djtrurgiftfje  ̂ ßrajtS  unterfagt,  ba  man  ber  Meinung  war,  bajs  bicfelbe 
itjve  Aufmerffamfeit  oou  bem  Widjtigeren  ©egenftanb  bcS  geifittdjeu  Reitens 
absietje. 

SDie  nädjften  jtoet  ̂ afy'tywtberte  l)inburd)  oerwitberte  bie  Chirurgie  ha* 
ljer  unb  gerietl)  in  bte  Spänbe  ber  ̂ arbier*£i)irurgen  (Suropa'S.  ümrd) 
AnbreaS  23efaliuS,  ber  im  Qal)v  1514  in  Trüffel  geboren  war,  erhielt  baS 

©tubinm  wie  bie  sprartS  ber  Sljirurgie  neues  Seben,  unb  öon  biefer  ̂ cit 
fing  fie  il)r  neues,  träftigeS  äÖadjSiljntn  an,  weldjeS  biefes  etnbium  bis 

je'|t  auSgejetdjnet  l)at.  23on  fetner  $ugenb  an  war  feine  Aufinerf'famfeit 
auf  anatomifdje  etubien  gerichtet  gewefen,  unb  er  fing  bie  (Stationen  wie* 
ber  an,obgleidj  eS  allen  ISorur tljeilen  feiner  ,3eit  juwiber  war,  unb  er  fiel) 
ben  ©efabjren  ber  ̂ nqutfition  babnrd)  ausfegte. 

<&o  ftarl  lämpftc  in  feiner  eigenen  üftatur  ber  neue  ©eift  beS  9?ad)for* 
fdjenS  mit  bem  beengenben  Aberglauben,  ben  er  oou  ber  gett,  in  ber  er 
lebte,  geerbt  tjatte,  bajj  oon  iljin  beridjtct  wirb,  er  fjabe  nie  angefangen 
einen  Seidwam  3U  feciren,  objne  guerft  ntebergelntet  31t  fein,  um  wegen  bie* 
feS  S3erbred)enS  um  Vergebung  3U  bitten. 

$m  <$afjr  1543  t>cröffcutlicf)re  er,  als  er  erft  adjtunbjtoantfg  $(ti\re  alt 
War,  fein  grofjcS  $?erf  in  golio:  De  Corporis  Hnmani  Fabrica.  Q\\ 
biefem  S&erf,  baS  bie  neue  Aera  in  ber  GEÜjirurgie  eröffnet,  lefjnte  er  fid) 
entfdjiebcn  gegen  bie  abcrgläubifdje  SBerefyrmtg  bcS  Altertimms  auf,  unb 
fo  groß  War  ber  Gtnbrucf,  ben  bicfeS  333er!  f)eröor6radite,  ba%  man  cS  mit 

SRccrjt  „bte  Chttbccfung  einer  neuen  SBelt"  unb  „ein  unfterbltdjeS  SBerf, 
burd)  weldjeS  alles,  was  Dörfer  gcfd)rieben  Worben,  beinahe  gaii3  bei 

(Seite  gefegt  werbe",  genannt  bat. 
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£)ie  ©dt  mar  iefet  reif  für  btc  neue  5lera,  unb  ungefähr  um  biefclbe 
^eit  erfdjienen  gaüopiuö  unb  (SuftadjiuS,  unb  balb  barauf  aud)  ̂ are,  tri 
graufreid),  um  fid)  bei  bem  großen  Serf,  bie  (St)irurgie  auf  bie  pofitioe 
unb  miffenfdjafttidje  ©ftftS  beS  ©ccirenS  gu  grünben,  311  beteiligen. 
£)em  letzteren  ber  genannten  großen  ßfjtrurgen  gehört  bie  iStjre,  bie  Opo 
ration  beS  UnterbtnbenS  ber  Arterien  nad)  gefdjetjener  Imputation  rate* 

ber  in'S  Seben  gerufen  gu  Ijaben.  23iS  gu  feiner  £üt,  mäljrenb  beS  gangen 
ÜDJtttelalterS,  t)attc  man  Don  feiner  anberen  9D?etr)obe  baS  4ötut  gu  füllen 
geumfit,  als  mittels  ber  Sautertfation  mit  bem  gtüfyenbeu  (Sifen,  unb  burct) 
Slmrenbung  Don  STtjeer  über  fodjenbem  Oet.  3fn  Dielen  gälten  mürbe 
bie  ̂ Imputation  eines  ©liebes  mit  einem  glütjenben  Keffer  oollgogen,  um 
baS  gleifct)  in  betttfelben  Stugenblicf,  mo  ber  ©djnitt  gemadjt  mürbe,  gu 
fauterifiren.  £)iefe  üftetljobe  liefert  ein  fpredjenbeS  23eifpiel  üon  ber 
©raufamfeit,  mit  ber  alle  d)irurgifd)en  Operationen  ausgeführt  mürben. 
(SS  fcljeint  faft,  als  ob  man  bamals  glaubte,  je  metjr  ber  Patient  leiben 
muffe,  befto  größer  fei  baS  Serbien ft  beS  Operateurs. 

SBäljrenb  beS  fiebgeljnten  unb  ad)tget)nten  $at)rI)Uttbert$  lebten  in 
(Suropa  oiele  berühmte  @t)irurgen.  <SS  mürbe  gu  Diel  9?aum  einneljmen, 
menn  mir  t)ier  alle  ttjre  tarnen  anführen  mollten;  aber  bie  Chirurgie 

fd)lug  je£t  eine  neue  &äcr)tung  ein,  unb  it)re  sJ)tetl)oben  fudjten  fo  diel  als 
mögtict)  baS  Seiben  gu  milbern.  ©egcn  Anfang  biejeS  -3fal)rt)unbert3 
fing  bie  conferüatioe  Chirurgie,  ober  bie  Sttjeorie  ben  befdjäbigten  STtjeil 
fo  oiet  als  mögüd)  gu  bemaliren,  an,  bie  Ijeroifdje  Chirurgie,  ober  bie  gu 
fd)nelTe  Slmuenbung  beS  Keffers,  31t  oerbrängen.  £)en  amerifainfdjen 
Sßmtbärgten  gehört  tjauptfädjlid)  bie  ©t)re,  biefe  neue  üDZettjobe  eingeführt 
p  Ijaben,  unb  oiele  ber  23erfal)rungStneifen  fönnen  mir  bie  unferigeu 
nennen. 

SSor  bem  9teDotutionSfrieg  mar  bie  Chirurgie  in  ben  bereinigten  <Staa* 
ten  nidjtS  als  ein  Ibbitb  beteiligen  beS  9JcuttertanbeS.  Slbcr  bie  (grfor* 
berniffe  Jenes  Kampfes  trugen  bagu  bei,  baS  Talent,  mcldjes  wegen 
fanget  an  einer  ©elegentjeit  fid)  gu  geigen  »erborgen  gelegen  mar,  gu 
entmicteln;  unb  feit  Jener  gäl  ift  bie  amcritanifdje  Chirurgie  unabhängig 
aufgemadjfen;  in  ber  gangen  SBelt  merben  ifjre  Beiträge  gur  SBiffenfdjaft 
anerlannt. 

Unter  ben  Dielen  Derbeffertcn  SOrctlmben  unb  (Srfinbungcn,  meldje  bie 
SSelt  amerüanifdjeu  SBunbärgten  gu  banfen  t)at,  finb  ber  ©ebraud)  beS 

ßtjtoroformS  unb  anbe'rer  Slnäftfjettfa,  fomie  Don  tunftüdjen  ©liebem, 
Dielleidjt  bie  nennensmertrjeften.  ÜDte  jetzige  23ollfomment)eit  tiefer  le£* 

teren  ift  gang  bem  amerii'anifdjen  ©enie  gugnfdjreiben.  33on  ben  Sagen 
beS  £>erobot  an  bis  gum  Anfang  unfereS  ̂ afjrljitnbcrts  fonntc  ber  Un* 
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gtücttid)e,  meteber  citi  Sein  nertorcu  fjatte,  in  ber  gangen  SBett  nichts  an* 
bercS  finben,  um  eS  31t  erfe^en,  als  ein  @tücf  §otg  unb  Brüden. 

£)ie  $bee,  baß  cS  möglich  fei,  biefe  plumpen  unb  ungenügenbeu  $fiff& 
mittet  pr  gortberoegung  burd)  ein  fünftticbeS  Sein  gu  erfei§en,  iueld;e3 
ben  Gngentbümer  in  ben  ©taub  fefcen  mürbe,  gu  geben,  gu  tanken,  31t 
rennen,  (Sdjlittfdjul)  gu  laufen,  ober  irgenb  etmaS  gu  tbun  mit  einem  ober 

fetbft  mit  gmei  t'ünftücr)en  Seinen,  maS  er  tiorfier  mit  ben  natürlichen 
tbun  fonnte,  erfdjien  nod}  üor  ungefähr  fünfzig  ̂ abren  als  ber  £raum 
eines  albernen  ©c^tDärmerS.  Uta  bätte  es  für  einen  23erfudj  angefel)en, 

bie  poetijdje  (Stnbübung  beS  berühmten  „$orfbolgbeineS"  §u  üerttnrfttdjen, 
mettfjeS  bie  SafiS  gu  bem  Sieb  über  Sftrjnbeer  SS  an  gl  am,  ben 

„reidjften  Kaufmann  in  9iotterbam"  bitbete.  £)iefer  tjatte  ein  Sein  öer= 
loren  unb  ließ  burdj  einen  Äüuftler  ein  anbereS  anfertigen;  ber  £)id)ter 

fagt  unter  auberem,  biefer  Süiuftler  l)abe  bie  Äorfbotgbeine  gu  einem  be* 
fonberen  ©tubium  gemaebt. 

*'had  made  cork  legs  Ins  study  and  theme : 
Each  Joint  was  as  strong  as  an  iron  beam, 

And  the  Springs  were  a  Compound  of  corkwood  and  steam." 

2l(S  aber  ber  ungtüdttebe  Kaufmann  baS  Sein  anprobirte,  rannte  es 
mit  ibm  baüon;  unb  obgleich  er  auf  itbz  5Irt  berfudjte  eS  anhalten  unb 
fid)  fogar  auf  ben  Soben  warf, 

"flung  himself  down  to  stop  its  pace, 
But  the  leg  got  up  to  continue  the  race." 

fo  moflte  bod)  nidjts  betfen,  unb  bis  gum  heutigen  Sage  läßt  ber  dichter 
baS  Sein  mit  feinem  ungfücfticben  Qngentbümer  um  bie  Söelt  rennen. 

@S  fdjetnt,  baß  bie  SMdjter,  weiche  baS  fünfttidje  Sein  befuugen  haben, 

ben  urfprünglidjen  pro-pljetifcben  Slmrafter  if)reS  SerufeS  oertoren  Ratten, 

benn  nidjt  nur  in  ber  obenermal)nten  Sattabe,  fonbern  aud)  in  £mob'S 
(5rgcib,iung  üon  „9JH  ß  $  i  1  m  a  n  S  e  g  g  anb  fier©otben^e  g", 
mirb  baS  Sein  bie  Ur[ad)e  beS  £obeS  feiner  (Sigenthümerin,  inbem  2ftiß 
ÄümanSegg  mit  bem  Sein  Don  einem  £)ieb,  ben  baS  maffiue  ©olb,  aus 

bem  baffetbe  gemadjt  mar,  antod'te,  tobtgcfdjlagen  rourbe. 
£)te  ©efd)id)te  ber  93erbefferungen  üon  lüuftttdjen  ©liebern  fällt  gang  in 

biefeS  5fal)rl)unbcrt.  £)ie  erfteu  mürben  aus  $orfho[g  gemadjt,  unb  ob* 

gleid)  fie  üor  ben  alten  fyötgernen  „^flöcten"  üiele  Sorgüge  Ijatteu,  maren 

fie  bod)  meit  üon  ber  23oltt'ommenl)eit  entfernt. 
ÜDte  große  3a^  Der  SSermunbeten  in  bem  legten  Sürgerlrieg  unb  bie 

greigcbtgfett  ber  Regierung  gegen  biefelben  maren  Urfacbe,  baß  bie  9iach/ 

frage  nadj  fünftlidjen  ©liebem  eine  febr  große  mürbe,  unb  ba§  in  g-olge 
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beffen  §af)tretcf)e  neue  (Srfinbungen  in  biefem  $adj  gemadjt  ttmrben.  £)aS 
Material,  toetdjeS  bei  tiefen  oerfdjiebenen  ©rfinbungen  gebraucht  rourbc, 

mar  -Spotj,  8eter>  (Kifenbted),  gum,  gint,  Ddjfen^iemer,  @ummi=(§laftt* 
cum  unb  (Kombinationen  tiefer  ©ubftan^en  mit  anberen,  beren  (Kompoft* 
tion  baS  ©etjetmiiijj  ter  Grfinter  ift.  ©er  ̂ toecf  bei  ten  (Kombinationen 
tiefer  oerfdjtebenen  £3eine  mar,  größere  £eid)tigfeit  nnb  ©idjerfyeit  ber 

^Bewegungen  gu  öerfdjaffen>  unb  biejenigen  bersJktur  fo  genau  als  mögltd) 
nadjjualjmen,  aber,  wie  eS  bei  allen  (Srfinbungen  gett)öl)n(id)  ber  $atl  ift, 
waren  bie  erften  äRetfjoben  fetjr  plump,  unb  als  man  fie  auf  bie  ̂ ßrobe 
[teilte,  ermiefen  fie  fid)  als  unooltfommen. 

9?ur  burd)  23erfud)e  unb  -^Beobachtung  ift  eS  atfo  mögltd),  fid)  bie  kennte 
nift  ju  oerfdjaffen  oon  ben  (Krforberniffen  in  fotdjen  fällen,  unb  toeldje 

Mittel  anmmenben  finb,  um  einen  Slrtifel  m  ntadjen,  ber  in  jeber  33e- 

3ieb,ung  oolllommen  ift  —  flarf  genug,  olme  jebocrj  ju  fd)lt>er  ju  fein;  fo 
jufammengefugt,  baft  baS  ©lieb  fid)  leid)t  bewegen  fann,  unb  bei  feinen 
natürUd)cn  Bewegungen  bie  3panblung  beS  ©efjenS  nadjaljmt;  wäfyrenb 
ju  g(eid)er  Seit  bie  Bewegungen  burd)  einen  ÜDfodjaniSmuS  gefid)ert  finb, 
ber  nid)t  teid)t  abgenützt  wirb,  fonbern  ein  permanenter  bleibt. 
\Qn  ben  fünftlid)en  Beinen,  weldje  bie  „Union^ünftliclje-CStieber* 

(Kompagnie"  31t  'prooibence,  9?.  Q>,  fabriyrt,  finb  tiefe  (Ktgenfd)aften  fo 
funftüoti  vereinigt,  turd)  eine  große  (Kmfadjfyeit  in  il)rer  (Kmridjtung,  baß 
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toir  nidjt  ju  biet  ju  behaupten  glauben,  roenn  toir  biefetbeu  ootlrommcn 
nennen.  Sie  9lbb  Übungen  toerben  bie  befonberen  SBorjüge,  loeidje  beu 
fünftücrjen  deinen  btefer  gabriranteu  eigen  finb,  elitären,  forme  bie  ein* 

fadjen  unb  bodj  mirt'famen  üHetyoben,  um  öiefe  SJoVjüge  31t  erlangen. 
(Srftlid)  befifjen  biefe  ©lieber  baburd),  bajj  gu  if/rer  Anfertigung  üfta* 

nilla^auicr  gebraud)t  loirb,  große  ©tärf'c  oerbunben  mit  großer  Setrfjttg* 
feit  ($ig.  1).  SMefe  ßompaguie  l)at  fdjon  oft  Seine,  bie  aus  auberem 
Sftateriat  gemadvt  waren  unb  ad)t  Ipfuub  roogeu,  burd)  Seine  ifyrer  eigenen 

gabrifatton  erfetjt,  bie  nur  wenig  über  gh)ei  *ßfunb  mögen.  £>ie  Stetig* 
feit  ber  £eid)tigfeit  bei  tünftlid)en  ©liebem  l)at  bie  (Srfaljrung  fo  allgemein 
beroiefen,  bajj  es  nidjt  metjr  in  $rage  geftetlt  wirb,    ,3uerft  war  man 

natürlid)  htr  Meinung,  ba§  baS  @ewid)t  bcS  ©liebes  bem  beS  natürfidjen 
gteid)  fowmen  bürfe,  aber  bieS  f)at  fid)  als  ein  großer  ̂ rrtrmm  erroiefen. 

£>ann  ift  and)  bie  (Sonftruction  btefer  Seine  fo,  i>a§  bas  ©eir>id)t  bes 
Körpers  unmittelbar  auf  ber  gerfe  ruf)t,  ofjnc  bie  Vermittlung  eines  Änö* 
djclgetenfeS;  baburd)  wirb  bie  9?atur  nadjgeat)mt,  unb  man  erreidjt  ben* 
felben  23ortl)eil,  roeldjen  bie  alten  tjöljernen  Seine  über  alle  anberen  Wlt* 
tl)oben,  meldje  btefer  (Srfinbuug  bortyergtngen,  Ratten.  Sind)  ift  ber  ÜKedja* 
niSmuS  bes  ÄntegelenfeS  unb  beS  ÄnödjelgetenfeS  (Wo.  2)  feljr  einfad), 

inbem  feine  metallenen  (Stäbe,  Sollen  ober  Gebern,  bie  burd)  ben  ©e- 
braud)  fo  leid)t  abgenü^t  roerben  ober  gerbredjen,  ba^u  nöttjig  finb.  ?DaS 
Uniegclcn!  bewegt  fid)  automatifd),  burd;  eine  ©ummi^lafticum^eber, 

25 
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wetdje  über  eine  9xoüe  getjt;  unb,  wie  au«  ber  £)urd)|djnitt§ftgur  gu  fefyen 
ift,  erfjäft  ba«  Sein  beim  ©efyen  eine  natürliche  (Stellung,  ofyne  irgenb 
wetdje  Spannung  ber  3ftu§feln  be«  auberen  Stfjeifö  be«  Seine«.  £)a« 

Snödjelgefenf  bewegt  fitf)  nad)  einem  neuen  s#ringip,  ha  e«  bem  guß  eine 
rollenbe  Sewegmtg,  wie  bie  ber  sJMur,  gibt  (9?o.  3),  lnoburd)  ba$  @e* 
räufd)  be«  ,3ufammenftappen«,  tüetc^e«  anbere  Seine  gewölmtid)  machen, 
wenn  ber  guß  auftritt,  öennieben  Wirb. 

£)a§  SSftaterial  gu  bem  Sein  ift  fo  faortjirt,  baß  e§  fo  feft  tote  §orn 
ift,  feine  ̂ eudjttgfeit  aufnimmt  unb  bie  Unterfdjiebe  in  ber  Temperatur 
gar  nidjt  fiiljtt.  £)a  ba«  Sein  nad)  einem  ®u%  ber  öon  bem  gebrochenen 
©lieb  genommen  würbe,  geformt  wirb,  fo  paßt  e«  gang  genau  unb  öer* 
meibet  bie  Neigung,  weldie  gewöljnltd)  bei  Seinen,  bie  nidjt  genau  paffen, 

eintritt  (v~Jio.  4).  ®a«  allgemeine  ,3eu3nif3  berjenigen,  weldje  bie  Seine 
au«  ber  gabrif  ber  Union=$ünft(id)e'@lieber=(2ompagnie  beilüden,  unb 
Don  benen  mandje  iljre  öon  auberen  gabrüanten  gemachten  ©lieb«:  burd) 
Diejenigen  biefer  (Sompagnie  erfc^ten,  beweist  l)inreid)enb,  baß  biefe  Seine 
ba§  Sßerl  ber  üftatur  fo  üottrommen,  at«  e«  mögtid)  ift,  erfe^en;  unb  wir 

tjaben  Urfadje  un«  glüdlid)  gu  fdjäfcen,  ba§  bie  @rfinbung«gabe  be«  äften* 
fd)en,  unter  Leitung  ber  tötffenfdjaft,  fo  öiel  gettjan  fyat,  ben  Sertuft  eine« 
fo  widjtigen  £l)eileö  be«  Körper«  letzter  erträglich  ju  madjen. 
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Sie  Siebe  junt  Sdjmucf.  —  Seifpiele  barjon  im  ̂ieroid).  —  Ser  Hftenfd)  tbeilt 
fte  mit  ben  Rieten.  —  Sie  £f)eorie  bet  natürlichen  äßdfet.  —  Sß&ilofcpbiicbe 
2lnfid)t  über  Sdmuidfadjen.  —  Sie  ̂ Bijouterie  ber  alten  Nationen.  —  Sie 
SBilben  fceutsutage.  —  2ltleitung  bc§  Sßorte»  ̂ uroelen.  —  ̂ uiuelen  m  ber 

©efd)id)te  —  3"  ber  SRcu'gcit.  —  Ser  SBebarf  in  ben  55er.  (Staaten.  —  $ror>i* 
bence,  ber  Si§  biefe§  ©efd)äft§.  —  Sie  Urfacfyen  ber  3unaf)me  in  ber  Sßrobuf» 
tion. —  Sie  9)letboben  ber  neueren  f^abtüation.  —  9)1.  §ü  Guimbp  unb  Comp. 
©efd)id)te  ibjer  ßrfolge.  —  Sie  moralifdje  Söirfung  ber  Sdnmicffadjen. 

£ie  Siebe  mm  perfönttdjen  ̂ cfimucf  tft  ein  ©cfütjt,  meldjeS  ber  SJienfd) 
mit  ben  STfjteren  gemein  Ijar,  unb  bie  9iaturaliften  ber  $tm$t%  meiere  ber 

barnrimfdjen  (£d)ule  angehören,  tfäMft  il)re  Slufmerffamfeit  bereits  auf 
ben  Gffeft,  meldjeu  bie  oerfdjtebenen  glänjenben  5luSrüftungen  ber  £l)iere 
tjeroorbringen,  gerichtet,  unb  finb  babet  auf  Ijödjft  mertrmoüe  ©djlüffe  ge* 
ratzen. 

(£8  ift  feine  ̂ rage  mefyr,  baft  Spiere  gegen  bie  Qfei^e  t^rer  glanjenbert 
natürlichen  färben  nidjt  unempfinblid)  finb,  unb  ba§  mandje  geeinte 
Stfytere  fief)  über  fünftlitfje  Sdunucffadjen  freuen.  Man  roeifj,  bafj  (5te= 
ptjanten  feljr  ftolj  auf  bie  ocrgolbctcn  metallenen  Äugeln,  mit  benen  man 
bie  @pi|en  iljrer  3ät)ne  fdjmücfte,  roaren,  unb  bafc  fie  auf  anbere,  bie 
fdjöner  gefdjmücft  mareu,  eiferfüdjtig  mürben. 

SSiele  anbere  23ei[piele  oon  bem  Vergnügen,  meldjeS  STt»iere  über  fünft* 
tidjen  ©dnnuef  empftnben,  finb  in  ben  neueren  Serien  über  9toturgefd>td}te 
gu  finben,  unb  bieienigen,  meldje  bie  ©emoljuljeiten  ber  £f)iere  beobadjten 
föimen  fid)  felbft  baüon  überzeugen. 

Sie  SDjeorie  ber  natürlichen  2£al)l,  roeldje  einer  ber  beften  ̂ Beiträge  ift, 
ben  ber  moberne  (Seift  ber  Sftadjforfdjung  ber  33tffenfd)aft  ber  9?aturge* 
fdjidjte  geliefert  l)at,  f)at  ein  ganjj  neues  gelb  be§  9?ad)forfd)eu3  eröffnet 
in  pnfidjt  auf  bie  Urfadjen  ber  tyxafyt  be3  ©efiebers  ber  25ögcl,  ber  gegen 

stnanber  abftedjenben  färben  ber  £l)iere,  fonne  ber  öerfdu'ebenen  Slrten 
(435) 



436  Bijouterie  unb  tljre  ̂ a&rilatton. 

öon  Organen,  mit  benen  fie  begabt  finb,  unb  bie  feinen  anbern  ̂ Wecf  Su 
fjaben  (feinen,  aU  üwen  al§  ©cfymucf  gn  bienen. 

21ud)  bjaben  wir  ba§  Seuguiß  ber  lleberbleibfef  öon  ben  früljtren  SBe* 
Wolwern  ber  (Srbe,  unb  jwar  ift  uns  au§  jenen  pröfjiftori|d;en  Reiten 
nidjts  übrig  geblieben,  al3  bte  SBaffen  unb  ©djinucffadjen  jener  ÜBölfer, 
welche  in  einem  faft  gan3  gleichen  SBerrjättniß  gn  einanber  ftefyen,  woraus 
wir  mit  giemde^cr  ©ennjjfjett  fdjtteßen  tonnen,  baß  fd^on  in  jenen  frühen 
Reiten  bie  Siebe  (mm  ©djnuttf  ebenfo  üiet  (Einfluß  auf  bte  DJceufdjen  rjattc, 
als  ifjre  Siebe  jum  ̂ erftören  unb  311m  ®rieg. 

2lber  audj  o|ne  btefeS  3euguiß  beweifen  bie  Silben  ber  jefetgen  Seit 

burd)  tljre  Öeibenfdfjaft  für  ©crjmucffacrien,  ba§  bte  SSeqierung  be§  Kör- 
pers eine  ber  erften  (Sntwicfelungen  im  Saufe  unferer  fociaten  (Entfaltung 

ift.  (£3  ift  bafjer  ein  $rrtf)um,  bie  Siebe  $u  ©djmucffadjen  ju  befampfeu, 
beun  fie  ift  in  ber  Statur  begrünbet;  unb  tüte  alte  natürlichen  triebe  follte 
fie  nidjt  unterbrücft,  fonbern  burd)  üerftäubige  Sluwenbung  öon  Mitteln 

■$n  allgemeiner  Söitbung  geleitet  werben. 
(?$  läßt  fidj  nict)t  öiel  Dagegen  etnmenben,baß  einige  ber  Sdjmucffadjert, 

weldje  rjeutmtage  Don  feinen  X)amen  getragen  »erben,  benjenigen  äl)ulitf) 

finb,  welcrje  üor  3eiten  ÜOrt  j^ren  barbarifdjen  Voreltern  getragen  »ur- 
ben.  diejenigen,  weldje  fie  benüfcen,  finb  nidjt  notf)»enbtger»eife  Söar* 
baren,  fonbern  e3  geljt  aus  btefer  S^tjatfacfje  nur  tjeröor,  baß  bie  Siebe 

;utm  <2d)inud:  ber  menfd)tid)en  Statur  eigeutpmlid)  ift,  »äljrenb  fie  fid) 
ben  öerfdjtebenen  ©raben  ber  (Sioilifation  anpaßt. 

(Sine  grau,  »etdje  Slrmbänber  unb  Ohrringe  trägt,  »ürbe  fid)  beleibigt 

fül)len,  wenn  man  ibjr  gumntljen  wollte,  fie  folle  il)re  9?eige  buret)  9]afen- 
ringe,  Sippenringe  u.  f.  w.  üermcljren,  ober  fie  folle  iljr  ©efidjt  nacl)  21rt 
ber  Silben  mit  glän^enbcn  färben  befrreierjen.  Unb  bod)  bebienen  fid) 

öiele  il)t*er  @d)Weftern  in  feiger  3eit  btefer  äftittel,  fid)  ju  fdmtücf  en.  ©ie 
werben  öon  bemfelben  natürlichen  unb  eingewurzelten  £rieb  geleitet,  bel- 

auf ber  £t)atfad)e  beruht,  baß  unfere  3?atur  ficr>  junt  gefellfdjaftlidjen  3ns 
famtnenleben  l)inneigt,  unb  ba^  ein  jeber  öon  un$  ben  2Bun[dE)  Ijegt,  feinen 
9Jcitmenfd)ett  ̂ u  gefallen. 

Sir  fyabcn  fogar  burd)  ba§  Sort  „3  tt  w  e  1  r  tj"  ben  ©ebrand)  biefcö 
SlrtifetS,  otjne  e$  jn  wiffen,  gerechtfertigt.  (S$  würbe  att$  bem  ©ort 

„j  e  w  e  1"  gebilbet,  worunter  man  einen  (Sbelftetn  öerfteljt,  ober  einen 
©d)ntucf,  ber  (Sbetfteine  cntl)ält,  unb  weldjeS  mit  bent  itatienifdjen  Sort 

„giogetlo",  bem  franjöfifcfien  „jorjatt",  bem  beutfdjen  „Q tt  w e  1" 
unb  ätjntidjen  Sörtern  in  anbern  europäifdjen  ©prägen  mit  ber  3Burgel 
be$  lateinifdjen  SorteS  gaudium,  greube,  jufammenljängt,  burd)  weld) 

teueres  ba%  natürliche  Vergnügen  beim  Slnblicf  öon  Juwelen  inftinf'tmäßig 
auSgcbrücft  würbe. 
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Die  «Sammlung  öon  Sdjmucffadjen  betriebener  Nationen,  in  ben 

üDhtfcen  (Suroöa'S  unb  in  biefem  £anbe,  finb  äußerft  betcrjrenb  unb  in* 
tereffant.  ©ie  liefern  uns  21nf)attSöunfte  mm  Stubium  bcr  (guten  öon 
Stationen,  foetdje  öerfd)rounben  finb,  unb  oft  feine  meiteren  Angaben  über 
ttjr  geben  jivrücfgefaffen  fjaben,  als  bieümigen,  roeldje  in  biefen  ©egenftän* 
ben,  roeldje  (m  iljrem  Sdjmud  bienten,  enthalten  finb.  SSon  ben  öotirten 
unb  graüirten  $nod)cu,  weldje  bie  33ett>ot)ner  bcr  ©tobte  au  ben  Seen  a(S 
<&tymtö  trugen,  bis  31t  ben  fettfamen,  aber  Hinftlid)  gearbeiteten  ̂ ittoclen 
ber  Gtriröfer,  ber  9iömer  unb  33t)santiner,  fann  man  ©djritt  für  Sdjritt 
baS  ftufemueife  SöadjStljum  ber  Äunft  öerfolgcn;  man  fann  barauS  bie 
djarafteriftifdjen  ßigenfdjafteu  bcr  öcrfdjiebcncn  Nationen  ebenfo  genau 
rennen  fernen,  roie  aus  iljrer  2Ird)iteftur,  ober  aus  irgeub  einem  anbern 
©egenftanb,  ben  fie  uns  Ijintertaffen  Ijabcn. 

5fn  ben  Ruinen  ber  Stäbte  beS  Orients  fjat  man  eine  große  Süttenge 

^uroeten  unb  ©efdjmeibe  gefunben,  mcld)e  oon  ben  Slegtjptern,  ben  2lffrj* 
riern,  SÖabJjfoniern  unb  anberen  SSölfern  getragen  rourben,  unb  man  be- 

roafjrt  biefetben  forgfättig  auf.  5IuS  biefen  forooljl,  roie  aus  ben  ̂ Jutoelen 

ßru'ua'S  unb  3;nbienS  getjt  fyeröor,  ba§  bie  ßunft,  Sdjmucffadjen  gu  öer* 
fertigen,  eine  ber  erften  mar,  roeldje  bie  üftenfdjen  ausübten,  unb  baß  ber 
©efdjmacf  für  öerfönltdjen  Sdmutcf  überaß  auSgebrücft  ift,  roo  ;3Jccnfcf)cn 

ejifttrten. 
$n  ber  Sfteujeit  fjaben  bie  öerbefferten  SSerfa^rungSroeifen  in  allen 

fünften,  IU03U  bie  Stumenbung  bcr  2Biffenfd)aft  auf  iljre  äftetf) oben,  unb 

bie  (Stnfiiljrung  oon  Üftafdfineu  baS  ÜKetfte  beigetragen  tjaben,  bie  *ßrobuE* 

tion  uon  33iiouterie  fo  fern-  öermefjrt  unb  billiger  gemalt,  ba§  jebem  ®e= 
tcgeul)cit  geboten  ift,  feinen  ©cfdjmacf  $u  befviebigen. 

Qn  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  tjat  bie  größere  ©leid)f)eit  ber  öotitifdjen 
3uftänbe,  foroie  bie  freiere  Girculation  ber  Sftefultate  ber  ̂ "buftrie  unb 
bie  Dtegfamfeit  unfereS  focialen  Gebens  bie  £3enütjuug  oon  Bijouterie  bei- 

nahe ganj  allgemein  gemacht. 
Dem  (£enfuSberid)t  beS  ̂dr}veö  1860  jufolge  mürben  Sßtjouteriegegen* 

ftänbe  im  Sßertt)  toon  naljem  elf  Millionen  Dollars  in  biefem  Sanbe  oer* 
fertigt;  bie  große  SBermcrjrung,  meiere  bie  legten  jeljn  3al)re  über  ftatt* 
gefunben  fjat,  beredjtigt  uns  ju  ber  Slnnarune,  ba^f  mit  (Sinfd)tuß  ber 

3möortation  Oom  luStanbe,  jn  bm  bereinigten  Staaten  menigftenS  für 
jroanjig  9ttittionen  Dollars  ̂ ijouteric=21rtifel  beS  Qaty  öerfauft  merben. 
Der  £muötfi£  biefer  ̂ ubuftrie  ift  ̂roöibence,  9?.  $.,  meld)e  Stabt 

febon  frül)3eitig  ben  erften  9xang  in  biefem  ©efd)äft  einnahm  unb  feit  ber 
,gett  behalten  t)at.  Die  ßonftitution  ber  bereinigten  «Staaten  frfjreibt 
eine  öeriobifd)e  ,3aDlnng  ber  @intt>of)ner  beS  33unbeS  bor,  aber  in  ber 
erften  gctylung,  meldje  im  ̂ afjr  1790  gemadjt  mürbe,  berichtete  man  nichts 
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über  bie  üerfdjiebenen  ̂ nbuftriegtoeige  beS  &mbeS.  (gs  war  im  $af)t 
1810,  als  ber  erfte  ̂ erietjt  über  bte  Gabrilen  beS  SanbeS  bem  (Songrefj 

üorgetegt  würbe,  unb  obgfeid)  eS  anerfannt  ift,  bajj  er  ungenau  unb  man* 
gelfjaft  war,  fo  ift  bod)  in  biefem  (EeufuS  angegeben,  bajj.bas  Bijouterie* 
gefdjäft  su  ̂ßroöibence,  9i  Q.,  ungefähr  Jjunbert  Arbeiter  befdjäftige,  unb 
ba§  bte  jährtidje  ̂ ßrobuttion  Ijunberttaufenb  ̂ Dollars  betrage. 

SSon  biefem  ftoÜÄ  an,  ber  für  jene  Bett  wirfttd)  ein  bebeutenber  gort* 
fdirttt  genannt  werben  lann,  tjat  bte  ̂ nbuftrte  fid)  fortwäfyreub  öergrö* 
fjert,  fo  baft  burd)  baS  Biiouterie=©efd)äft  in  Sßroöibence  je|t  beinahe 

gwettaufeubfünfbunbert  ^ßerfonen  beftänbig  befdjäfttgt  finb,  bte  einen  l^oljn 
öon  einem  bis  gu  fünf  £fya(er  ben  £ag  erhalten. 

£)ie  3pauüturfad)e  tiefer  öergrößerten  *ßrobuftion  Hegt  in  ben  nerbeffer* 
ten  S3erfal)ren  bei  ber  $abrtfation  unb  ber  2Inweubung  üon  9J2afd)ineit, 
Wobnrd)  bte  Soften  fo  weit  fjerabgefefct  worben  finb,  bajj  ber  ©ebraueö 
öon  Bijouterie  ein  wtrfttd)  allgemeiner  geworben  ift. 

(Sine  ber  l)auüt[äd)lid)ften  Serbefferungen  in  ber  neueren  2lrt  ber  gabri* 
!atiou  öon  Bijouterien  ift  bie,  ba$  man  bei  ber  gabrifation  öerfdjiebener 
Strtifet  eine  büttne  £)ccfe  öon  ©otb  anweubet,  ftatt  fie  gang  ßou  ©otb  gu 

mad)en,  tü'u  es  früher  gefdjaf>.    £>ie  2J?ett)obe  ift  bie  fofgcnbe: 
©otb  oon  ber  »erlangten  gein^ett  wirb  in  ein  bünneS  Btcd)  auSgewalgt 

unter  einer  2öafgenmafcl)tue  äf)n(icf)  benjentgen,  wctdje  gur  Bearbeitung 
ber  ÜJftctatfe  beultet  werben;  eS  wirb  fobann  auf  ein  Bled)  aus  einer  $11= 
fammenfe^ung  ton  Tupfer  itnb  gint  gelegt,  baS  ©olb  wirb  barauf  burd) 
Sluwenbung  öon  §üje  uubebeutenb  gejdjmotgen,  fo  baß  es  fid)  mit  beut 
Bled)  feft  oerbinbet. 

£)ie  beiben  platten  werben  hierauf  nodmiats  bem  'ßrogeft  beS  SBatgenS 
unterworfen  unb  gu  ber  erforberlid)en  ©iefe  ausgewalzt,  £)ie  ©clmbarfcit 
beS  ©otbeS  ift  fo  groß,  bafy  man  es,  wenn  es  rein  ift;  in  Blätter  ausrollen 
fann,  bte  in  ber  ©iefe  nidjt  meljr  als  ben  fjunbertDierunbüiergtgtaufcnbftcn 

STfyeit  eines  3olt8  meffeu.  (Sin  *J>ennt)gemid)t  feinen  ©olbeS  genügt,  um 
eS  mit  einem  ̂ >funb  ber  gufammenfelung  öon  $uüfer  unb  3^!  gu 
platten  gu  verarbeiten.  £)a  man  biefe  platten  gmn  üraftifdjen  ©ebrand) 
bis  auf  ben  Ijunbertgmeiunbtnergigfteu  £l)eil  eines  3otlS  in  ber  £)icfe  re* 
bugtren  fann,  wirb  baS  ©ofb  51t  ungefähr  bem  taufenbften  STIjeil  eines 
3ollS  rebugirt.  (Sine  platte,  bie  mit  ©olb  üon  btefer  SMcfe  bebeeft  ift, 
üerliert  ben  ©lang  nidjt,  fonbern  bleibt  ftets  fyett  unb  glängenb,  unb  tjält 
fogar  bte  ̂ >robe  ber  Säure  aus. 

(Sfye  bie  platten  auSgewalgt  werben,  muffen  bie  ©tangen  ber  3ufam* 
menfefcung  burd)  9J?afd)inerie  öottfommen  glatt  unb  eben  gehobelt  werben, 

fca  baS  ©otb  fonft  nidjt  baran  fefifyängen  würbe,    .Swölf*  ober  ötc^cljn* 
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farätigeS  ©olb  mad)t  unter  bem  (Stnflufe  beSSdjcibemaffcrS  Keine  Rieden, 
beö^aib  nimmt  man  ju  ben  beffereu  SlrtiMu  reineres  ©otb. 

©otbbrufjt  ju  oerf  düebenengwecf cn  wirb  gebogen,  inbem  man  ein  mit  @otb 
plattirteS  23ted)  nimmt  unb  es,  nadjbem  man  eS  mit  ber  £anb  [ja  einer 

9?otte  gcwicMt  l)at,  in  eine  üJtofdjine  bringt,  weldje  bie  „©djliefjmafdjine" 

genannt  wirb,"  unb  welche  es  burd)  eine  9?eit)c  runber  £öd)er  tu  einer 
©tafylplatie  füfyrt,  bie  immer  Keiner  werben,  bis  man  bie  erforberlidje 

g-cinfyett  bat.  £aS  ©otb  bleibt  auf  ber  SUtfcenfeite,  unb  man  Ijat  auf  biefe 
9lrt  eine  9^öt)re  fieroorgebradjt  fo  fein  man  es  wünfcbte. 

Sßcnn  bie  ptatttrten  platten  gemalzt  worben  firtb,  werben  fie  tu  einem 
^ol^oütenfeuer  ausgeglüht;  fie  muffen  ungefähr  acfjt  ober  jel)n  9)tinuten 
bariu  bleiben,  ober  bis  fie  31t  einer  tirfd)rott)en  $arbe  geglüht  finb.  ©a* 
rauf  wirb  bie  ©otbfcite  potirt  mit  eugtifdjer  (Srbe  unb  Del.  SDann  reinigt 
man  bie  platten  mittels  9?aphta  unb  Sägemehl,  wifcht  fie  rein  ab  unb 
febueibet  fie  in  ©tüde  oon  ber  erforberltdjen  ©röpe. 

SMefe  ©tücfe  werben  burd)  ©tempet  in  bie  »erlangten  formen  auSgc* 
froren,  \t  uad)  ben  Irtifeln,  bie  mau  barauS  gu  madjen  wünfd)t.  Samt 

ermatten  bie  „^ütter"  bie  Arbeit,  unb  biefe  füllen  bie  „53orberfeiten"  mit 
WLbd$mi  unb  Hßtet  aus.  ©iefeS  füllen  gefd)tebt  fehr  fdjuett,  inbem  bie 
?5üUung  burd)  eine  ®npferftange  gcfdjmoljen  unb  in  bie  23orb  er  fetten  ge= 
tröpfelt  wirb. 

£)ie  Sirbett  gefjt  hierauf  ju  ben  StfetirbtödEen,  bie  oon  §0(5  unb  mit  et* 
nein  aus  $edj,  Mennig  unb  fdnttaqem  §arj  gemadjtcn  ßeinent  bebed:t 
finb,  ber  eine  Untertage  liefert,  bie  ftarl  genug  unb  bod)  foinreidjenb  Um 
ftifd)  für  bie  Arbeit  ift. 

Sie  öerfdjiebenen  Slrtifel  werben  hier  mittels  fpit^iger  Sifeltrwerljeuge 
ausgrabt  oon  öerfdjiebenen  formen,  unb  bie  mit  Keinen  jammern  bearbei* 
tet  werben,  eifelirt.  ©ann  wirb  bie  Slrbeit  nod)inalS  erf)itjt,  um  bie  gül= 

lang  gauj  31t  fcbmet$en,  unb  fie  gel)t  bann  gu  einer  „©ebneibepreffe",  wo 
bie  Räuber  gtattgemad)t  werben. 

£)iefe  „23orbertf)eitc"  l'ommen  bann  mit  ben  „9?ücfen"  ̂ ufammen,  bie 
burd)  äftafd)inerie  zubereitet  würben,  unb  beibe  werben  an  il)reu  9iäubern 
mittels  ©djmirgeträber  gleid)  gemacht.  £)ie  Sßorbertbeile  unb  hülfen 
Werben  bann  ̂ ltfammengetöthet  unb  ben  Arbeitern  übergeben,  meld)e  bie 
SKänber  abfdjaben  unb  fertig  inadjen.  hierauf  werben  fie  polirt  unb  gel)en 
ju  bm  Slrbeitern,  weld)e  bie  Nabeln  an  bie  Sßorftecfnabeht  fetten,  weldje 
bie  Del)fcn  an  ben  Ohrringen  umbiegen,  ober  alles  baS  thun,  was  nod)  ju 
gefdjetjen  tjat. 

Sflwx  werben  bie  3lrti!el  mit  ©etfenwaffer  unb  Immouial,  !ftapt)ta  ober 
Sllfob,ol  gewafdjen  unb  in  ©ägemeljt  aus  SSudjSbaumljotj  getroefuer,  ba 
biefeS  ganz  frei  001t  ©äure  ift. 



440  Bijouterie  mtb  tljre  ̂ afertfation» 

2Bemt  fie  auf  biefe  2!rt  zubereitet  würben,  Bringt  man  bie  Prüfet  auf 
^artenpapier  an,  unb  fie  finb  fertig  pm  Berfauf. 

(gdulbpattbijouterie  Wirb  aus  ©ctjübfrötenfdjafe  gemacht.  SMefeS  9D^a= 
terial  wirb  §uerft  arfjtunbuierjig  ©tuuben  lang  in  warmem  SBaffer  einge* 
weicht,  bann  abgefd)abr,  in  ©tücfe  gerfdjnttten,  bte  guf  anraten  gefügt  wer* 
ben,  bis  man  bie  gehörige  £icfe  fjat,  unb  bann  mit  ber  £>anb  gefdjni^t, 
ober  mit  @olb  eingelegt.  Bei  biefem  (enteren  ̂ ro^ej}  wirb  erster  ©olb* 

bra^t  in  bte  (Senate  gepreßt  unb  mittel  „ßetftenräbern",  bie  aus  £eppid)* 
geug  gemadjt  finb,  potirt. 

üftadjbem  fie  polirt  finb,  werben  fie  gewafdjen  unb  ram  Verlauf  öerpaeft. 
Bijouterie  btefer  21rt  wirb  aud)  aus  fünftfidjen  Steinen  ober  ©las  ge= 

maetjt.  £)ie  meiften  berartigen  Imitationen  werben  öon  (Suropa  importirt. 
(Sine  ber  bebeutenbften  Auslagen  bei  ber  ̂ abrtfation  öon  Juwelen 

bitrd)  9ftafct)inerie  ift  btejenige  für  bie  «Stempel,  welche  aus  @tat)t  gemad)t 
unb  Ijäufig  erneut  werben  muffen,  um  fid)  beu  Beränberungen  ber  2ttobe 

anjupaffen. 
(SineS  ber  bebeutenbften  Käufer,  bie  mit  ber  ̂ abrifation  bon  Bijouterie 

burd)  üXftafdjinerie  befd)äf  tigt  finb,  ift  baS  £)auS  9tt.  X.  Quimbty  u.  (£omp., 

beren  gabrif  9?o.  26  ̂ otter  (Street,  in  ̂ roötbence,  9?.  $.,  gelegen  ift, 
wo  fie  einer  großen  _8a¥  °°n  Männern  unb  grauen  Befestigung  geben, 

wäfyrenb  fie  iljre  £)auptnieberlage  j;um  2Ser!auf  iljreS  gabrif'atS  9?o.  14 
Spattoüer  (Street,  Bofton,  aftaff.,  tjaben.  Slußerbem  fyaben  fie  noef)  ein 
^weiggefdjäft  in  9?cw  2)orr\  ©iefes  |)auS  fann  mcf)t  alt  genannt  werben, 
ha  baS  ©efdjäft  felbft,  mit  wetdjem  fie  fid)  abgeben,  unb  welches  üjrem 
tlttteraef)mungSgeift  tneteS  öon  feiner  je^igen  2Std)tigfeit  üerbanft,  ei» 

gang  neues  ift. 
STcadjbem  bte  £crren  Ouimbrj  unb  (Somp.  fid)  Wäbrenb  gttjölf 

^aljren  eine  reiche  ̂ rfarjumg  im  Bijouteriegefdjäft  erworben  Ratten, 
fingen  fie  im  Qaty  1860  tt)r  gegenwärtiges  ©efdjäft  an,  Bijouterie  burd) 

*)J?afd)inerie  ra  fabrtjiren.  Bom  erften  Anfang  an  war  es  eine  unöerän* 
berlidje  SHegel  bei  tfynen,  feinen  ifyrer  Strtifel  für  etwas  anbereS,  als  was 
er  Wirtlid)  ift,  öerfaufeu  gu  laffen,  unb  bie  ©enauigfeit,  mit  ber  fie  an 
btefer  SReget  feftfyietten,  tjat  ttjren  SBaaren  bie  wofjtbefanute  Deputation 
oerfdjafft. 

Obgleid)  fie  aud)  in  reinen  ©olbwaaren  große  @efd)ä'fte  machen  unb 
biefelben  felbft  fabrijiren,  beftef)t  boef)  tt)r  £>auptgefd)äft  in  ber  gabrifV 
tion  öon  plattirten  Bijouteriewaaren,  unb  fie  fjaben  ben  9?uf,  i*a%  fie  bie 
beften  Slrtilel  mad)ett,  wettfje  in  biefem  Sanbe  ra  finben  finb. 

<Die  girma  beftefyt  aus  ben  §erren  Monroe  SC.  Quimbi)  unb  ̂ uman 
B.  Quimbrj,  bie  aus  Vermont  gebürtig  finb,  unb  welche  biefem  befonbe* 
ren  ̂ iibuftriestDeig  bie  Energie,  ben  llnternefjmungSgeift  unb  bie  %led)U 
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Itdjfett  gugefiitjrt  fjaben,  »eldje  (Sigenfdjaften  bem  &taat  Vermont  einen 
fo  guten  9?uf  burd)  bie  gan$e  Union  üerfdfjafft  fyaben. 

3t)re  SBaaren  befielen  aus  alten  mögtidjen  ©djmuctfadjen,  bie  im  SßU 
jouteriegefdjäft  begannt  finb,  unb  tnetdje  neben  iljrem  SBertt)  als  SBerjtc* 
rungSgegenftänbe  unb  üinftlid)e  Arbeit  audj  ;$ugteid)  nü£lid)  finb,  unb  oieten 
STaufenben  ©etegenljeit  getuäfyren,  ifjren  ©efdjmacf  für  ©djmucffadjeu  $u 
befriebigen,  bie  otme  biefe  Söoaren  biefeS  Vergnügens  beraubt  gehiefen 
mären. 

£)ie  Ferren  2ft.  SC.  Qutmbi)  unb  (Somp.  importiren  fer)r  ütete  im  2tu8* 
Ianbc  gemalte  SEaföenuljren  alter  Strien,  unb  Ratten  jugletdj  ein  öoltes 
Sager  üon  alten  ©orten  £afdjenul)ren  amerifamfdjer  Fabrikation.  Qfyxz 
Söaaren  finb  in  maffioen  eif erneu  @c^rän!en  fo  gefdjmacfüotl  ausgelegt,  baß 

es  fiel)  für  benjenigen,  ber  nie  in  einem  großen  -SSiiouteriegefdjöft  gewefen 
ift,  toirflid)  ber  SJcütje  totjnt,  ba$  große  (Stabliffemcut  in  9?o.  14  £>annoöer 
©tveet,  SBofton,  gu  befugen,  too  fein  ©efdjmad  befriebigt  tt>irb,  unb  er 
jugleiä)  tnefeS  über  ba§  ©tj;outeriegefdjäft  lernen  fann. 
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Unzählige  Strien.  —  Stmerifanifdje  Grfinbungen  unb  SBerfcefferungen.  —  S5r. 
^ranffin,  ©raf  JRuntforb  unb  S)r.  9iott.  —  33om  £amin  jutn  mobernen  $euer= 
reft.  —  SBon  biefem  jum  Ofen.  —  2)er  $rantlin*Ofen.  —  2Xntt?raciitol?ten.  — 

Grfinbung  be§  S)r.  5Rott.  —  S©Linfdjenön>ertt?c  fünfte  in  einem  üclll'ümmcnen 
Ofen.  —  $ßarlof=Defen.  —  ̂ ei^en  burd)  Sampf,  unb  Oefen,  meldte  Ijeijje  £uft 

erjeugen.  —  $od)öfen  unb  ©parfyerbe.  —  SBerfdjiebene  ©röfcen  unb  Sitten.  — 
Ofengerätlje.  —  2Bo  unb  wie  Oefen  gemacht  merben.  —  SSerbeffevte  «Spar* 
fyerbe.  —  ©a§öfen. 

Tlan  fann  annehmen,  ba§  bas  antue  Sotylenbetfen,  mctdjeS  mit  gtitt)en= 

ben  Sohlen  gefüllt,  unb  in  bie  Sftitte  eines  ©emadjS  gefegt  würbe  —  eine 
§eigmett)obe,  meiere  bor  bem  ®amin  beftanb  —  roenigftenS  als  ein  SBtn! 
gunt  Verfertigen  nnfereS  mobernen  OfenS  biente.  £)enn  ber  Ofen,  fo* 
rooljt  gum  feigen  als  pm  $od)en  ift  üerfyättnitjmäjjig  neu;  er  fing  an  mit 
ben  ungeheuren  ©ebäübcn  aus  ̂ iegelftetuen  ober  (Steingut,  manchmal  mit 

einer  2tufeenfeite  oon  'porgetlau,  oor.  einem  $afjrrjunbert  ober  jnjet,  im 
nörbiidjen  (Suropa,  roie  fie  nod)  je^t  ob,ne  toefenttidje  23eränberungen  ober 
Skrbefferungen  in  Sfoijjlanb,  granfreid)  unb  £eutfd)taub  im  ©ebraud) 
fiub.  Mit  ber  großen  2)cannigfattigteit  bon  Oefen  aus  ©nßeifen  unb 

aus  ©fcnbled),  mit  ben  ungültigen  Wirten  unb  „SBerbefferungen"  übertreffen 
bie  bereinigten  Staaten  alle  auberen  Stationen,  in  ber  Slumenbung  forooljt 
als  iü  ber  Fabrikation  berfelben.  Qn  ber  Stljat  roaren  brei  Slmcrifaner 

—  £)r.  granflin,  (Somit  9tumforb  unb  £)r.  üiiföaUt  9cott,  bom  Union 
College  —  bie  erften,  roeldje  (Srfiubungeu  gur  SSerbeffernug  madjten, 
unb  roeldje  neue  ©ruubregetn  gur  Anfertigung  bou  Oefen  einführten,  bie 
gu  itjrer  ̂ Untier/feit  roefenttid)  notfyroenbig  roaren. 

S3on  bem  attmobifdjen  Äamin  führten  bie  erften  ©djritte  borroärtS, 
natürlicher  SBeifc  gu  ben  oerfd)iebenen  formen  oon  9?often,  tueldje  im 

Äamin  eingelegt  roerben,  ober  aud)  gum  „graniTin  Ofen",  unb  feinen 
(442) 
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neueren  SJiobififationen.  Sonnt  9aunforb  wanbte  ebenfalls  biefefbe 
©ruubregcl  auf  Ocfeu  an,  unb  üerbefferte  fie  [o,  ba§  man  barin  bttumU 

nöfe  £ol)ten  fo  gut  wie  £)ol,  brennen  tonnte,  granflin  madjte  ben  <ßlan 
311  einem  Ofen  311m  englifdjen  ©ebraud),  um  bituminöfe  $ol)tcn  311  breit* 
uen  unb  ber  juglciä)  feinen  eigenen  9?aud)  öergcljrte,  unb  ©arme  unb 
Suftmg  öcrfdjafftc.  Sind)  führte  er  bie  9iand)fänge  unb  Oxcguliroentile 
31117  (Sinfaffen  ober  Slbtaffcn  oon  Suft  ein,  mit  einem  Scegtfter,  roctdjeS 
burd}  3ufd)ticßen  ober  Oeffnen  ben  3U9  hn  irgeub  einem  beliebigen  ©rub 

ftärfer  ober  fdjWädjer  machte.  £er  offene  grairuin=Cfen,  gu  §0(3  ober 
weidjen  (gteinfotjten,  mürbe  batb  feljr  beliebt;  aber  es  mar  fdjwteriger, 
bie  gefdjtoffcueu  Cefen  ciii3ufül)ren,  bei  acuten,  bie  gerooljnt  waren,  ba$ 
fyeuer  311  ferjen.  £aö  2(bnel)mcn  ber  SBorrät^e  non,pol3  unb  bie  glücflidje 
Ojntbecfijng  oon  2lntt)racitfol)ten  in  ben  bereinigten  Staaten,  maren  bie 
SBcranfaffung,  ba§  ber  £r.  9iott  einen  aufredeten  gefdjloffcnen  Ofen  er* 

fanb,  ber  in  ben  nörMid)en  unb  öfttidjen  Staaten  niete  -3:al)re  lang  aüge* 
mein  g  ebraud)  t  würbe,  befonberö  bie  größeren  2lrten,  um  Säle,  Äirdjcu 

unb  öffentlidje  S?erfammtung^3inimer  3U  tjetjen.  £er  „Diott-Xifen",  Don 
berfdjiebeucn  ©rbßen,  mar  lange  ̂ eit  fo  populär  rote  oiellcidjt  feine  anbere 
Slrt,  unb  bilbete  bie  ©runblage  31t  ben  neueren  unb  metjr  öollfoutmcnen 
Defen. 

£)te  wünfd)en$wertf)en  fünfte,  bie  bei  einem  Ofen  üorfyanbett  fein  foü* 
tcu,  finb,  ein  föiftgug,  ber  fo  nolltommen  als  möglid)  fein  muß;  bie9?aud)= 
fange  uub  Sajicbcr,  um  bie  Verbrennung  controlliren  311  tonnen;  Cnnfad)* 
l)ett  ber  ßiuridjtung ;  Sparfamicit  be3  ̂ Brennmaterials.  Sitte  biefe 
fünfte  gan3  öollfommen  311  erlangen  ift  nnmögtid),  fctbft  mit  ben  fünft 
lid)cn  23orrid)tungcn,  roetdje  biefe  testen  $a\)vt  I)inburd)  att§gefonncit 

rourben,  unb  mit  ben  ücrroicfelten  „33erbefferuugcn",  roeldje  ben  *ßrei8 
gcroiffer  Strien  oon  ̂ arloröfen  in  gleichem  SSerljättnijj  mit  tt)rer  Uube* 

Iicbtl)eit  ocrmctjrt  t)aben.  @8  ift  bct'annt,  ba§  mit  bem  beften  Ofen,  ba§ 
IjcÜJe  ©ußeifen  ober  (Sifenbfed)  bie  8uft  im  ̂ immer  nerbirbt,  ba  biefetbe 
if)re3  ©auerftoffs  beraubt  wirb,  unb  bc3f)alb  fyat  man  ftatt  ber  Oefcn, 
bie  bloß  311m  ̂ e^en  bienen,  l)äufig  £)ampfröl)ren  ober  Defen  mit  warmer 
tfuft  eingeführt.  Oeffcntlidje  ©ebäube,  gabrifen,  £)otet3  u.  f.  m.  werben 
jefct  faft  ganj  allgemein  burd)  £ampf  gefyeijt,  unb  in  ̂ riöattjäufern  finb 
bie  Defen  mit  Reißer  Suft  metfad)  im  ©ebraud).  SBo  Oefcn  nöftjig  finb, 
ba  3iet)t  man  allgemein  bie  einfacheren  gönnen,  roefdje  bie  am  roenigften 
compticirte  23ef)anblung  verlangen,  foroie  offene  Oefen,  roeldje  ben  beften 
Suftgug  gewähren,  oor.  Tk  fogenannten  ̂ arloröfen  werben  je§t  fcljr 
gefudjt,  uub  werben  e3  and)  nod)  biete  .^arjre  taug  fein,  fie  finb  in  tljrer 
(Sonftruftion  fortwäfjrenb  oerbeffert  worben,  unb  öiet  ®uu  ftfinu  ift  barau 
gewenbet  worben,  fie  bem  Singe  gefältig  31t  madjen. 
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$n  ber  gabrtfation  bon  Äodjöfcn,  gu  £>otg  ober  @teinfof)ten,  ift  2Ime* 
rifa  bot  bcr  gangen  übrigen  Söelt  öorauS.  @S  würbe  einen  ganzen  23anb 
erforbern,  um  nur  bie  berfdjiebenen  äftuftereyemplare  alle  aufgufüfyreit. 
SSon  beut  größten  Sbarfyerb,  auf  welchem  bie  ©petfen  für  bie  taufenb 
©äfte  eineö  §otetS,  bis  fjerab  gu  beut  fteinen  Ofen,  mit  bem  bie  arme 
Sftäijerin  ttjr  Simmer  mannt,  wätjrenb  fie  barauf  ttityt,  fann  mau  bie  ber* 
fdjtebencn  Slrten  bort  $od)öfen,  bie  in  SImerifa  patentirt  worbeu  finb,  bem 
ljunbert  nad)  Säulen,  unb  JebeS  Qcfyx  erteilten  neue  $(äne.  £)ie  großen 
Dfengießereien  finb  in  SUbanij,  £rot),  9?ew  2)orr,  33ofron  unb  ̂ 3t)ifabel^ 
4?rjia;  es  gibt  aber  faum  eine  (Btabt  oon  einiger  33ebeutung  in  bne  23er. 

Staaten,  wo  nidjt  Defeit  fabrtgtrt  werben,  unb-  Ü)r---®ebraud)  im  ganzen 
Sanb  ift  allgemein.  <Sie  werben  aus  ben  beften  2ftifd)ungen  üon  Dfoljeifen 
gegoffen;  finb  inwenbig  mit  3^eSelfte^nert  ausgelegt;  fie  traben  oben 
Sodjet  ober  Oeffmutgen  für  bie  £öpfe,  Pfannen,  Reffet  u.  f.  w.,  in  ber 
3ai)I  öon  gwei  bis  oier,  fed)S,  ad)t,  je  nad)  ber  ©röße  beS  DfenS;  fie 
werben  fo  genau  gegoffen,  baß  £)upttfate  oon  einer  gewiffen  2Irt  31t  jeber 
3ett  geliefert  werben  fönneu,  unb  fie  finb  oottftänbig  mit  ginnernen  ober 
fuöfernen  Äcffeln  unb  anberen  ©erättjen  üerfefyen,  unb  burd)  bie  große 

ßoneurreng  finb  bie  greife  fo  niebrig,  ta^  aurfj  l'eute  mit  befd)ränften 
SWtttetn  fid)  bie  beften  aufraffen  fönnen.  (Sine  amerifanifrfje  ̂ KtttStjaf* 
tuug,  welche  feinen  guten  Äodjofen  aufguweifen  t^at,  ift  wirftid)  arm  gu 
nennen. 

©roße  23erbefferungen  finb  in  neuerer  ,3eit  an  ben  großen  ®od]f)erben 
gemadjt  worben,  unb  neue  werben  fortwäfyrenb  hinzugefügt,  welche  bie 

Sirffamfeit  beS  £>erbeS  öermetjrcn,  oljne  ben  23erbraud)  oon  Brennma- 
terial im  gleiten  95ert)ättniß  gu  üergrößern.  @et)r  einfache  unb  itü^üdr)e 

Oefen  oon  ©ußeifen  ober  (ünfenbled),  gum  ®od)en  unb  gum  (Srwärmen 
oon  Bimmern,  bie  baS  ©aS  als  ben  einzigen  iörennftoff  benutzen,  werben 

in  ben  SSereiuigten  Staaten  ebenfalls  in  bebeutenber  2Ingal)l  fabrtgtrt  unb 

gebraust. 
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S)er  grofje  SRufeen  ber  geilen.  —  3&r  Slltcr.  —  Grfa&mittel.  —  SIbftammung  beS 
2Borte8.  —  Glaffification  ber  geilen.  —  2>a§  SSerfa^ren  bei  ber  gabrifation.  — 
S)al  21u§gleid)en.  —  2Iu§jd)neiben.  —  «gärten.  —  ̂ robiren.  —  geilen  mit 
ber  2)tafcbine  gemalt.  —  SSorurt^eil  gegen  biefelben.  —  Sie  Urfadjen.  - 
2lmerifanifd)e  geilen*Gompagnie.  —  (E^aratter  ifyre»  gabrifat§. 

£>er  ©ebraud)  ber  freite  bei  ben  oerfdjiebencn  Operationen  ber  mober* 
nen  ̂ Jnbuftric  ift  größer  als  man  gewölmlid)  öorougfefet.  SBcnn  wir 

jebod)  bebenfen,  bafj  e3  f'aum  einen  $weig  Dcr  ̂ nbuftrie  gibt,  bei  welchem 
bie  geile  nid)t  entweber  birelt  ober  inbireft  gebrannt  iutrb  —  ba  man  gu 
ben  meiften  Operationen  be3  ©lättenö  unb  ̂ olirenö  bie  geile  nöiljig  fyat, 

—  fo  werben  wir  um  fo  bereitwilliger  ber  Singabc  ©tauben  freuten,  baß 
ber  Serrb,  ber  geilen,  weld)e  afljäljrltd)  in  ben  ©ereinigten  (Staaten  oer- 
braudjt  ober  abgenäht  Werben,  fiel)  im  ©angen  auf  fedjs  Millionen  £>oI* 
to  beläuft. 

S)urd)  ba%  23ergrö^erung§gla§  tnirb  man  gewaljr,  ba§  bie  glattefte 
Politur  aus  SKi^en  beftefyt,  bie  p  flein  finb,  als  bajj  fie  mit  bem  bloßen 
Sluge  fid}tbar  wären.  £>ie3  ift  ber  gall  bei  allen  polirten  Oberflädjen, 

bie  auf  fiinftltdjem  SSege  fo  gemacht  werben,  £)ie  9Zatur  t)at  irjre  Wattjo- 
ben,  woburd)  fie  baffelbe  9tefultot  bureb,  anbere  QJMttet  fyerborbringt,  wie 

baö  SBadjStfyum,  wetdjeS  ber  äftenfd)  nid)t  nacljatjmen  fann.  Sie  23or= 
tl)cile,  weldje  ba§  IJSoliren  ber  Oberfläche  Don  ©äffen  unb  ©erätl)en  Ijattc, 

muft  fdjon  früf)  bie  Slnfmerffamtett  ber  2)ceni'd)en  erregt  unb  ben  Q?rfm* 
bungSgeift  Darauf  geleitet  fyaben,  ein  Witte!  auSfinbig  gu  madjen,  biefe 
Politur  fyerüorjubringen.  (Stntge  ber  nod)  uncioiltfirten  9tacen  ber  Sfßelt 
gebrauten  (Steine  mit  einer  raupen  Oberfläche,  unb  auf  einigen  Qfnfefcj 
be$  (Stillen  Speeres  werben  (Stücfdjen  oon  ber  £>aut  be§  £)aifi[djes  ange* 
Wanbt,  um  bie  Saffcn  gu  feilen,  Qn  (Sammlungen  foldjer  Paritäten 
fieljt  man  (Exemplare  t>on  Sertgeugen,  bei  benen  bie  fdjarfen  j&ätyw  iwn 

gtfd)en,jwifd)en  jwet  (Stücfe  feeig  gefegt  finb,  rooburdj  eine  geile  entfielt 
(445) 
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weldje  fefjr  wirffam  [ein  mu|,  namentlid)  bei  üftenfdjen,  bie  $eit  genug 
gu  itjrer  Verfügung  fjaben,  unb  welche  burd)  baS  unerbittliche  fingen  nad) 
©elb  ntd)t  abgehalten  werben,  »Bodenlang  an  bem  ju  arbeiten,  wa§  ber 
ciüiüfirte  SKenfd)  in  ebenjo  meten  Ginnten  tf)un  muß, 

£>iefe  berfdjiebenen  (Srfafemittel  ber  geilen  tonnen  jebod)  nur  31t  ber 
Verarbeitung  bon  §013  gebraucht  werben.  9?ad)bem  bie  Metalle  in  @e* 
braud)  gefommen  waren,  ba  würbe  e§  aud)  nötytg,  ein  Söerrjeug  auSfiubig 
31t  madjen,  ba$  Ijart  genug  war,  baS  ÜJcetatt  ju  fdmeiben,  elje  bie  9Jf  enfdjeu 
fätjig  waren,  e$  31t  feilen. 

Seljr  waljrfdjeintid)  ift  e§,  Daß,  ba  ber  ©ebraudj  ber  Metalle  älter  ift, 
al§  alle  gefd)td)tlid)eu  Urlunbcn,  aud)  bie  Slnwcnbung  ber  geile  foft  ebenfo 
alt  ift.  Sie  21bbilbungen,  wcld)e  man  in  £f)eben  entbeett  tjat,  unb  weldje 
auf  eine  ̂ eriobe  öor  wentgftenS  üiertaufenb  Oaljren  gurüctgufüljren  ftub, 
ftellen  (Sdjtädjter  öor,  weldje  itjre  Keffer  fdjletfen,  auf,  was  man  ber 
blauen  garbe  nad)  gu  urteilen  für  ftäl)lerne  ̂ nftrumente  311m  ©djärfen 

galten  muß.  Saß  eine  silrt  oon  geile,  mit  ber  man  Scl)neibewert3euge 
fdjarf  madjen  lonnte,  fcfjoit  im  31ltertlmin  im  ©ebraucr>  war,  get)t  aus 
einer  ©teile  In  ber  -Q3tbet  l)eroor.  Qm  1.  33ud)  (Samuel,  $aü.  13,  lefeu 

Wir:  „Unb  mußte  ganj  Qftad  Ijinabjicljen  gu  t>en  ̂ t)iliftern,  wenn  <]fe* 
manb  fjatte  eine  ̂ ßflugfcbaar,  Spane,  23cil  ober  (Senfe  ju  fd)ärfen.  Unb 
bie  (Sdmeibeu  an  ben  Senfen  unb  Spanen  unb  ©abelu  unb  teilen  waren 

abgearbeitet,  unb  bie  Stadjcln  ftumpf  geworben." 
Siefe  Stelle  beweift,  bafy  man  fid)  bamals  ber  geilen  bebiente,  um 

Serrjeuge  fdjarf  3U  machen,  unb  baß  biefelben  folglid),  wenn  fie  oou 
Metall  waren,  gehärtet  fein  mußten. 

Unter  ben  ©riedjen  unb  Römern  muß  ber  ©ebraud)  ber  geilen  ein  gang 
allgemeiner  gewefen  fein.  Sie  f)ätten  ifjre  9Jtetattgüffe  utetjt  fo  fd)ön 
üollcuben  tonnen,  wenn  fie  nidjt  ein  fotdjeS  ̂ nftrument  gehabt  t)ätten. 
£>aS  englifdje  5öort  fite,  wie  es  auf  baS  $föert$eug,  baS  unter  biefem 
tarnen  berannt  ift,  angewenbet  wirb,  ift  bem  Umftanbe  gugufdjreiben,  ba% 
bie  Linien,  weldje  bie  3at)ne  bilben,  in  Linien  ober  gäben  laufen,  unb  mit 

biefem  begriff  tann  man  baS  3Bort  burd)  alle  (Sprachen  beS  mobernen 

(Suropa'S  üerfotgeu.  3DaS  franjöfifdje  SBort  für  biegeile  ift  la  lime; 
aber  bie  granjofen  t)aben  and)  baS  28ort  file,  weldjeS  eine  georbnete 

9?etI)enfolge  in  einer  £inte  aucbiücft,  wätyrenb  bie  (Spanier,  ißortugiefett 
unb  Italiener  baS  Sföort  f  i  1  a  t)aben,  mit  bemf elbeif  Sinn,  ba  es  oon  bem 
lateinifdjen  filum,  ber  gaben,  t)crfommt.  S)aS  angelfätfjfifdje  2Sort  für 
eine  geile  war  feol,  baS  altbcutfdje  war  fita,  bagegen  fagt  man  im 

neueren  §od)beutfd)en  geile ;  im  fwllänbifcben  t>etßt  fie  orjl,  unb  auf 
Sänifd)  unb  (Scfywebifd)  f  i  1.  Sie  2lel)nlid)fett  biefer  Wörter,  bie  unter 
fo  tiielcn  Derfdjiebenen  ̂ öllcrfduiften  verbreitet  finb,  beweift,  bau  ber 
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©ebraud)  bcö  ̂ nffrumentS  auf  eine  Sßeriobe  ̂ urücfjufüfjvcn  ift,  Weldje 

lueit  ()intcr  imfcrcn  I)iftortfd;en  Urhtnben  ttegt,  cl)e  bie  Stationen  iSuropa'ö 
i>k  Säuberung  nad)  üjrcu  gecjenvoäittgen  SBol)nptä^cn  aus  ber  ipeimatt) 
in  2lfieu,  wo  ein  2Ut§brucf  gebraust  würbe,  üon  bem  alte  unfere  jcijt^cu 
yjiobififattoucn  abftammen,  angetreten  Ratten. 

$n  Jetziger  3cit  ift  bie  <£pejialifation  ber  ̂ nbuftrie  fo  weit  getric* 
Ben  morben,  uub  ber  ©ebraud),  jn  bem  bie  geile  angeweubet  lüirb,  ift  ein 
fo  mannigfaltiger,  ba$  bie  ecrfdjicbcncu  Slrtcn  öon  geilen  claffifietvt 
Würben,  uub  ba§  gabrijiren  öon  geilen  ein  fcljr  widjtiger  $weig  ber  na* 

tionalen  -3;nbuftrie  geworben  ift. 
£>ie  erfte  Slbttjeilung  oon  SSerfjeugen  gumSfbfdjaben  bcftcfjt  am  geilen 

uub  SRafpetn.  SEBewn  bie  ,3äl)ue  burd)  Cinten  gebttbet  werben,  bie  man  in 
bie  Oberflädje  be§  Serfjeugö  eiufdjneibet,  uub  bie  barüber  Einlaufen,  fo 
wirb  barau»  eine  geile;  wenn  aber  bie  £>äl)m  babitrd)  gemadjt  werben, 
ba§  man  mit  einem  fdjmaten,  fpt&tgen  OJMßcI  tu  bie  Obcrflädje 
eiufdjneibet,  fo  ba£  bie  £äl)\\t  in  (Seftatt  einer  breieefigen  pjr-anMbe 
gebilbet  werben,  fo  nennt  man  ba$  ̂ nftrumeut  eine  ffiafpef,  uub 
btefe  wirb  tjauptfädjlid)  fix  Bearbeitung  üon  §ot;$  ober  anberem 

weidjen  SJtaterial  gebraucht.  £)ie  eigeutlidjeu  geilen  weroen  ber  gorm' 
itjrer  3äf)ne  9cmä^,  ober  nad)  itjrcr  gcinljeit  in  klaffen  eingeteilt, 
fowie  aud)  nad)  ber  23erfd)iebent)ett  ber  ©eftatt.  Senn  bie  %cfym 
eine  9?eit)e  üon  (ürl)öl)ungen  finb,  weldje  burd)  ben  fdjarfen  9)iti* 
ßet,  mit  bem  fie  au§gefd)ttitten  werben,  gebilbet  würben,  weid)e  parallel 
mit  etnanber  laufen  unb  entweber  rcd)te  SBSinfel  mit  ber  Sänge  ber  geile 

bilben,  ober  fdjräg  barüber  laufen,  fo  nennt  man  bie  geile  „einfadj-ge- 

fjauen".  Senn  bagegen  btefe  erfte  SReibje  Otylie  oon  einer  anbevn  ̂ leilje, 
welche  auf  gleid)e  Slrt  au3gefd)ttitten  würbe,  aber  tu  anberer  3ftd)tung 

burd)fd)nitten  wirb,  bann  Reifet  bie  geile  „boppelkgeljauen". 
©iü  man  bie  geilen  ber  öerljältmfjmäjjigen  geinl)ctt  it)rer  &tyne  nad) 

claffificiren,  fo  nennt  man  bie  gröbften  baüon  raut);  biejenigen,  weld)e 
etwas  feiner  finb,  werben  33 aftarbf eilen  genannt;  bann  fommen,  bem 

©rab  ber  geinf)eit  nad),  bie  „$weit=gefd)nitteneu",  bie  „glatten",  bie  „tobt* 
glatten"  u.  f.  w.  Serben  fie  itjrer  ©eftalt  nad)  claffificirt,  fo  gibt  es 
flad)c,  etnljiebige,  ä)tül)lenfägen=getlen,  £)anbfeileu,  rjatbrmwe  geilen, 
runbe,  öierectige,  breifantige  geilen  n.  a.  m. 

£)er  freujweife  "Schnitt  einer  flauen  geile  ift  ein  langes  ̂ arattefogram 
itnb  läuft  gegen  bie  Pointe,  ungefähr  ein  ©rittet  ber  tätige,  fowob^t  in  ber 
Seite,  als  in  ber  §>icte,  fpi£  gu.  SDtefe  geile  ift  immer  boppeltgeljauen, 
unb  wirb  häufiger  jum  gewötjnlidjen  ©ebraud)  angeweubet,  als  irgenbeine 
anbere  geile.  (Sine  einluebige  fyette  ift  baffelbe,  \va$  eine  ftad)e  geile  ift, 

nur  bafj  fie  einfad)=gel)aueu  ift.    ©ie  wirb  angewenbet,  um  gebred)felte 
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Slrbcit  in  ber  £>rct)bant  &n  feilen.  (Sine  Sftüljfenfägeusgeile  ift  öon  einer 
einljiebigen  nidjt  fetjr  oerfdjieben,  aber  pe  ift  bünner  nnb  aus  feinerem 
@tat)l  gemadjt;  man  gebraust  fie  311m  Reiten  oon  3ftüt)lenfägen  nnb  oon 
Stafyt  überhaupt.  (Sine  ̂ anDfeüe  Ijat  bicfelbe  ©eftalt  mie  eine  flache 
geile,  aber  fie  läuft  nur  in  ber  £)icfe  f»i£  3U,  nidjt  in  ber  SSeite.  23loS 
eine  Äante  ift  genauen,  bie  anbere  mirb  glatt  getaffen,  ober,  mie  es  in 

ber  ted)nifd)cn  Sprache  genannt  wirb,  „unoerfeljrt".  Sie  ift  boppett* 
genauen  nnb  wirb  faft  auSfdjlicßltdpiur  bon  9ftafd)tuiften  gebrannt.  £)ie 

tyalbruube  geile  ift  fladf»  auf  einer  (Seite  nnb  auf  ber  anbern  gerunbet. 
©in  Äreusfdjnttt  jeigt  einen  2tbfdjnitt  oon  einem  $reis,  unb  bie  £)öl)e  bcS 
SßogenS  wcdjfett  ab,  je  nadjbem  bie  geile  gu  öerfdjiebenen  .gweefen  be* 

ftiinmt  ift.  SBenn  er  einem  §albt"reis  felw  ualje  fommt,  fo  nennt  mau 
es  einen  „£)od)t*ü(fen".  £)tefe  geile  ift  gewölmtidj  in  2öeite  nnb  Tucfe 
fpi£  gulaufcnb,  nnb  fie  ift  boppetkgeljauen.  (Sie  wirb  üon  allen  9ftcd)a=- 

uifern  gebraudjt  unb  m'elleidjt  Ijäufigcr  als  irgenb  eine  anbere  geile. 
£>er  $ren$einf dmitt  einer  runben  geile,  weldje  aud)  „9fatteufdjwan3" 

genannt  wirb,  ift  ein  ®reis.  <£r  läuft  gewöljnlid)  gegen  bie  Sßointe  fpi^ig 
$\  nnb  ift  boppelt  genauen.  X>iefe  geile  wirb  oon  allen  öJledjauifern  oft 
benutzt,  ba  fie  feiw  bequem  ift,  um  £öd)er  unb  §öl)(ungen  auszufeilen. 
£)er  (Sinfdjnitt  einer  üiereef  igen  geile  ift  ein  SSierecf,  läuft  gegen  bie  Pointe 

jpi|  ju  unb  ift  boppett  genauen.  (Sie  wirb  tjäufig  gebraudjt,  aber  nidjt 

'fo  oft  tote  bie  runbe  geile,  ©ine  breilantige  geile  tjat  311m  ̂ reu^fdmitt 
ein  gleidjfeitigcS  £)reie&  2tm  fyäufigften  wirb  fie  gebraudjt,  um  flehte 
Sägen  311  feilen,  fowol)l  ÄreiSfägen  als  ̂ anbfägen.  311  biefem  3tüec! 
ift  fie  ans  fefyr  gutem  Stab,!  gemadjt,  it)re  Tanten  finb  unbebeuteub  ftad) 

gemacht  unb  finb  genauen.  Sie  ift  geiüötjnlid)  einfad)=get)anen,  unb  fotlte 

regelmäßig  fpi£  taufen  Dom  9xücten  nad)  ber  Pointe  3U.  S3on  ben  brei- 
nnbeinljalb,  üier  unb  merunbeinfjalb  Spi^Säge-geilen  werben  oielleidjt 
mefyr  oerfauft,  als  öon  allen  anberen  geilen  jufammen. 

Slußer  ben  geilen,  meiere  mir  genannt  fjaben,  gibt  es  nod)  oielc  anbere, 

Weldje  tedDjnifdjc  tarnen  tjaben,  wie  3.  33.  „pllar",  „flottiug",  „caut", 
„Groß",  „featfyerebge",  „fnife"  unb  „marbing".  Slucr)  gibt  eS  oiele  geilen, 
bie  nad)  einer  befonbern  Angabe  bei  ber  £kftetlung  gemacht  werben,  unb 
meiere  feinen  tcdjmfdjen  9lamen  fyaben.  $«  ber  £l)at  gibt  es  faum  irgenb 
einen  anbern  ©egenftaub,  ber  in  ben  fünften  gebraucht  wirb,  ber  fo  oiele 
öerfdjiebeue  gormen  annehmen  mürbe,  als  bie  geile. 

SKafpetn  werben  in  oielen  oerfdjiebenen  gormen  gemadjt.  £>ie  ge* 

möl)nlid)fte  ift  bie  3ferberafpet",  meldte  bie  ̂ uffdjmiebe  gebraudjen  beim 
S3efd)lagen  ber  Ißferbe.  £>iefe  finb  auf  einer  Seite  als  eine  fein*  grobe 
geile  auSgel)auen,  auf  ber  anbern  Seite  als  eine  grobe  geile,  .jjn  9lm* 
(Suglanb  werben  fie  mit  einem  £>anbgriff  an  einer  Seite  benü^t;  in  allen 
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anbeten  fetten  beS  1*anbeS  rjaben  [ic  feinen  £>anbgrtff,  fonbern  beibe 

Guben  werben  gfeid)  benutzt.  £>oiu,afpc(n  finb  wie  eine  ftadje  ober  wie 
eine  rjatbrunbe  ̂ eite,  aber  mit  Dafpeljätjneu  ftatt  geiteujütjucn  anSge* 
fjauen.  £)ie  SHafpetn  ber  Äunfttifdjter  finb  ungefähr  oon  berfetben  gorm, 
aber  bünner,  nnb  mit  feljr  feinen  Bahnen  auSgefyauen.  £)icfe  jroci  Strien 
SRafpetn  werben  fetten,  wenn  überhaupt,  gehärtet.  (SS  gibt  aud)  ftadje 
unb  t)atbrunbe  ©djufjrafpetn  in  großer  Üftannigfattigfeit,  unb  niete  anbere 
finDet  man  nur  bei  befonberen  ©efd)äften. 

£)ie  ©röfee  ber  Reifen  wcdjfett  oon  ben  Meinen  Sftabetfeiten,  wctdje  bie 
Juweliere  benü^en,  bis  31t  ben  dierunbjmanjigjöttigen  flauen  unb  tjalb« 
rnnben  Reiten,  wetdje  bie  <Sd)iffSmafd)inenmad)er  gebraudjen,  aber  im 
Stttgemeinen  nariirt  bie  Öänge  öon  öier  bis  ju  fcdjjetm  goU. 

©ie  rauheren  unb  gröberen  Strien  üon  Dafpetn  werben  manefmtat  aus 

53tafenftat)t  gemadjt,  ha  fie  beftimmt  finb,  nur  ju  weid)em  Material  ge* 
braudjt  31t  werben,  wie  Spots,  §orn  u.  f. f.;  aber  bie  beften geiteufabritanten 

nehmen  ©ufcftat)!  ju  altem,  was  fie  madjen,  ausgenommen  sßferberaföeln, 
unb  fetbft  jii  biefeu  gebraucht  man  fett  einiger  ,3eit  eine  befonbere  2trt  Don 
gegoffenem  ©tafjt  jiemtid)  allgemein.  geilen,  um  (Sägen  unb  anbere 
tfjcitweife  gewartete  @rat)lwerf($euge  ju  fdjärfen,  finb  aus  ber  beften  2trt 

üou  ©ufjftaljl  gemacht;  unb  ̂ u  ben  §anbfägen=geiten  nehmen  Diele  gabri* 
!anten  auSfdjtießlid)  ben  boppelt  Verfeinerten  ©ufjftafjl,  baS  tjetfjt,  atte 
biejenigen,  weldje  auf  itjre  Deputation  I)atten. 

Senn  ber  @tat)t  in  bie  geileufabrtf  gelangt,  nadjbem  er  in  (Stangen 
öon  ben  üerfdjiebenen  formen,  in  benen  geilen  gemacht  werben,  gemalzt 
würbe,  wirb  er  in  bie  richtigen  hängen  gefdmitten  unb  fommt  bann  in  bie 
©dnniebe,  wo  er  bie  erfte  33et)anbtung  ju  feiner  $erwaublung  in  Reiten 

erfeibet.  ©er  erfte  ̂ vo^  Reifst  baS  „StuSformen"  (moobiug  out),  unb 
beftet)t  barin,  ba§  bie  ©tücfe,  wenn  fie  rotf)  gtüt)enb  finb,  31t  geilenfonncn 
ausget)ämmert  werben,  baS  tjetfet  ju  ber  rechten  ©eftatt  ber  geile;  bie 
3unge,  ober  berjenige  £t)eit  ber  geile,  wetdjer  in  ben  ©riff  eingettemmt 
Wirb,  wirb  guerft  gekümmert.  £xoä  äftann,  ober  ein  @d)mieb  unb  ein 
©d)täger,  fönnen  im  £>urd)fdmitt  ungefähr  ad)t(^ejfjn  £)u£enb  jwölfjöltige 
geilen  in  einem  £age  ausformen. 

9lad)bem  fie  auf  biefe  Slrt  geformt  unb  „gejungt"  finb,  fommen  bie  gei- 

len in  ben  kütjfofen.  ©er  3iüe<^  ̂ ^c1*e8  23erfaf)renS  ift,  fie  wetdjer  3U 
mad)cn,  bamit  fie  teidjter  auSgefjauen  werben  fönnen.  £)ie  Operation 
beftetjt  barin,  bafj  fie  bis  jur  $Rotr)gtül)r)i^e  geglüht  werben,  nnb  man  läfjt 
fie  bei  biefer  Temperatur  ungefähr  gwölf  ©tunben  in  ben  Oefen,  biefe 
Werben  bann  gefdjloffen,  unb  man  läßt  fie  nad)  unb  nad)  abfütjfen.  £)ie* 
feS  SlbUitjten  muß  taugfam  nor  fid)  gefyen,  ber  Ißrogeü  braud)t  ungefähr 
ad)tunböicr$ig  ©tunben  unb  ift,  ber  attgemein  gefaxten  Meinung  entgegen, 
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bie  wid)tigfte  Operation  bei  ber  gabrifation  oon  geilen.  @S  erforbert 
meljr  (Srfaljrung  uub  ®efd)ic!lidjfcit,  bie  rofje  gorm  (tlje  Man!)  gehörig 
31t  füfjlcn,  al§  baju  uötljig  ift,  bie  fertig  gemadjte  geile  31t  l)ärten.  £)ie 
ßanjc  SSoqügttdjfeit  ber  geile  t)ängt  baoon  ab,  baß  fie  beim  $ül)fen  nidjt 
burd)  31t  niebrige,  nod)  burd)  311  fyofje  Temperatur  fo  oerborben  werbe,  baß 
alle  Arbeit  bei  ben  baranffotgenben  33el)anblnngeu  weggeworfen  i%  beim 
leine  fpätere  23crfat)rungSart  fönnte  einen  gefyler,  ber  beim  ®üt)len  be* 
gangen  mürbe,  gut  madjen.  tiefer  ̂ ßrojcß  ftet)t  bafjcr  unter  ber  biret* 
ten  Oberanffidjt  beS  erfafjrcnften  unb  gefdjicfteften  2öernneifterS  in  ber 

Sabril. 
SBenn  bie  „blanfs"  burd)  ben  ®üI)lungSpro3eJ3  aU  Ijinreicljenb  erweidjt 

bctradjtct  »erben  rönnen,  nimmt  man  fie  fjeraus  unb  madjt  fie,  wenn  es 

nöttjig  ift>  mittels  £anbl)ämmer  gerabe,  worauf  fie  auf  großen  5Be£ftei^ 
neu,  bie  feljr  fdjnett  umgetrieben  weröen,  abgefdjtiffcn  Werben,  ©er 
^auptjwcd:  bicfeS  Sd/teifeuS  ift  ber,  alle  Spuren  üon  ©djuppen  üon  ben 

„b(anr"S"  3U  entfernen,  unb  man  fät)rt  bamtt  fort,  bis  bie  ganje  Ober* 
ftäd)e  eben  unb  gtänjenb  gemalt,  unb  feber  glecfen  ober  [cb^  Unebenheit 

abgefdjliffen  ift.  9iad)bem  bie  „blanfS"  auf  biefe  SBeife  üorbereitet  mor- 

ben  finb,  fommen  fie  in  bie  Sßerfftatt,  wo  baS  2Iu'St)auen  gefd)ief)t,  unb 
wo  biejeuigen,  meldje  ja  fet)r  feinen  geilen  beftimmt  finb,  eine  weitere 

Operation  aushalten  t)aben,  bie  man  baS  „ftripping"  nennt,  unb  wetdje 
bariü  bcftel)t,  baft  fie  anf  eine  befonbere  3fet  gefeilt  werben,  um  itjre 
Oberflädje  noch  ebener  ju  madjen.  £)ann  finb  bie  geilen  fertig,  nm  aus* 

genauen  ju  werben. 
33ci  biefer  Operation,  .wie  fie  mit  ber  £)anb  t»olffür)ft  wirb,  nimmt  ber 

Slrbeitcr  eine  ber  rofyen  geilen,  unb  inbem  er  fie  auf  ein  (Stücf  331ei  auf 
einen  2lmbof3  ftütjt,  fdjueibet  er  bie  ̂ eitjen  ber  ̂ äfjne  mit  einem  SDceijset, 

worauf  er  mit  einem  Jammer  fd)tägt,  aus.  $t  nadjbem  bie  3'üI)\k  fein 
ober  grob  fein  folien,  bebtent  er  fid)  eines  leichteren  ober  fdjwereren  Jam- 

mers unb  fdjiägt  fdjWädjcr  ober  ftärlcr  baranf.  (Erfahrung  itnb  Uebung 
muffen  tljft  babei  leiten,  ben  ̂ ammcrfdjlägcn  bie  ridjtige  @tärfe  31t  geben 
unb  immer  mit  berfelben  Iraft  jusufdjlagen,  um  bie  3äf)ne  alle  gleich  tief 
auS3ufd)neiben.  £>ie  SJceißel,  welche  311  biefer  Operation  gebraudjt  wer* 
ben,  finb  fe!)r  Iur3,  um  bie  gehörige  Steifheit  gu  Ijaben,  unb  bamit  bie 
ginger  ber  liufen  £mub  fie  bequemer  galten  tonnen.  Sie  r)abeu  eine 
©dmeibe,  bie  weiter  ift  als  bie  geile,  Wetdje  auS3iifdmeiben  ift,  unb  ber 
Siufcl,  unter  bem  fie  gefdjärft  werben,  üariirt  je  nad)  ber  21rt  oon  geile, 

bie  gemadjt  werben  foll,  öon  10°  bis  40°.  £>ie  rofye  geile  wirb  burd) 
einen  9xiemen  an  feber  Seite  gehalten.  Sßenn  ber  Steiftet  auf  biefelbe 
angefeilt  ift,  wirb  er  etwas  fdjief  gehalten  unb  erfjätt  einen  fd)arfeu  ©djlag 
mit  bem  Jammer,  ber  in  ber  redeten  £>anb  gehalten  wirb,  unb  baburdt) 
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wirb  ein  ßinfdjuitt  in  ben  oberen  £f)eü  ber  geile  gemadjt.  (Sin  Üiücfeu 
ift  auf  bem  Stal)(  gebitbet,  woraus  ber  3af)n  ttirb.  £er  ÜJieijjet  wirb 
barauf  nodjmats  angefefct,  unb  an  neuer  (Sinfdjiutt  wirb  gemalt.  £ie 
£)ammerfd)läge  unb  (Siufdjnitte  folgen  fdjncß  aufeinanber,  oon  fecfjjig  bis 
adjtjig  in  einer  Minute,  unb  baburd)  baß  bie  ©djläge  immer  oon  gteidjcr 
©tärfc  finb,  unb  bic  üort)crgemad)ten  9xücfen  baS  2Iuge  leiten,  ift  eS  mög= 
lidj,  eine  glcidjförmige  £iefe  ber  Gnnfdmitte  ju  erzielen,  unb  fie  olle  pa* 
ratlcl  su  madjen. 

§Me  Jammer  ju  ben  groben  feilen  wägen  fiebett  bis  ad)t  *ßfu-nb,  toärj* 
renb  biejenigen,  wctdje  311  ben  feinften  feilen  gebraudjt  werben,  manchmal 
ntcfjt  mcfjr  als  ein  ober  3Wei  Uujen  wägen.  GS  ift  ftar,  baß  bie  ©efdjicf* 
lidjfcit,  welche  ba3it  gehört,  mit  einer  regelmäßigen  ©Icidjförmigfcit  Oon 
Äraft  31t  fdjtagen,  nur  buretj  große  Hebung  erlangt  werben  fann,  unb  bann 
fönnen  nur  biejenigen  fie  erlangen,  welche  eine  natürliche  gäfjigfcit  31t 
foldjer  genauer  Slrbeit  befitjen.  Sßenn  bie  geile  einmal  genauen  ift,  fo 
wirb,  wenn  man  eine  boppelt=geI)auene  geile  madjen  will,  bicfclbe 
Operation  wicbcrl)olt,  unb  ber  SOceißet  wirb  fo  gehalten,  baß  bie 
Diücfen  fid)  fdjräg  burdjfdjueiben.  Sie  Operation  beS  SluSfdjueibenS  ber 

erften  SRcifjcn  Oon  ,3äl)nen  ̂ i  einer  boppclt-gcljauenen  geile  Wirb  baS 

„ooercutting"  genannt,  unb  wenn  bie  jmeiten  Steiljen,  welche  bie  erftercu 
burdjfdjueiben,  gemadjt  werben,  nennt  man  eS  baS  „up=cutting". 

grüfjer  würben  bie  meifteu  geilen  ,,rof)"  auSgeljaucn,  aber  burdj  bie 
Slnwenbuug  oon  £)obelmafd)iuen  in  neuerer  3eit  311  9J?ctailarbeit  aller 

$trt  ift  ber  ©ebraudj  oon  rolj^geljauenen  geilen  31t  !iDtctatlaibcit  beinahe 
gan3  abgefdjafft  worben,  unb  bie  9)tcljr3at)l  ber  geilen  finb  }c^t  53aftarD= 

"feilen,  unb  man  finbet  fie  grob  genug  3U  ber  oerlaugten  Arbeit,  ̂ weitf gehauene  unb  glattgeljaucne  geilen  werben  allgemein  nur  in  ÜScafdjinen* 
fabrifen  gebraudjt  unb  finb  bagu  beftimmt,  baS  SBerf  ber  53 aft arbfeiten 

31t  oollenben.  SDie  Oberfläche,  welche  eine  „tobtgtatte"  geile  madjt,  fieljt 
faft  au§  wie  ̂ olitur. 

SScnu  bie  geilen  ausgemalten  finb,  muffen  fie  gekartet  werben.  £ieS 
ift  eine  Operation,  wetdje  große  Sorgfalt  erforbert,  aber  fie  ift  nicfjt,  wie 
man  allgemein  glaubt,  bie  fdjwierigjte  bei  ber  gabrifation  üon  geilen. 
ÜTiefelben  werben  3U  einer  gleiten  §i|e  gegtüfjt  unb  bann  ptö^lidj  abge- 
tüljlt,  baburd)  baß  man  fie  in  faires  SEBaffcr  wirft.  3Da  eS  nötl)ig  ift,  bie 
3äi)ne  ber  geile,  wenn  fie  glütjcnb  finb,  oor  Orrjbation  burd)  bie  ßinwir= 
fung  ber  2Umofpt)ärc  3U  bewaljren,  fo  werben  tk  geilen,  etje  man  fie  er* 
tytst,  mit  einem  £eig  bebeclt,  welcher  bie  3aDne  oor  ber  35erüt)rung  ber 
atmofprjärtfcfjen  Suft  fdjü^t.  ©er  ̂ auptbeftanbtljeil  biefeS  SeigcS  ift 
üfletjl. 

£ie  TOifdjung  bcS  Steiges,  welker  gebraudjt  wirb,  um  bie  geilen  gn 
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bebeefen,  ift  in  gemiffem  SUJafje  ein  ®efd)äftSgel)eimniJ3,  unb  [eber  SSerf* 
meifter  mad)t  babei  23eränberuugen  feinen  eigenen  $been  nad);  er  richtet 

ff<|  nad)  betn  3uftanb  oeS  Setters,  nad>  ber  2lrt  beö  (£taf)lS  an  ben  gei* 
Jen,  nad)  ber  51rt  unb  SÖcife  tote  bie  3ärjne  auSgefyauen  finb,  unb  fo  fort. 

33iSie£t  Ijatman  über  bteBnfammenfc^ung  beS£etgS,auf  eine  miffen[d)aft= 
lidje  Slualrjfe  unb  auf  eine  roirflidje  tantmjj  ber  SBirfungen  ber  SBeftanb* 
t^eire  gegrünbet,  nod)  feine  ©eroifjljcit  erlangt^  unb  ber  ßrfolg  beS  33er* 

farjrenS  rjängt  nod)  immer  mein*  öon  inbiöibueller  ©cfd)icfltd)feit  unb 
(Srfatjnmg  ab,  als  öon  genauen  Regeln. 

£>aS  (?rl)i£en  ber  geilen  gefd)iel)t  entmeber  in  einem  offenen  Reiter,  tüte 
ein  getuörjnlitf)eS  <Sd)mtebefeuer,  ober  baburd),  $>a%  man  fie  in  ein  33ab 
oon  gefdjmo^enem  33let  roirft,  roeld)eS  nod)  ben  meiteren  SSortljeil  \)at, 

ba§  eS  bie  £<fynt  roirffamer  öor  ber  Cnnmirfung  ber  8uft  bcfdjüfet.  ÜWaiid)« 
mal  erl)i£t  man  bie  geilen  auf  einem  Ofen,  in  ben  man  baS  ©ebtäfe  eines 
£>od)ofenS  gebraut  Ijat.  SDte  freite  muß  gleid)förmig  öon  ber  3unÖe  bis 
an  bie  (£öi£e  p  einer  ftrfdjrotljen  §i^e  geglüht  roerben. 

S^adjbem  bie  f^etle  gehörig  err>t^t  morben,  mufj  fie,  um  fie  fo  r)art  als 
möglich  ju  madjen,  fo  fdjnetl  roie  mögtid)  abgefault  roerben.  £>teS  gefd)tel)t 
aufteilen  baburd),  ba£  man  fie  tu  falte«  SBaffer  mirft,  aber  am  fjäufigften 
benü^t  man  baS  @al$roaffer,  baS  man  mit  geroöl)nlid)em  Sodtfal,}  mad)t; 
obgleid)  reines  fatteS  2Baffer  eine  geile  beinahe  ebenfo  Ijart  madjt,  als  bie 
<Sal3fol)te  eS  ttjun  fann,  fo  l)aben  bod)  bie  geilen,  roeldje  fo  abgefüllt  roer* 
ben,  ben  9tad)tl)eil,  b<x%  fie  fid)  biegen,  unb  bal)er  nu^loS  finb.  Slußerbem 
ift  gar  fein  ̂ rncifel,  ba§  baS  SBaffer,  in  bem  irgenb  ein  ©al$  aufgclöft  ift, 
ben  ©tat)l  beffer  gärtet,  als  reines  Gaffer  eS  tljun  fann.  (innige  Slrten 

öon  ©aljen,  roenn  fie  aufgelöft  finb,  machen  ben  <Stat)l  fo  rjart  unb  föröbe, 
ba§  er  gar  nid)t  gu  brauchen  ift. 

üftan  nimmt  bie  geile  ans  bem  33ab,  in  baS  fie  geführt  mürbe,  elje  fie 

burd)  unb  burd)  abgefüllt  ift,  unb  fo  lange  fie  inroenbig  nod)  rjeift  geblie* 
ben,  unb  man  wtterfudjt  fie,  ob  fie  gerabe  ift.  SBenn  fie  gebogen  fein 
folfte,  fo  roirb  fie  gerabe  gemadjt.  Wlan  l)at  entbeeft,  ba$  bieS  leicht  ge* 
fd)ieljt,  roenn  baS  innere  nod)  rjeijj  ift,  unb  man  md)t  gu  befürchten  l)at, 
bie  Oberfläche  babei  ju  befdjäbigen. 

9?ad)bem  bie  geilen  burd)  fdjrubben  mit  einer  öerbünnten  ©äure  unb 
<Sanb  öon  bem  Teig  gereinigt  mürben,  ber  auf  tljnen  geblieben,  roerben  fie 
in  eine  £ufe  mit  ©al^roaffer  gelegt,  um  gu  öerl)tnbern,  bau  fie  roftig  mer* 
ben.    SSenn  fie  nun  fertig  finb,  roerben  fie  örobirt. 

£>icS  tljut  man,  nadjbem  bie  geile  aus  bem  $atfroaffer  genommen, 
abgetroef net  unb  mit  Oel  eingerieben  rourbe,  inbem  man  iljre  ganje  £)ber= 
fläd)e  mit  einem  ©tücf  ©tal)l  reibt,  beffen  |)ärte  öon  ber  ber  geile  öer* 
fcrjieben  ift.    ©ie  geilen,  roetdje  311m  8tal)l  benüfet  werben  fotlen,  unb  be- 
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fouberS  biejentgen,  mit  benen  man  Sägen  [etfen  miß,  probirt  man  mittclft 

bcS  „proöer",  mie  es  genannt  wirb,  aus  fyartem  Stafjt  gemadjt.  $&mn 
irgenbroo  auf  ber  geile  einmeidjer  Sßunft  ift,  fo  gleitet  ber  „proner"  barifc 
ber  l)tn,  ftatt  öon  ben  ̂ äljnen  gcfdmttten  ju  »erben,  unb  in  biefem  galle 

mirb  bie  geile  als  untauglich  jurücfgelegt.  £)aS  *ßrobiren  ber  geilen  ift 
eine  mistige  Operation  bei  iljrer  gabrifation,  unb  jeber  gabrifaut,  ber 
auf  bie  Deputation  feiner  Sßaaren  ftof3  ift,  floßt  biejenigen,  roeldje  bie 

*JJrobe  nidjt  befielen,  aus. 
3£ir  baben  f)ier  bie  SSeljanblung  ber  geilen  befdjricben,  roetcfye  gang 

bitrd)  £>anbarbeit  gemacht  roerben.  Obgleich,  bie  gabrifation  üon  geilen 
in  (Snglanb  großartig  betrieben  wirb,  fo  gefd)ief)t  bie  Slrbett  bort  bod)  gonj 
mit  ber  £)anb.  2ftan  Ijat  fd)on  »tele  SBerfudje  gemadjt,  üftafdjincn  3U  ge* 
braudjen,  aber  fie  finb  bis  jetj-t  alle  unglücflid)  ausgefallen,  unb  man  ift 
allgemein  31t  ber  Slnfidjt  gelangt,  bafj  es  unmöglidj  ift,  eine  SRafdjine  31t 
conftruiren,  roeldje  biefe  Slrbeit  tljnn  !ann,  unb  in  SSerfeu  über  biefen 
©egenftanb  roirb  bieS  geroöfynlid)  behauptet. 

£)ie  Sdjroierigfeiten,  auf  roeldje  baS  gabri^iren  öon  geilen  mittelft  ÜD?a* 
fdjinen  flößt,  finb  mannigfaltig.  Obgleich,  eS  fdjcint,  als  ob  2ftafd)inerte  bc= 
fonbcrS  baju  geeignet  märe,  in  biefem  3mctg  ber  3nbuftrtebie£)anbarbeit 
31t  erfe^en,  fo  finb  bodi  bie  tedmifdjen  £mibcrni[fe  3U  groß,  unb  3al)(reid)e 
ßrfinbungen  Ijat  man,  roenn  fie  praftifd)  angeroenbet  mürben,  als  gati3 
unnü£  befunben. 

£)aS  gabrisiren  öon  geilen  bitref)  ̂ anbarbeit  ift  in  Sf)efficlb,  (Snglanb, 
fd)on  feit  ben  frürjeften  Reiten  betrieben  morben,  unb  auch,  l)eut3utage  be= 
jieljen  bieäftärfte  berSSJett  ifyren  £auptbebarf  öon  geilen  aus  jener  Stabt. 

SSor  bem  $af)r  1840  mar  bie  gabrifation  Don  geilen  in  ben  bereinig* 
ten  Staaten  faum  befannt,  roenigftenS  beftanb  fein  regelmäßig  organifir* 
teS  ©efdjäft  barin.  ̂ m  Qafyx  1845  fing  ein  (Sngtönber  9iamenS  3of)U 
Dotiert)  an,  3U  SDkttearoan,  im  Staat  5ften>  9)or!,  geilen  in  fteinem 
Sftaßftab  3U  fabrtjircn.  (5r  madjte  fetjr  gute  getleu,  aber  gan^  burdj 

£)änbearbeit. 

©erfdjiebene  üDiafdn'uen  sum  gabrisiren  oon  geilen  finb  in  ben  33er» 
einigten  Staaten  patentirt  morben.  Giue  berfelbeu,  auf  roeldje  ber  £apt= 
tän  (Sricfon  ein  patent  erhielt,  mürbe  in  Sljeffielb  eingeführt,  aber  obgleich, 
man  fanb,  baß  fie  fooiet  2trbeit  üerridjten  fonute  als  3cb,n  Arbeiter,  gab 
man  fie  bod)  mieber  auf,  meit  fie  gemiffe  tedjnifdje  Sdjroierigfeiteu  nidjt 
überminben  fonnte.  3ule£t  gelang  eS  febod)  ber  „?Imerifanifd)cn  geilen* 

Kompagnie"  3U  sparotuetet,  SR.  Q.,  metd)e  bie  9ced)te  auf  eine  öon  einem 
granjofen,  |>errn  Qtienne  -Söernot,  erfuubene  üDiafdjine  an  fid)  gebracht 
f)aben,  geilen  burd)  9ftafd)incnarbeit  ju  probusiren,  roeldje  immer  mefyr 
beliebt  »erben.    Qn  ber  £l)at  ift  in  biefer  gabrif  baS  Problem  getöft 
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worben,  geilen  mittel  2Rafdjtnen  $u  Ijauen,  unb  baS  23orurtl)eit,  weldjeS 
früher  gegen  bte  2)cafd)itienarbeit  fjerrfdjte,  nimmt  oon  3al)r  gn  Oafyr 
immer  metjr  ab. 

2lud)  war  bicfeS  SSorurt^ctt  nidjt  ganj  grunbtoS,  ba  man  bis  baljht  ba$ 
Material  jn  ben  mittels  9D^afrf)inen  31t  mad)enben  geilen  nidjt  forgfättig 
genug  auSgefudjt  Ijatte.  %loü)  ein  anberer  ©runb  war  ber,  baß  gewöljn* 
lidj  ̂ apitaliften  ot)ue  bie  nötigen  prafitfdien  ̂ enntutffe  fid)  mit  ber  9JJa* 
fd)inenarbett  befaßten,  unb  es  fiel  iljnen  nidjt  ein,  fid)  mit  Scannern, 
lüetdje  bie  nötige  Praxis  befaßen,  sn  üerbiuben.  2Iußerbem  Würbe  baS 
£aub  wäljrenb  beS  Kriege«  mit  bem  ©üben,  als  ber  SBcbarf  öon  geilen 
ein  fetjr  großer  mar,  mit  fd)ted)ten  ̂ uftrumenten  förmlid)  überfdjwemmt. 

2Iber  bie  Saarcn,  meldte  bk  „2lmeritanifd)e  geitem@ompagnie"  pro* 
bujirt,  fönnen  cS  mit  {ebem  anbern  gabrifat  aufnehmen;  benn  nur  baS 
befte  Material  mirb  baju  genommen,  unb  bie  gange  Operation  wirb  mit 
ber  größten  (Sorgfalt  burdjgcfüijrt.  £>ie  geilen  biefer  gabrif  Ijabcn  bte 
englifdjen  geilen  in  Dielen  ber  bebeutenbften  Söerfftätten  öerbrängt,  unb 

fowoljl  in  (Sngtanb  a(§  in  granfreid)  erhielten  biefelben  bei  ben  internatio- 
nalen 2iuSftettungen  SJtebaiücn  erfter  filaffe. 

£)ie  „Slmerifamfdje  geiten^ompagnie"  fann  mit  9?ed)t  behaupten,  ba% 
il)re  geilen  fo  gut  wie  bie  atterbeften,  unb  beffer  als  im  ©urdjfdjmti  bie 
mit  ber  £)anb  gemalten  finb;  bie  (Erfahrung  öieler  ber  beften  geilenfennet 
unb  Arbeiter  in  biefeiu  ganbe  Ijat  eS  beriefen;  aud)  mirb  ju  ber  gabrifru 

tiou  nur  ber  befte  <2tat)l,  ber  im  £>anbel  befannt  ift,  angemenbet,  unb  nur 
erfahrene  unb  gcfdjicfte  SIrbeiter  finb  mit  ben  23orbercitungSarbeiten  be* 
fdjäfttgt;  aud)  »erben  bie  geilen  ber  ftrengften  ̂ ßrobe  unterworfen,  elje 

fie  in  ben  Raubet  fommen.  2lud)  unterliegt  eS  feinem  Zweifel,  baß  mit* 
tetS  ber  SÄafdjinen  ber  2tteißet,  wetdjer  bie  3öl)ne  ausfdjneibet,  feine 
Arbeit  fid)erer  unb  regelmäßiger  üerridjtet,  als  eS  mit  ber  §anb  möglid) 

ift.  SDaffelbe  ̂ nftrument  —  ein  fdjarfer  Geißel  —  wirb  baju  gebraud)t 
ben  3al)n  ju  machen,  unb  ein  Jammer,  ber  burd)  2ftafdjinerie  getrieben 
wirb,  fdjlägt,  ftatt  beS  Jammers  in  ber  £>anb  beS  Arbeiters,  auf  ben 

Geißel.  £>ie  golge  baoon  ift,  baß  ein  >$aljn  genau  tbm  fo  fyod)  ift  wie 
ber  anbere,  unb  baß  bafyer  jeberBafjn  fdjneibet. 

Sin  ber  mit  ber  §anb  gemad)ten  geile  finb  bie  ̂ äfjne  ntdrjt  alle  gleid) 
Ijoctj,  unb  ber  Unter[d)ieb  ift  mandmta!  ein  giemlid)  bebeutenber.  9J?an  fjat 
behauptet,  biefer  Unterfdjieb  fei  ein  3?ortt)eil,  bar  wenn  bie  I)öt)cren  gätynt 
abgenü^t  feien,  bie  anbern  an  bie  SReifye  fommen:  bicS  fann  aber  nidjt  fein, 
ba  bie  abgenü^ten  3äl)ne  ̂ e  niebrigeren  Dom  SDcetatt  abgalten  muffen, 
auf  äf)nlid)e  5lrt  wie  bei  einem  £>obel  baS  fd)neibcnbe  Keffer  baS  fjttj 
nid)t  erreichen  fann,  wenn  eS  nid)t  weit  genug  aus  bem  ©eftefl  f)crüorfiel)t. 

iöei  einer  gut  gehauenen  geile,  bie  mit  ber  ilftajdjine  gemadjt  würbe, 
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fdjneibct  feber  einzelne  3al)n,  unb  trenn  fie  abgenüfet  tft,  fo  tft  bie  g  air,e 

geile  abgenüfct.  ®ieS  fietjt  man,  wenn  man  eine  Slnjal)!  öerfdn'ebener 
geilen  unterfudjt,  wo  an  ben  mit  ber  ipanb  gehauenen  Reifen  otcle  Stellen 
311  fcljen  finb,  bie  fattm  beniujt  würben,  wäfjrenb  an  anberen  Stellen  bte 
3al)ne  ganj  abgerieben  finb;  an  ben  mittels  üßafdjinerie  gehaltenen  geilen 
bagegen  finb  alle  3äf)ne  gM8^mä§ig  abgenützt.  Sfßan  fann  fiel)  l)ieoon 
letetjt  überzeugen,  wenn  man  ein  Stücf  Starjl  auf  einer  geile,  bie  mittels 
Uffafdjinerie  gemacht  würbe,  reibt,  man  Wirb  an  jebem  3al)it  bie  flcincn 
Starjlfpändien  entbecten;  madjt  man  aber  biefelbe  $robe  mit  einer  burd) 

jpanbarbeit  gehauenen  geile,  fo  wirb  man  m'ele  ,3ät)ite  finben,  an  weldjcn 
feine  fotetje  Späne  bjängen. 

Unter  fonft  gleidjen  Umftänben  nerridjtet  alfo  eine  burdj  3Wafd)tnerie 
getjauene  geile  mebr  Arbeit  unb  bauert  Diel  länger  als  eine  mit  ber  Spanb 
gemadjte.  £>ie  üftafdjinenarbcit  l)at  nebenbei  nodj  bat  SJortljeit,  baß  bie 
geilen  otet  fdmeller  auSgeljauen  werben  als  es  bei  ber  §anbarbeit  möglieb, 
tft.  Slud)  braudjt  ber  geitenljauer  nid)t  fo  gefd)icft  ju  fein,  ba  es  bei  bem 
2tuSt) aucn  burd)  9)(afd)inenl)ämmer  mefyr  auf  Sorgfalt  unb  Slufmerffam* 
feit  anfommt  als  auf  bie  große  ©efdncflidjteit,  weldje  bei  ber  ̂ anbarbett 
nötf)ig  tft. 

Dirne  Zweifel  wirb  ber  gute  ßrfolg,  welken  bie  „Slmerifanifdje  geilen*' 
Gomüagnic"  gehabt  l)at,  eine  Umwälzung  in  bem  ganzen  ©efd)äft  tjerbeU 
führen,  unb  eS  tjanbelt  fid)  nur  barum,  Wann  tiefe  Umwälzung  eintreten 
wirb,  ba  es  erwiefen  ift,  baß  bie  2ftaftfjinen  bie  Arbeit  üerrid)ten  tonnen. 

; 

bwü  J: 
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SDer  .fpanbel  in  ©änfefielen  in  Guropa.  —  $ielfebermafd)inen. —  drfinbung 
ber  Stablfebern.  —  (§rfte§  patent  ju  ihrer  Verfertigung  in  2lmerifa. —  Sofepb. 
©ilott  in  58irmingt)am.  —  Goncurrenj  unb  23iUigfeit.  —  Verfahren  bei  ber 
gabritatton —  Sie  gabrifation  üon  ©tafylfebern  in  ben  33er.  Staaten. 

©djretbfebern  irgenb  einer  5lrt  finb  im  ©ebraud)  gemefen,  fett  man  bie 
Sunft  entbetfte,  mit  farbigen  glüffigfeiten  auf  $apt)ru3  gu  fdjreiben. 
SBorfjer  tjatte  mau  ftd),  um  &äjrifäddjea  auf  2Bad)3  ober  aubere  STafeln 
gu  madjen,  eines  fpit^igen  ̂ nftrumeuts  aus  Wletait  bebieut.  JDie  erften 

©djreibfcbern  mürben  aus  ̂ orjlen  9?öf)ren  gemalt,  unb  in  mandjen  8än* 
beru  beS  Orient«  benü^t  man  bicfelben  nod)  ie^t  jum  (Schreiben.  2US  baS 
Rapier  ben  ̂ aprjruS  oerbrängte,  famen  ftatt  ber  ̂ ötjren  bie  ®ietfebern 
in  ©ebraud).  £)itrd)  bte  9ladjfrage  nad)  biefen  Gebern  entftaub  ein  ferjr 

bebeutenbeS  £)anbetSgefd)äft  in  SRufttanb,  'poten,  1)eutfd)(anb  unb£)ottanb, 
mo  mau  grofte  ̂ eerben  ©äufe  fyiclt,  fyauptfädjtid)  itjrer  geberfiele  megen, 
bie  in  großen  Quantitäten  nad)  (Snglanb  unb  anbern  Sänbern  ejportirt 
mürben.  23icle  ©djreiber  gebrauten  nod)  |e£t  bie  ÄMetfebern,  unb  jum 
©raotren,  fomie  nod)  aubereu  Slrten  üon  ©djreiben,  jierjt  man  fie  anberen 
gebern  üor. 

SRad&bem  bie  $iefe  ausgerupft  mürben,  merben  fie  fortirt,  bte  äußere 
£aut  mirb  burd)  ein  33ab  in  ijetßem  @anbe  unb  2Ibfd)aben  entfernt;  bie 
$tete  merben  gehärtet,  inbem  man  fie  in  eine  Slupfung  üon  9I(aun  ober 
©atpeterfäure  tawfyt,  unb  fie  merben  bjerauf  jum  35erfattf  in  33üubet  ̂ u* 
fammengebunben.  £)urd)  eine  finnreidje  £)anbmafd)ine,  meiere  in  wenigen 
Slugenbticfen  eine  Sdjreibfeber  aus  bem  Äiel  fd)neibet,  merben  grofce 
Quantitäten  fertig  gemadjter  Gebern  fabrtjirt  unb  in  $iftd)en  üerpaeft. 
Slud)  fdjneibet  man  aus  unüoHfommeuen  geberfieten  ©djreibfebem  üon 

(456) 
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ber  ©röjse  «nb  ©cftattber  gewöfjnttdjen  ©tdjtfebern;  unb  für  bicjeuigcu, 
welche  mit  Siclfebern  fdjreiben  unb  mit  bem  gtbermeffer  nid)t  gut  um* 
gel)cu  tonnen,  gibt  c§  ein  tteineS  ̂ nftrument,  ben  ̂ xmbfcberfdjneiber,  ber 
nidjt  Diel  größer  al3  ein  gewöbntidjeS  Stafdjenmeffcr  unb  fchr  uütjlid)  ift. 

Qn  (Suropa  wirb  nod)  immer  ein  fcr)r  lebhafter  Raubet  in  gfebertteten 
getrieben,  obglcicl)  bie  beften  ©orten  je^t  feltencr  finb  unb  tuet  böber  im 
greife  fielen,  als  Dor  einigen  fahren.  £)ie  (Srfinbung  unb  allgemeine 

(Siiifüljvitng  ber  Stabtfebern  l)at  bie  Sielfebern  beinahe  ganj  au3  bem  ge* 
Wöbutidjcn  ©ebraud)  Derbrängt  —  bei  ben  neuen  geberu  erfpart  man  bie 

3eit,  weldje  ber  <2du*eiber  jum  ©ebneiben  einer  Äietfeber  gebraust,  unb 
fie  finb  bebeuteub  billiger.  £)ie  <3eit,  weldje  Sielen  nod)  frifcb  im  ©cbädjt- 
nip  ift,  wo  ber  (gcfjreibterjrer  üou  einem  <3d)üter  pm  anbern  ging  unb  bie 
Gebern  fdjnitt,  ift  für  immer  batjin. 

^n  (Suglanb  würben  bie  erften  ©tatjlfebern  im  Qc$ir  1803  eingeführt, 

aber  e§  roätjrte  lauge,  ebe  bie  2eute,  welcbe  an  bie  weidjerc  unb  me|t  bieg- 
fame  Äietfeber  gewöhnt  waren,  Don  erftcren  ©ebraud)  mad;eu  wollten. 
-3m  $qX)X  1810  erljielt  in  ben  bereinigten  Staaten  Ißeregrine  Sitliamfon 

üon  ̂ Baltimore  ein  patent  auf  „metallene  ©ctjreibfebern'';  e§  Waren  bte 
erften  btefer  2Irt,  meldte  in  biefem  Saube  gemadjt  würben. 

3m  -3"al)r  1822  fing  -^ofepb  ©itlott  in  iöirmingfyam,  Sngtanb,  an, 
@tal)lfebern  mittels  Derbefferter  üDcafcbinen  ju  fabrikneu,  unb  er  nafym 
fcbuell  ben  erften  9tang  ein  in  biefem  ©efebäft,  wetdjeS  ein  bödjft  widjtiger 
$weig  ber  gabritation  Würbe.  33atb  folgten  if)m  anbere  ̂ abrifanten, 
Don  benen  mehrere  fid)  einen  großen  9?ttf  erwarben,  baburd)  ba§  fie  2tal)l* 
febern  Don  feiner  Qualität,  etaftifd)  unb  Don  ber  ridjtigen  aparte  fabrijtr* 
tat,  Don  benen- fie  ba§  ©ro§  gu  ungefähr  bemfelben  greife  Dertaufen 
tonnten,  ben  ber  urfprüngtidje  (Srftnber  wenige  $al)re  3uöor  für  eine  ein* 
jige  $eber  verlangt  tjatte. 

SSerbefferungen  in  ber  ftabritation  ließen  nidjt  lange  auf  fid)  warten, 
unb  e§  gab  eine  grofce  $aty  Don  Lüftern,  um  bie  Derfdjiebenen  (Srforber* 
niffe  in  ben  Gebern  31t  er3ieten.  33iegfamfeit  unb  bod)  bie  nötbige  @teif* 
f)eit,  ein  freiet  auslaufen  ber  £inte,  unb  bie  Derfdjiebenen  ©röften,  mit 
breiter  ober  feiner  €pi£e,  wie  e3  gu  Derfdjiebenen  5lrten  ber  ©djrift  Der* 
langt  wirb.  Einige  >$ät  lang  waren  bie  9?öt)renfebera,  eine  9tad)af)tnung 
ber  ®iele,  bei  benen  ber  kalter  in  bie  9?öljre  gefteef t  Werben  fonnte,  fetjr 
beliebt;  unb  e$  gab  eine  fel)r  grofje  SJtannigfaltigfcit  Don  Rattern,  tu 

weldje  bie  gebern  gefteett  würben;  einige  baoon  Waren  fo  eingerichtet,  baß" 
fie  eine  flehte  Quantität  Stinte  fjalten  tonnten,  um  fortf djreiben  gu  tonnen, 

ofyne  baf?  man  eintaudjte;  biefe  2lrt  gebern  nannte  man  „g-ountainpeu". 
@tat)tfebern  werben  beinahe  gan$  burd)  2J2afcr>inerte  gemacht.  £)a3 

detail  wirb  ju  ber  erforberlirfjen  SDünne  in  ©treifen  (utSgewatjt,  Don 
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benen  bie  roI)e  $orm  ber  ̂ eber  auSgefdjlagen  mirb;  burd)  eine^ßieffe  locr* 
ben  Die  £öd)er  burcfygeftodjen  am  @ube  ber  ©palte,  toetdje  ber  geber  bie 
23iegfamfcit  gibt;  bann  »erben  bie  fteinen platten  au§geglül)t,  fie  ermatten 
bie  rcdjte  Siegung  burd)  Stempel;  burd)  @rl)i£en  unb  (Sintaudjen  in  Del 
loerben  fie  gehörtet,  bann  toerben  fie  aboucirt,  gcreinigfcmib  polirt,  inbem 
man  fie  in  einer  Trommel,  weldje  ©anb  unb  (gägemel)!  enthält,  umbrefjt; 
bte  Spieen  merben  auf  (Sdjintrgclräbern  abgefttjltffen,  bie  Spalte  wirb 
mittelft  einer  treffe  gemalt,  unb  nadjbem  man  bte  gebern  in  einem  fiel) 
umbreljenben  (Styliubcr  über  einem  ̂ ol^loljleufeuer  blau  ober  braun  gefärbt 
Ijat,  finb  fie  fertig,  um  junt  Verlauf  oerpaeft 31t  merben.  £)a§  2lbfd)letfen 
ber  Spieen  lDtrb  getoöfyntid)  burd)  9Jcäbd)en  beforgt,  unb  gefcf)iel)t  mit 
großer  ©djnetligfeit,  unb  bie  gebern  ber  oerfdjiebeneu  2lrten,  einige  baüou 

»on  üorjüglidjer  Qualität,  finb  jefct  in  faft  ebenfo  großer  3al)t  üor^au- 
ben  unb  faft  ebenfo  billig  tote  ©tecfnabeln. 

ßnglanb  fing  mit  biefem  Sxdüq  ber  gabrifation  juerft  an,  unb  ba  bte 
Slrbeit  in  jenem  £anbe  fo  billig  ift,  unb  man  bort  alle  SBorttjetle  fjat, 
um  ba§  rid)tige  Metall  31t  ben  gebern  ju  machen,  fo  finb  bie  englifd)en 
®tat)ifeberfabrilanten  im  ©taube  beinahe  bie  gan$e  2£elt  mit  it)rem  Sir* 
tüel  31t  oerforgen.  ©ie  ©dnoierigfeit,  mit  ben  englifdjen  Gabrilen  gu  con* 
curriren,  ließ  bie  erften  SBerfudje,  bie  man  in  ben  bereinigten  Staaten  mit 
ber  $abrifation  oon  ©tafylfebern  mad)te,  fcfyeitern,  unb  e$  tourbe  babet 
oerloren.  ©elbft  jefct  nod)  wirb  baS  befte  Metall  oon  (gnglanb  importirt, 

unb  oon  33irmingl)am  unb  (Sljefftelb  fommen  oiele  ber  zubereiteten  $lätt* 
d)cn.  ©od)  gibt  e$  mehrere  Gabrilen  oon  ©taljlfebern  in  Connecticut, 

2fta[fad)ufett«,  jRew  5}orf  unb  Ofyio,  toetdje  große  unb  emträgtidje  @e* 
fdjäfte  machen.    . 
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S3eftanbrf)eile  unb  3ufamtnenfe|ung.  —  färben  früherer  Seit.  —  Sie  Su&eret« 
tung.—  ©genfebaffcen  ber  beften  färben. — farbige  hinten.  —  2Bte  fie  gemalt 
toerben. —  33erfd)iebene  Strien  toon  färben. —  SRubrijirte  93üd)er. —  Verlangen 
nad)  SDrudctci  in  färben.  —  eJarbcnnjaljcn.  —  Selbfttrnrfenbe  ÜDtafdjinen 
5um  Sluftragcn  ber  garbe. 

©ic  ̂ ufammenfefeung  ber  ©rucferfdjwäqe  ift  Dort  beteiligen  ber 
fcforoarjeii  Stinte  fefyr  üerfdjiebcn.  ÜMe  23eftanbtf)eile  ber  erfteren  finb 

Setnöf,  Worin  ein  wenig  fdjwaqeS  iparj,  ba§  mit  gampenfdjwars  öer* 
mifdjt  nnb  forgfättig  gerrieben  würbe,  aufgelöst  ift.  fSlan  fodjt  btö 
8einöl,  bis  eö  einen  bieten  fjtrnifj  bttbet,  unb  fügt  Serpentin  fyin^u; 

tätige  gabrifanten  nehmen  aud)  3;nbtgo  ober  iöertinerblau,  um  eine  fdjö* 
nere  garbe  Ijerüoqubringen.  £)ie  ©rucferfdjroärge  tjat  Die  ©idjtrjcit  oon 
biefem  ©tyrup,  ober  öon  fodjenbem  £()eer. 

(S8  ift  jweifettjaft,  ob  unfere  genüge  ©ructerfdjroäqe  berfenigen,  weldjc 
jur  3eit  ber  (Sntbecfung  ber  33ud)brucfcrrmift  beträfet  mürbe,  überlegen 
ober  aud)  nur  gteid)  ift.  (S$  gibt  alte  33üd)er  aus  jener  3eit,  in  weldjen 
bie  garbe  ttod)  fo  frifd)  ift,  wie  wenn  bau  33 ud)  eben  erft  gebrueft  morbett 
wäre,  $n  üietett  biefer  alten  33üd)er  ift  bie  gtorbe  nidjt  ganj  fdnnaq, 

fonbern  ein  fd)öne8  bunlelblou  ober  ein  tiefes  buufelrott).  !£)ie  gabrifa* 
tion  ber  ©rucferfdjwcirse  ift  ein  widriger  ©efdjäft^weig,  ba$  beftc  9fta* 
teriat  gehört  baju,  fowie  ©efdjicfüdjfeit  beim  SBermifdjen  unb  grofte  ©org* 
fatt  beim  3erreiben.  £)a3  ©efdjäft  erforbert  ein  bebeutenbe§  Kapital 

unb  gute  2ftafd)inen;  bie  @d)Wär3e  muß,  um  gut  gu  fein,  grünMid)  Der* 

mifd)t  unb  serrieben,  buufetfdjwar^  unb  öon  ber  gehörigen  "Dicfe  fein;  fie 
muß  an  baö  Rapier  anfteben  unb  nidjt  auf  beu  Settern  unb  nidjt  auf  bem 
Rapier  fdmett  trotfnen. 

£>ie  bunten  ©rueferfarben  finb  ebenfo  alt  alö  bie  33ud)brucferhtnft 
fctbft,unb  man  wanbte  biefelben  juerft  an,  um  bie  ilfuminirtcn33ud)ftaben (459) 
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in  ben  9)kuufcrititbüd}ern  nadjguafjmen.    Qn  beit  legten  ̂ aljren  tntvb 

namentlich  gu  £>anbelSpatiieren,  sßreisliften,  gfyeatergettetn  nnb  bergtei* 
d)cn  biet  ©ruefen  in  färben  tiertangt,  nnb  alle  färben  beS  9?egenbogenS, 
fotnie  uod)  öiete  anbete,  muffen  jefet  fabrigirt  »erben,  ©tefetben  »erben 

tion  ben  gabrifanten  geliefert,  aber  aud)  titele  ©rud'er  tjaben  einen  Saufer, 
eine  ÜDtarmortitatte,  ein<Streid)tneffer  unb  eine  Äanne  mit  gtrnifj,  um  it)re 

Sarben  fetbft  gu  mifdjen  —  bie  rotten  mit  Zinnober,  gebrannten  ©tentt, 
Sad  unb  tienetianifdjem  9^ott);  bie  gelben  aus  @l)rom,  Ödjer  unb  ©ummi* 
gutt;  bie  blauen  aus  $nbigo,  9lntroctpener*  unb  33ertinerb(au;  bie  brau* 
nen  aus  ©etita,  giftet,  aus  rofyer  ünb  gebrannter  llmbraerbe;  bie  grünen 
burd)  SSermtfdien  üon  blauen  unb  gelben  färben;  ben  Output  burd)  WIU 
fdjeu  tion  rotl)  unb  blau,  unb  bie  neutralen  färben  burd)  bie  23ermtfcfmng 
tion  3Sertinerbtau,  Sad  unb  ©iraumgutt. 

33ei  ber  3"bereitung  ber  garbe  »erben  bie  $arbeftoffe  guerft  auf  einer 

•»Dtarmortitatte  gerrieben,  hierauf  mittels  beS  ©trcidjmeffers  mit  gtrnijj 
tiermifdjt,  unb  g»ar  bünn,  »eun  grobe  Arbeit,  »ie  g.  33.  große  Slnfdjtage* 
bögen  gebrudt  »erben  fotlcn,  unb  gang  bid  für  fieiue  ©djrift  unb  gu 
£>o(3fd)nitten.  33ei  ber  ©ruderarbeit  mit  g»ei  ober  meljr  färben  mu§ 
jebe  befonberS  gebrudt  »erben,  unb  bie  größte  ©enauigleit  beim  (Sinftedjen 
nnb  21bgleid)en  ift  nötr)ig.  23eim  fogenannten  rubrigirten  £)rud,  »o  rottje 

35udiftaben  ober  Linien  g»ifd)en  ben  fd)»argen  £ext  gu  bruden  finb>*iümmt 
man  befonbere  rubrigirte  Vettern,  unb  ber  fd)»arge  Stbbrud  »irb  ge»öf)n* 
lid)  guerft  gemacht. 
3u  ben  Sotterietoofen,  Vitien,  äßedjfeln,  ©efcrjäftSfarten,  gafturen, 

spreiStiften  u.  f.  ».  tüirb  ber  $arbenbrud  feljr  puftg-  ange»aubt,  unb  fein 
SDmdereigefdjäft  märe  tiollftänbig,  ol)ue  eine  2Iu3»af)t  tion  garben,  »ctdje 

früher  fel)r  foftftiielig  »aren,  aber  je£t  tion  ben  gabrit'anten  billiger  gelte* 
fert  »erben,  als  ber  ©rüder  fic  felbft  mifdjen  lann. 

33et  ber  früheren  Slrt  gu  bruden  »urbe  bie  ©d)»ärge  lange  $eit  mittels 
beS  23atfenS  auf  bie  Settern  gerieben;  bie  fpäter  eingeführte  Spanbrolte 
mar  eine  23erbefferung,  ba  bie  f$arbe  glcidjmafjiger  tiettl)eitt  mutbe.  £)ie 
elafttfdjen  Collen  finb  aus  Seim  unb  ©tjruti,  manchmal  aud)  aus  Seim 

nnb  £onig  gemadjt,  unb  merbeu,  »enn  es  nötljig  ift,  mit  Sauge  gereinigt. 

@S  gibt  jefl  mehrere  Wirten  tion  finnreid)  conftruirten  fetbfnuhfenben  3fta* 
fdjinen  gum  auftragen  ber  garbe,  bie  fo  gemadjt  finb,  baß  fie  Ieid)t  an  ben 
t>erfd)iebeneu  5lrten  tion  ©rudertireffen  angebtadjt  merben  lönnen. 



<Srfa|  für  gennrfte  Tapeten.  —  Sütertfmm  ber  Sapeten.  —  ©etr-irfte  Tapeten  int 
Orient.  —  Sie  2ftobe  in  $ranlreid>.  —  Seibe  unb  Sud).  —  Regierungen  mit 
©olb,  Silber  unb  diamanten.  —  Sie  2lrra3=£apeten  in  Gnglanb.  —  Sie 
©obelm=2apeten.  —  gabritation  beS  2apetenpapier§.  —  Grfte  Verläufe  üon 

Tapeten  in  Slmerifa.  —  Sie  früfyefte  iulänbi|"d;e  ättanufactur.  —  (Einführung 
»on  geglättetem  ©runb.  —  Sie  Sruä'erei  mit  ber  §anb.  —  Selige»  SSerfabren. 
—  SBaljenbrudmafcbmen.  —  Sänge  Oicüen  t»cn  Rapier.  —  ©runbiren.  — 
Sa§  Ginbruden  ber  färben.  —  Sammet=  unb  ©olb^apiere.  —  Umfang  be§ 
©efdjäft§.  —  2Bie  bie  Tapeten  angetleiftert  roerben  foUten. 

Ü)ie  ̂ apiertapeten  finb  btö  moberne  unb  billige  ßrfa^mittet  für  bie 
früheren  gewillten  Tapeten,  welche  in  bieten  Sänbern  öon  ben  älteften 

Reiten  au  gebraust  würben.  £wmer  fpridjt  baoon,  unb  bie  älteften  l)cb= 
räifdjen  ©djriften  betreiben  bie  fünftlidjeu  unb  foftbaren  Zapckn  „in 

©olb  unb  ©über  unb  in  öerfdjiebenen  färben  gewirf't".  23or  gsfyvfyvm? 
berten  waren  im  Orient  bie  Sünbe  ber  Sempcl,  ber  ̂ aläfte  unb  ber 

Käufer  ber  9?eid)en  mit  Tapeten  öon  ©etbe  unb  Sud)  bedangen,  auf  beuen 
fd}öne  Silber  waren,  unb  bie  oft  mit  diamanten  unb  anberen  föftlid)en 
(Steinen  oeqiert  waren.  SDte  Sftobe  fam  mit  bem  ßf)riftentl)um  nad) 
graufreidj,  unb  bie  Urfunben  aus  bem  [fünften  $af)rl)unbcrt  erwähnen 
ber  prächtigen  Sapeten  in  ben  Äirdjen.  ©fyafefpeare  läfjt  hinter  einer 

„5lrra3"=£apete  ben  *poloniu§  fid)  oerfteefen  unb  t>tn  $alftaff  einfdjlafen; 
bie  ©tabt  Slrraö  war  ifjrer  gewillten  Sapeten  wegen  berühmt,  unh  in 
Grnglanb  würben  jur  bamaligen  ,3eit  alle  franjöfifdjen  Sapeten  nad)  jeuer 
©tabt  benannt,  £)ie  glamlänber,  gremjofen  unb  Italiener  wetteiferten 

mit  einanber  in  biefer  ÜWonufaftur.  3)a§  Sapetenweben  würbe  in  Sng= 
lanb  wäfyrenb  ber  Regierung  §einrut)S  VIII.  eingeführt.  £)urd)  ganj 
(Europa  lieferten  bie  berüljmtefteu  Äünftler  dufter jeid)nungen,  unb  fjtftori* 
fdje  unb  mtyttjotogifdje  ©cenen  würben  in  Sapeten  wiebergegeben,  mit  all 
ber  Sebbaftigfeit  unb  ,gartt)ett   ber  Origiualgemälbe.     £)ie  berühmte 
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©obefinS^abrif,  tocldje  öon  öubwig  XIV.  ju  ■  gontaincbfeau  angefegt 
würbe,  übertraf  alte  anberen  uitb  ift  nod)  jefct  beriitjmt  wegen  ttjre^  aus* 
gezeichneten  $abrifat3  unb  wegen  tyrer  Tapeten,  welche  nur  biejenigen,  bie 

in  "pafäften  woljnen,  ju  taufen  im  ©taube  finb. 
2lber  bie  ̂ abritation  ber  ̂ apiertapeten  madjt  es  alten,  bie  itjre  £)äu* 

fer  5n  ocrjtcren  wünfdjen,  möglid),  tiefet  £apetenpapier,  öon  alten  ©or- 
ten, öom  bitligften  bis  gum  rljeuerften,  ftdj  anjufdjaffen.  SSo  bie 

(Srfinbung  gemalt  würbe,  ift  nidjt  befannf,  aber  fie  würbe  ju  Anfang  beS 
fieb.$e!fjnten  $af)rljnnberts  fowoljl  in,(Sngtanb  als  in  $ranfreid)  eingeführt, 

nnb  um  bie  Witte  beS  nädjften  ̂ alwljunberts  matten  ctyltnbrifdje  ÜKa* 
feinen  fange  SBögen  Rapier  gu  STapeten.  SDic  erften  Verläufe  öon  £a* 
petenpapier  in  biefem  Öanbe  fanben  im  $ofyv  1T3T  ftatt  —  eS  waren 
wal)rfcl)eintid)  billige  ÜJhtftcr,  bie  öon  (Sngfanb  importirt  Worben  waren, 
unb  bie  fcfjon  bamafs,  Wie  nod)  je|t,  in  einigen  Reifen  beS  ̂ anbeS  ̂ u 
^enfteröorpngen  bentifct  würben.  2tber  9?eifenbe,  bie  öor  ljunbert  $nf)- 

ren  biefcS  i*anb  bereiften,  erwähnen  ber  pbfd)en£ud)tapfteu,  öon  (Suropa 
unb  felbft  öon  ̂ nbien  importirt,  wefdje  in  ben  Käufern  reifer  Äauffeute 
in  9?ew  f)orf  unb  SBofton  ju  fetjen  waren,  £)ie  23udjf)änbler  öerfauften 
guerft  bie  ̂ apieriapeten,  unb  biefetben  Bertrieben  balb  bie  £ud)tapeten 

felbft  aus  ben  Söoljnungen  ber  9?eid)en,  wie  baS  „Sßanbpapier"  and)  in 
(Sngfanb  bie  Zud)*  unb  &ber*!£apeten  öerbrängt  fjatte. 

SDie  erfte  Csrwäfjnung,  weldje  in  biefem  £anbe  öon  ber  $abrifation  beS 
STapctcnpaptcr«  gemacht  würbe,  war  im  $afjr  l?65,  unb  gwaujig  $al)re 

fpäter  gab  eS  fjabrifen  in  "pennftylüanicn  unb  y?ew  Werfet),  unb  33oftoner 
Gabrilen  öerforgten  SfftoffadmfettS  unb  anbere  ̂ taattri.  SltteS  was  fabri* 
jirt  werben  tonnte,  fanb  fogteidj  Slbneljmer,  unb  große  Quantitäten  wur* 
hm  öom  Sfastanbe  importirt,  namentttd)  öon  grantreid),  wo  man  bie 

.HMcfytigfeit  beS  £anbcts  mit  3lmerifa  in  biefem  SIrttfet  fo  gut  ju  würbigen 
wußte,  ba§  ber  ̂usfutjr^ott  barauf  aufgehoben  würbe.  Qm  .^atjr  1789 

betrug  bie  ̂ abrifation  in  *!)3l)itabelpf)ia  gebntaufenb  ©tücf  im  äftonat, 
was  bamals  für  etwas  ungeheures  angefefyen  würbe,  WaS  aber  fe^t  faum 
eine  £ageSarbeit  für  einige  Gabrilen  wäre. 

£>aS  Rapier,  baS  im  £anbe  gemalt  würbe,  war  jcbod)  öon  fd)ted)ter 
Qualität.  £ie  erften  Sftufter  mit  geglättetem  ©runb  würben  in  ben 
^Bereinigten  Staaten  im  Qafyt  1824  gemalt,  unb  balb  nadjljer  fing  man 
an,  bie  beften  franjöfifdjen  dufter  nadjgumadjen.  £)ie  jjunaljme  beS 
©efdjäfts  war  eine  fel)r  fdjnelte;  bie  ̂ apiertapeten  waren  überall  beliebt, 
ba  fie  üiel  beffer  auSfafjen  als  bie  einfadje  Stündje,  unb  billiger  waren  als 
baS  Slnftreidjen  mit  Qetfarbe.  SSon  einem  Keinen  Slnfaug  ift  baS  ©e= 
fdjäft  widjtig  unter  ben  üßauufafturen  geworben,  unb  ber  ©djarfftnn  beS 
?)anfee  Ijat  öerbefferte  3Serfal)rcn  au3gebad)t,  welche  im  Slustanbe  begierig 
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aufgenommen  mürben,  unb  metdje  baS  langfamere  SSerfaljrcn,  baS  in  Gng* 
laub  unb  f^ranfreicr)  nod)  befolgt  mürbe,  Derbrängt  f)aben. 

£>ie  $abritation  Don  £apetenpapter  ift  ber  Stattunbructerci  äfjnlid), 
ober  man  fann  fagen,  ba$,  um  bie  fünfttidjeren  SD^ufter,  bie  Diele  färben 
Dcrfangen,  l)erDorgubrmgen,  baS  33erfaf)rcn  ber  @ljromotitt)ograpl)ie  nidjt 
unät)nlid)  ift.  ̂ uerft  machte  man  baS  Rapier  in  Sögen,  nidt)t  mefyr  als 
breißig  3ott  lang,  mefdje  man  nad)l)er  gufammenpappte,  baS  £rucfen  ge* 
fdjat)  mit  ber  £)anb,  unb  iebe  $arbe  rourbc  befonberS  aufgebrueft.  SDurd) 
bie  Ginfüljrung  neuer  ÜDJafdjinen  bei  ber  ̂ apierfabrifatiou  mürbe  mau  in 

ben  Stanb  gefegt,  Collen  t>on  eiutaufenb  bis  gmeitaufeub  7)arbS  l'önge 
unb  oon  gmangig  bis  Diergig  3ott  breite  gu  mad)en.  $m  3<x\)V  1843 
mürbe  eine  amerifanifdje  2ftafcbine  erfuuben,  mit  ber  man  gmet  färben 
bruefen  fonnte,  unb  geljit  ̂ afyre  fpätcr  eutbeefte  man  eine  anbere,  meld)e 
fedjs  garbeu  bruefte;  je£t  fjat  man  Wla\ djinen,  bie  gmangig  unb  tneljr 
färben  bei  einer  Operation  bruefen.  And)  tjat  man  gro^e  Sßerbcfferungen 
eingeführt,  um  baS  £rocfneu  ber  Sögen  gu  bcfdjleuuigen. 

3)er  erfte  ©djritt  bei  bem  ©erfahren  ift  bie  Anfertigung  ber  ̂ eidjnun* 
gen,  meiere,  mic  baS  Dollenbete  Rapier  geigt,  fünftlerifdjeS  Talent  Don 
nid)t  geringem  ©rabe  verlangt  unb  ©etegenfyett  genug  bietet,  btn  Derfei* 

uerteu  ©efdnnacf  an  ben  STag  gu  legen.  £)ag  §0(3  beS  211mm  ober  Sirn* 
baumS  mivb  51t  ben  SD?uftern  genommen,  unb  menn  tiefe  gefdmitten  finb, 

merben  fie  mit  ülfteffing  unb  ̂ ilj  eingelegt,  um  bie  ©ruefformen  bauer* 
tjafter  gu  madjen.  Sie  Stbttjeilung  für  bie  färben  ift  gemöfynlid)  im 
untern  STfyeil  beS  ©ebäubes,  unb  fjier  merben  alle  färben  in  Sütteu  ge* 

mifdjt,  in  benen  bie  „äftifdjer"  burd)  9ftafd)inerie  getrieben  merben,  aus* 
genommen  einige  feinere  färben,  bie  mit  ber  £>anb  gemifdjt  merben.  SSom 
untern  ©efdjoft  merben  bie  Farben  in  ben  oberften  Stocf  fjinauf  geluvt, 
mo  ajlafdjinen  bas  Rapier  mit  bem  ausgemalten  ©runb,  auf  melden  bie 
anbern  färben  aufgetragen  merben,  bewerfen,  ̂ m  erften,  gmeiten  unb 
britten  @tocf  finb  bie  Sffiatgeubrucfmafdnnen,  metdje  bie  dufter  bruefen. 
Wit  einer  Sßalge  für  jebe  garbe,  bruefen  biefe  9Jtafd)inen  fo  biete  färben, 
als  baS  SUJufter  »erlangt,  ber  Sogen  fommt  aus  ber  treffe  in  einer  im* 
unterbrochenen  £änge,  gefjt  über  mit  £)ampf  gezeigte  9iöf)ren,  bie  üjn 
fogleid)  troefnen,  unb  mirb  bann  auf  §afpeln  gebracht,  meldje  bas  Rapier 
aufrollen.  £)aS  fdmelte  Arbeiten  biefer  treffen  madjt  eS  einigen  ber  bc* 
beutenberen  Gabrilen  mögtid),  beinahe  adjtljunbert  teilen  gebrucfteS  ü£a* 
petenpapier  jebe  SBodje  gu  fabrigiren,  maS  an  ©emidjt  über  gmeitaufenb 
Tonnen  im  $a$x  ausmacht. 

(Innige  ber  feineren  Arten  Don  £apctenpapier  merben  nod)  immer  mit 

ber  £>anb  gebrueft,  namentlid)  bie  ÜJZufter  mit  ©olb  unb  «Sammet,  gu 
melden,  einige  gabrifen  breiig  unb  uod)  mefyr  £>anbpreffen  gebrauchen 
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(Sine  9ltlaS*  über  feljr  gtatte  Dberpcfye  toirb  burd)  2tta(tf)tnerie  bem 
©runbe  mancher  Rapiere  gegeben,  ef)e  fie  mit  ben  üftttftern  gebrueft  toer* 
ben.  Sßä  tm  ©oIb=  ober  (£ammet=  ober  ben  beftäubten  Tapeten  tuirb 
baS  SJtofter  mit  Seimgrunb  gebruett,  unb  bann  mit  girnifc  ober  ©otb* 

grunb,  ei)e  man  bie  „glocfen"  ober  bie  Jörottge  baraufbringt.  SDie  $(ocfen 
finb  gerriebened  unb  gefärbtes  STud)  ober  SBoüe,  mit  melden  baS  ÜKuftcr 

beftäubt  toirb,  etje  ber  £eim*  unb  @runb*3lbbruct  troefen  geworben,  unb 
für  ̂ 3ron3e  trägt  eine  äftafdjine  baS  Material  auf,  toäfyrenb  SBaljett  bie 

überftüffige  iöronge  abrollen.  (§S  gibt  eine  faft  unenblidje  23erfd)ieben* 
tjeit  oon  üJhtftern;  forttuäfyrenb  erfd)einen  neue  geicljnungen,  unb  bie  ante* 
rifanifcfyen  ̂ ßa^tere  tonnen  ben  fetjönften  in  (Suropa  oerfertigten  an  bie 
Seite  geftellt  »erben. 

lim  Tapeten  an  bie  Sßanb  gu  Heiftern,  »erben  öor  alten  £)ingen  gute 
Arbeiter  verlangt,  ̂ teifter  aus  gutem  ÜJie^t  unb  eine  gehörig  oorbercitete 

SBanb.  2llle  Unebenheiten  follten  gleich  gemacht  »erben,  unb  tr>o  nötfyig, 
füllten  an  berSBanb  hatten  befefttgt  unb  mit  ©egeltud)  überwogen  »erben. 

SBenn  man  bann  ein  ftarfeS  braunes  ̂ am'er  anbringt,  fo  ift  ein  ®runb 

gebtlbet,  auf  »elcfyem  baS  £apetenpam'er  glatt  unb  eben  ju  liegen  fommt. 



$euerpttmj>en. 

Sie  SBtrfung  ber  Seltnere  auf  $lüfftgf eitert.  —  2Bie  bie  Sitten  fte  überroanben.  — 
pumpen  bei  ben  2tegpptern.  —  SSBie  ba§  Söaffer  im  Orient  in  bie  «£öt)e  getrte= 
ben  roirb.  —  83ei  ben  ©rieben.  —  S3ei  ben  Diömern.  —  Sie  Saugpumpe.  — 

©alüe'iy  ̂ Betrachtungen  barüber.  —  Soppeltroirfenbe  pumpen.  —  Srudpum* 
pen.  —  ̂ otirenbe  pumpen.  Sie  roirffamfte  Slrt.  —  ̂ fyxe  Scnftruction.  - 

galel,  3en!»  unb  Sefme.  —  ©efd)id)te  be»  §aufe§.  —  33efd)reibung  ibjer 

gabrif. 

3ftan  t)at  in  ber  neueren  3^tt  gefunben,  baft  bie  33ct)arrlicf)tcit,  mit  ber 

alle  gtüffigfeiten  abreärts  j$u  flicken  ftreben,  burd)  bie  beftänbige  (Sintrir- 
fung  ber  Stnjietjung  ber  ©cfjwcre  berurfadjt  wirb,  unb  in  beut  großen 

putöljatt  'ber  Statur  nur  einen  £t)eil  ber  beftänbigen  Bewegung  bilbet, 
oon  ber  alte  Qjrfcfyeimtngen  be$  orgauifdjen  Gebens,  wie  ber  Materie  beö 

SettaltS  abhängen. 

£>er  fjerabftrömcnbe  Siegen,  ba§  ̂ lätfdjern  be§  23ad)eS,  unb  ber  ©turj 

be§  gewaltigen  SBafferfallS  -finb  für  ben  üftann  ber  SKtffenfcfjaft  ebenfo 
ffare  53ett»etfe  öon  ber  £n£e  ber  ©onne,  wetcfje  bie  Quelle  atteS  SebenS 

unb  aller  9?egfamfeit  auf  ber  (Srbe  ift,  al8  ba§  ®ra§  unb  bie  grünen 

glätter,  iöeM>e  attjäfyrtid)  töte  eine  grüne  Seite  bie  Grbe  überjicfjcn. 

£)ie  üftetfjoben,  wetdje  bie  Sitten  anwenbeten,  um  bie  ©ctjwcre  be§  2ßaf* 

fer§  ju  überwinben,  ober,  in  auberen  Sorten,  um.  btö  SBaffer  ju  öum* 
pen,  waren  fo  rot)  unb  unoottfommen  aU  tr)re  ®enntni§  öon  ben  Urfadjen 

feines  $alle§,  ober  öon  irgenb  einem  ©efefc  ber  f)tjbraufif.  Qn  biefem 

3weig  ber  ̂ nbuftrte,  wie  in  jebem  aubem,  üertiefjen  bie  9J?enfd)en  fid) 

im  Anfang  ganj  auf  irjre  eigene  ,f  öröerfraft,  um  irgenb  eine  Arbeit  ju 
t»errid)ten. 

$r\  ber  SDjat  waren,  etje  man  erfunben  blatte,  ©cfä§e  ,m  conftruiren, 

Wetcfje  ba§  Sßaffer  fjatten  founten,  alle  SBerfudje  bie  (Schwere  su  überwin* 
ben  itnmöglid);  als  aber  bie  SKenfdjen  gelernt  tjatten  ßimer  ju  madjen, 
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fanben  fie  aud)  halb,  bafj  fie  barin  SD&offcr  tragen  tonnten,  nnb  burd)  ben 

©ebraud)  ber  (Sinter  l)ob  man  in  früheren  £ätm  baS  Saffer  in  bte  £öf)e. 
Sßitfinfon  jagt  in  feinem  3Berfe  „(Sitten  unb  ©ebräucfye  ber 

alten  21  e  g  \)  p  t  e  x"r  bafj  man  an  ben  23itbl)auereien  ber  9legtjpter 
fläuftg  3nftrnmente  toaljruimmt,  meiere  tragbaren  pumpen  äfynlid)  feljett; 
aber  er  ift  t)öd)ft  toafyrfdjeinfid)  im  ̂ rrtfmnt/  toenn  er  biefe  geidwungen 
für  §lbbilbungen  Don  pumpen  f)ält.  SDte  £)arftetlungen  auf  ben  meiften 
ägpüttfdjen  33ilbf)auerarbeiten  finb  nidjt  immer  realiftifdj,  fonbern  r)äufig 
ntdEjtS  als  bie  üblichen  .geidjnungen,  bie  man  leidjt  für  ettoaS  anbereS,  als 
baS  toaS  fie  toirflid)  öorftetten  füllen,  galten  lann,  nnb  im  öortiegenben 
$atf  fdjeiut  uns  MeS  befonberS  toatjrfdjeintid),  ba  toir  toiffen,  baf?  üftatio* 
nen,  toetdje  mit  ben  2legt)btera  öiel  üerfefjrten,  nidjts  öon  pumpen 
raupten. 

3J?an  füllte  faum  benfen,  baß  eine  fo  neue  unb  auffallenbe  (Srfdjetnung 

tote  eine  *ßumpe  für  beseitigen  fein  toürbe,  ber  nod)  nie  eine  fold)e  ge* 
fefjen  fjatre,  nid)t  aud)  bent  £>erobot  aufgefallen  fein  follte,  als  er  2legt#* 
ten  befud)te,  ober  ba$  bie  ̂ untpe  l)ätte  fo  gänjtid)  oon  bcrSßclt  üerfdjtotn- 
ben  füllen,  of)ne  bafj  trgenb  ein  anbereS23otf  beS2lltertf)umS  fie  nadjgeabmt 
unb  betoaljrt  fyätte. 

£)ie  Nationen  beS  Orients,  toeldje  fo  befyarrtid)  an  ben  alten  9D2ett)oben 
Rängen,  gebrauten  bm  (Sinter  unb  baS  9?ab,  ober  ben  (Sinter  unb  bie 

©tauge,  um  2Baffer  in  bie  £)ötje  p  jietjen,  toie  man  es  in  üfteu-tSngtanb 
öon  jefjer  gehabt  bat. 

®ie  ©riedjen  benü^ten  eine  93orridjtung,  toeldje  als  bie  ©djraube  beS 
SIrdjimebeS  befaunt  ift  unb  nad)  ü)rem  (Srfinber,  2trd)itnebeS,  benannt 
tourbe;  bei  btefer  33orrid)tung  toirb  baS  SBaffer  in  eüter  SRöfjre,  bie  toie 
baS  ©etoinbe  einer  ©djraube  geformt  ift,  unb  tocfdje  gegen  bieQberflädje 
beS  Gaffers  geneigt  unb  umgebrel)t  toirb,  in  bie  §öl)e  gehoben.  Obgteid) 
bie  Körner  fid)  ber  9?öljren  bebienten,  um  baS  2öaffer  in  tt}re  28ol)nungeu 

ju  führen  unb  felbft  §>cber  befaßen,  fo  toar  iljnen  bod)  ber  ©ruef  ber  tfuft 
unbefannt,  unb  fie  wußten  nidjt,  ba§  burd)  biefen  £)rucf  baS  SBaffer  im 
leeren  9?aum  ̂ u  einer  §öl)e  üon  breiig  \$\x$  emporgeboben  toerben  fann, 
baS  beifet  ju  ber  §öf)e,  bei  ber  eine  Sföafferfäule  baffelbe  ®ttoid)t  t)at  tote 
eine  ©äitle  l^uft  berfelben  Qtterflädje. 

Sßann  bie  gemeine  @augröl)re  in  ©ebrattdj  fam,  ift  nid)t  befannt.  33et 
biefer  23orrid)tung  ift  ein  ̂ untpenfo(ben  in  einer  9?öl)re  angebracht  unb 
mit  einem  Sentit,  baS  ftd)  nad)  oben  öffnet,  öerfefyen.  SBenn  baS  eine 

(Snbe  ber  9?öfyre  in'S  Sßaffer  getankt  ift,  toirb  ber  Kolben  auf  unb  ab  bt* 
toegt,  er  treibt  bie  i?uft  aus,  unb  baS  SBaffer  toirb  burd)  ben  £>rucf  ber 
Sltmofötjäre  auf  feine  Oberflädje  im  ̂ Beljätter  burd)  toieberljolteS  ̂ )tn- 
unbrjer^ietjen  be§  Kolbens  hinaufgetrieben.    -StS  gur  3eit  beS  (Milet 



fud)te  man  biefe  fdjeinbar  fid)  wieberfprcdjeube  (Sigeufcfjaft  beö  SBafferS 
burd)  bie  brannte  £l)eorie  beö  horror  vacui,  ba&  Ijeißt  ber  SIbgneigung 
ber  9?atur  gegen  bcn  leeren  3taum,  ju  elitären.  31(3  aber  ©alilei  barouf 
aufmeilfam  gemadjt  worben  mar,  baß  Saugepumpen,  bie  länger  baren 
a(§  jwelunbbtetßtg  %u§,  »on  ber  ©berflädje  be.4  SBafferS  im  SBcfjältcr  bt§ 
an  tm  Sßunft,  wo  ba§  SBaffcr  burd)  bie  ̂ umpe  berauggetrieben  derben 
follte,  teine  redjte  Sffiirfung  meljr  tjatten,  antwortete  er  benjenigen,  bie  itjn 
um  bte  Ürfadje  befragten,  er  miffe  feine  (Srftärung  (^u  gu  geben;  e§  fdjeine 

ifjm  jebod),  ba$  in  biefem  $alle  bie  Statur  ba§  vaeuum  nur  bann  Derab* 
fdjeue,  menu  e3  nidjt  über  sweiunbbreißig  $uß  lang  fei. 

Stuf  feinen  SSorfdjIag  l)in  ftettte  fein  ©djüter  Xorricelli  $crfud)e  an, 
um  biefe  ßrfdjetnung  ju  elitären,  uub  burd)  ifjn  würbe  ber  ©runb  gelegt 
31t  allem,  was  mir  jefct  pofitto  über  SBaffermedjanif  roiffen. 

(Sine  foldje  einfad)e  ̂ umpe  nennt  man  eine  ̂ ebepumpe,  uub  fie  bient 
gcwöfyntidj  gu  fjäuslidjen  3wecfen  in  unferen  2ßot)iumgen;  um  fie  jebod) 
in  Gabrilen  anjuwenben,  ift  bie  Quantität  Sßaffer,  weldje  fie  liefert,  31t 
fiein.  Slußerbem  würbe  man  j$u  üiel  3eit  öertieven,  ba  wäljrcnb  einer 
Raffte  ber  $eit,  bte  gum  pumpen  nöttjig  ift,  jebcSmal  wenn  ber  Kolben 
l)inabgel)t,  fein  SBBoffer  fließt.  Um  biefem  Uebclftattb  abhelfen,  f)at 
man  an  öieleu  Orten  boppeltwitleitbe  pumpen  eingeführt,  bei  welchen  ein 
pfton  ljeranffomint,  wätjrenb  ber  onbere  l)inabget)t. 
Um  einen  unnnterbrodjenen  3uftuß  tion  SDBaffcr  ju  erhalten,  uub  and), 

um  baffelbe  ̂ öt)er  empor^ufdjaffen,  als  ber  bloße  £)rncf  ber  Suft  erlauben 
würbe,  l)at  man  bte  £)rucfpumpcn  eingeführt.  $n  biefen  pumpen  bat 
ber  Kolben  fein  Sentit;  er  bewegt  fid)  in  einem  9raum,  burd)  weldjen  baS 
Söaffcr  nid)t  fließt,  fonberu  beim  2lufwärt3gel)cn  beS  Kolbens  unten 
f)creinbrängt,  unb  wenn  bcrfelbe  jurücffomntt,  burd)  ein  Sentit,  baS  nad) 
außen  öffnet,  in  einen  onbern  9?aum  getrieben  wirb,  t>on  wo  au$  man  cd 
Einleitet  wo  man  will,  £)urd)  bie  boppcltinirfeube  £)rucfpumpe,  bie  mit 
einem  SBinbraum  öerfefjeu  ift,  erhält  man  einen- nöllig  ununterbrochenen 
(Strom  SSafferö. 

pumpen  biefer  3trt  finb  ifyrcr  complicirten  3nfanunenfcfcung  wegen, 
nnb  weil  bie  Dielen  Etappen  leid)t  aus  ber  Orbnung  geratljen,  ntcrjt  fefyr 
beliebt,  ©od)  bebient  man  fid)  berfclben  nod)  immer,  unb  fie  leiften  in 
mandjen  gälten  ausgezeichnete  £)ienfte.  SUcan  fjat  33cifpiele,  baß  pumpen 
biefer  2lrt  in  33ergwerfen  Söaffcr  burd)  einmaliges  ̂ craufgieljen  gu  einer 
$öfje  oon  fünfljunbert  guß  t)cben. 

2)ie  rotireube  ̂ umpe  ift  jebod)  biejeuige,  weldje  bie  meifte  Arbeit  t>er* 
richtet,  mit  ber  gertngften  Äraftauwenbung.  @S  ift  nid)t  möglid)  ju  fa* 
gen,  wann  bie  ̂ bee  ber  rotireuben  ̂ ßumpe  jusrft  angeregt  würbe,  aber 
bie  offenbare  33orsüglid)feit  biefer  9)Zett)obe  fyat  gu  ber  allgemeinen  2ln» 
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nannte  geführt  unb  »tele  finnreidje  (Srfinbungen  finb  ju  beren  praftifdjer 
Slmoenbung  gemalt  worben. 

£)at>on  fyaben  fidj  bie  einfachen  unb  tüchtigen  rotirenben  pumpen, 

wefcfje  oon  gateS,  QmU  unb  ©öfme,  in  '»ßawtutfet,  9?.  $.,  fabrtjtrt  wer* 
ben,  al§  bie  beften  erwiefen.  ©er  ©rünber  biefeS  £)aufe3,  §err  £)amb 
©.  fta(e§,  metdjer  als  fcraftifdjer  2ftafd)iuift  erlogen  würbe,  affocirte  fid) 
im  ̂ al)r  1830  mit  Sperrn  Sllmn  Qmt$,  unb  unter  ber  girma  gateg  unb 
3en!§  etabtirten  fie  gemetnfdjafüid)  gu  ßentrat  $aü$,  $R.  $.,  eine  gabrif, 

gum  anfertigen  öon  SKafdjtnen  gur  ißaumwoüfüinnerei.  £)ie  erfte  SUia* 
fdjine,  wetdje  fie  fabrigirten,  war  ein  ©pulrab  für  ein  §an§  in  9ftd)monb, 
SSirginien,  wofür  fie  fedjgig  ÜDoßarö  erhielten. 

©cction  einer  spumpc. 

Qm  3oI)r  1833  lauften  fie  ba§  Wzfyt,  bie  öon  £mbbarb  erfunbene  unb 

üateutirte  rotirenbe  *ßumpe  ju  fabrigiren,  unb  fie  fyaben  baraus  einen  fetjr 
widrigen  SIrttfel  tljrer  $abrtfatton  gemotzt.  SBie  aus  ber  beifotgenben 

Ibbitbung  gu'  erfefyen  ift,  befielt  biefe  einfache  unb  äußerft  wirfjame 
*ßumpe  au§  gwei  labern,  in  einem  Qrjttnber,  oon  bencn  eins  baS  anbere 
burd)  gang  genau  paffenbeS,  unb  baljer  wafferbicfyteS  £riebwerf  treibt. 

£)iefe  9?äber  brefyen  fid)  in  entgegengefe^ter  üftdjtung  unb  treiben  bte 
Suft  aus,  welche  aus  bem  einfd)tie^enben  ̂ öetjäfter  entwifdjt  unb  einen 

leeren  9?aum  gurüdföftt,  in  ttietdjen  baS  Saffer  einbringt,  um  aud)  feiner- 
feits  mit  großer  $raft  fjinauSgebrücft  ju  werben. 
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©cttbem  bie  £)crrcn  gateä,  QmU  unb  Söfme  fid)  mit  bcr  grabrifattort 

bte[er  pumpen  befaßt  Ijabcn,  führten  fie  in  bereu  Gouftruftton  üiele  23cr* 

|5umpe  mit  SEriefoerf. 

beffenmgen  ein,  tooburd)  ifyre  toirfforac  Straft  unb  iljre  £)auerl)aftigfeit 
bebeutenb  öerraelnt  roorbcn  ifi>  fo  baj$  fie  iefet  fo  biet  ©idjerijett  gegen 

ffiotirenbe  spnmpc. 

Reiter  gewähren,  baß  fie  in  gabrifen  unb  öffentlichen  ©ebäuben  jicmüd) 
allgemein  eingeführt  werben;  unb  bie  Erfahrungen,  weldje  bie  gabrifanren 
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gefammelt  fjaben,  fotuie  bic  SBortljcile,  tt>eldf»e  fie  genießen,  getoäljrett  ifjnen 
beinahe  ein  au§fd)lie^Iid)eö  Monopol  gur  ̂abrifation  btefer  2ftafd)inen. 

$n  SSerbinbung  mit  ber  ̂ ctbrtfation  öon  pumpen  matten  bte  £>erren 
$ale§,  Ocnfö  unb  ®öfme  aud)  Sßtaffertimfte,  fotuoljt  mit  boppelten  at$ 
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mit  einfachen  Happen,  in  SSerbtubung  mit  9?öl)ren,  unb  mit  allem  ma§ 
nötfytg  ift,  um  bk  SBaffenoerfe  oon  SD^it^fen  ober  Stätten  Dotlfommen  ju 
madjen.  £a  fie  erft  Bir^ltd)  bte  Safferroerfe  ber  ©tobt  ̂ ßroöibence  mit 
allen  uotf)menbigen  ©egenftönben  auSgerüftet  f)aben,  fo  befreit  fie  je£t 
bie  iDcobclle,  meldje  nötl)ig  ftnb,  um  aud)  bte  größten  Söaffcrtbore  ju  ma- 
äjen,  unb  (ie  fuib  im  ©tanbe,  bk  2Saffertl)ore,  SSafferfitofte  unb  klappen 
31t  liefern,  bie  ju  ben  Safferwerfcn  einer  ©tabt  jeber  ©rö|e  nötfyig  finb. 

3m  <)aljr  1854  traten  Slfnrin  fj.  QtnU  unb  <}ofyn  9t.  ftateS,  bie 
©ohne  ber  beiben  urfprünglicben  5lffoci63,  als  Sthcilhaber  in  ba§  ©efdjäft 
ein,  unb  ba[[elbe  mürbe  unter  ber  [ewigen  girma  fortgeführt. 

Qm  Januar  1856  ftarb  £>err  Sltwtn  Qtntü,  beffeu  mecbanifdje  ©efdjicf* 
lidjfeir,  töedjtttdjfett  unb  gcfunbeS  Urzeit  fo  öiet  ̂ um  guten  (Srfolg  beö 
©efebäfts  betgetragen  Ratten,  unb  ein  anberer  feiner  ©ö!me,|)err©tepben 
9L  $enf§  mürbe  als  £l)eitl)aber  ;$ugelaffen,  unb  bie  $irma  Ukb  unüeränbert. 

Qm  $ah,v  1865  öerfegten  bie  Sperren  galeS,  QmU  unb  (gölme  ibr 
©efdjäft  oon  Central  gatls  nad)  ̂ amtuefet,  ungefähr  bretoiertel  Steifen 
oon  erfterem  $(a§  bmmeg;  fie  tauften  ungefähr  fünfzig  21  der  totlbeS  Sanb, 
auf  meinem  fie  bte  Raunte  umbauen  liefen,  unb  tljre  gegenmärttgen  @e* 
bäuliebfeiten,  treldje  ungefähr  ad)t  2tcfer  £anb  bebeefen,  bort  aufführten. 
@te  Ijaben  Ijter  gut  eingeridjtete  ©ießereten,  Sftafcbinenmerfftätten, 

©djretnerwerfftätten,  feuerfefte  2)iuffergebäube,  <Sdmüebel)ütten,  £013* 
fdjoppen,  £üljlöfen,  furj  febe  Qjtnridjtnng,  meldje  nöttjtg  ift,  um  btö  ©e* 
fdjäft  im  grogarttgften  SJajjftab  ju  betreiben. 
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Xer  erfte  gaben.  —  Sie  ßunft  mit  ber  §anb  §u  fpinnen.  —  Sa»  Spinnrab.  — 
gafcenfpinnerei  mittel»  ÜBlafcfyinerie.  —  §argreat>e§.  —  Sürfrorigbt.  —  Gromp* 
ton.  —  gabenfpinneret  in  ben  35er.  Staaten.  —  Ser  erfte  baumtooQene 
gaben.  —  Sie  SSerimdelung  ber  gabenmafäjinen.  —  Sie  Ferren  galeS, 
3en!g  unb  ©öljne. 

£>er  erfte  gaben,  treiben  bie  9Jtenfdjen  benutzten,  mar  ̂ öcfjft  warjrfdiein* 
lid)  rote  bcrjenige,  ben  bte  (ssquimaur  unb  betriebene  miibe  9)?enfd)eit* 
racen  ber  @rbe  nod)  fjeute  gebrauchen,  ou»  ben  Heroen  üon  Spieren  ober 

aus  sßflatijettfafern,  bte  \id)  bagu  eignen,  gemalt.  (Sin  großer  «Stritt 
öormärtö  mar  e§,  als  man  bie  ßntbectung  madjte,  bat}  ein  gaben  oon 
irgenb  einer  Sänge  ober  £)icfe  gemacht  werben  tonnte,  baburd)  baft  man 
bte  fürjeren  gafern,  meldje  oon  üerfd)iebenen  ̂ flaugen  reirfjüdjer  geliefert 
merben,  pfanttnenbretjte. 

£>te  $unft,  auf  fotdje  Slrt  gaben  m  fpinnen,  muft  ben  Sftenfdjen  fc^on 
fetjr  früf)  befanut  gemefen  fein,  ba  man  ftnbet,  baß  ba§  33erfaf>ren  fdjon 

im  grauen  Slltertljumjur  SSoulotnmenljeit  auSgebilbet  mar.  £)ie  2Iegt)p* 

ier  brauten  bte  $unft  beö  ̂ ^^"nfpmnen^  auf  einen  fyofyen  ©rab  ber  2M* 
!ommenI)ett,  unb  in  $nbien  rannte  man  ben  ©ebraud)  be3  ©ptnnrabei 
lange,  erje  baffelbe  in  (Snglanb  eingeführt  mürbe. 

Söti  ber  läftetrjobe  be»  ̂ anbfptnnenö  mürbe  ein  -Sünbef  gefämmter  ga= 
fern  öon  SBaummoüe,  glad)3  ober  Soße  auf  einem  9?ocfen  unter  bem 
ünfen  2Irm  gehalten,  wäfyrenb  ber  ©aumen  unb  bie  gtuger  ber  redjten 

jjfcanb  ben  gaben  gn  ber  ridjtigen  ©röße  breiten;  burd)  baö  feine  ©efiiljl 
ber  ginger  allein  formte  ber  Arbeiter  bie  ©leidrjljeir  unb  (5bent)eit  be$  ©e* 
toebe§  beftimmen.  SBte  ber  gaben  gebretjt  würbe,  wanb  man  lim  auf 
eine  ©ptnbri. 

£)urd)  biefeS  einfache  unb  faft  rof)  au3fer)enbe  ©erfahren  würbe  oft  ein 
fet)r  fetner  unb  gleichmäßiger  gaben  gemaetjt.  ©a  biefeä  Spinnen  meU 
ftens  burd)  bie  grauen  beforgt  rourbe,  fo  erhielten  fie  ̂m  tarnen  „®p  i  n* 
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ft  er",  meiner  früher  gteicr)6ebeutenb  mit  grau  mar,  unb  eS  ger)t  barauS 
Ijeröor,  rote  allgemein  fie  biefeS  ©efdjäft  bamats  besorgten. 

©er  ©ebraud)  beS  ©öinnrabes,  meines  eine  beffere  2ftett)ohe  mar,  um 
ben  gaben  gu  breljen,  würbe  gur  Jeü  §einrid)  VIII.  öon  $ubien  au^ 
mo  eS  fcfjou  längft  befannt  mar,  in  (Sngtanb  eingeführt,  £>urd)  btefe  (§r* 
finbung  mürbe  bie  ̂ robuftion  üon  gaben  bebeutenb  öermefyrt,  aber  baS 

®efd)äft  mar  IjauptfädjUd;  ein  IjäuSlidjeS,  unb  in  Sirftidjfeit  nichts  onbe* 
re§  at§  Spänbearbeit. 

©er  Anfang  gu  ber  mobernen  SInmenbung  öon  JäKafcpterte,  um  gaben 

gu  föinncn,  mürbe  im  Qäfyx  1161  in  Qjnglanb  gemad)t,  als  $ameS  £)ar* 
greaüeS  bie  geinföinnmafdjine  erfanb. 

$uerft  feilte  btefe  iUcafdjine  adjt  gäben  auf  einmal  föinnen.  9ttd)arb 
2trfmrigl)t  führte  eine  SSerbefferung  au  berfelben  ein,  inbem  er  Motten  an* 
brachte,  mefdje  bie  SÖönber  ober  ßoefen  ber  gefämmten  gafern  autogen. 

£)a  öon  biefen  Collen  mehrere  '»ßaare  angebracht  finb,  oon  benen  ein  ̂ 3aar 
fid)  immer  fdjneller  umbreljt  atö  baS  anbere,  fo  mirb  baS  SBanb  manchmal 
gum  öierfaetjen  feiner  urfprüngtierjen  Sänge  auSgebetjnt. 

©iefe  33erbefferung  unb  anbere,  mcldje  er  bjngufügte,  festen  SIrfmrigbt 
in  ben  @tanb  einen  gaben  3n  machen,  ber  eben  unb  ftarf  genug  mar,  um 
gum  SBeben  benüfct  51t  merben,  fomoljt  gum  Äettengarn  als  gum  ©emebe. 

£>ieS  mar  eine  fo  große  SSerbefferung  über  bie  öon  £>argrcaöeS  erfun« 
bene,  bafj  ber  teuere  aus  SIerger  über  ben  glücflidjen  (Erfolg  berfelben  ge- 
ftorben  fein  foll.  2trfmrigt)t  nafjm  ein  patent  auf  feine  Grrfinbung  fyerauS, 
unb  ermarb  fid)  baburd)  ein  ungeheures  Vermögen.  ÜKan  l)at  bie  SSered)* 
nung  angeftellt,  baß  feine  ajJafdjine,  meiere  einen  SJlann  in  ben  etanb 
fefct,  foöiel  gu  thun  at§  öorfyer  Ijunbertutibbreißig  tijun  !onnten,  gu  ber 
toirflidjen  örobuftiöen  $raft  SngfanbS  foöiel  f)ingufügte,  als  eine  SeoöU 
lerung  öon  öiergig  Millionen  getljan  fyabcn  mürbe. 

Qm  -Qafyv  1119  öollenbete  Samuel  ßrombton  in  Molton,  (Snglanb, 
eine  üFcafd)ine,  metdje  bie  geinföinnmafdjine  öon  §argreaüeS  unb  bie 
Stotfcnföinnerci  öon  SIrfmrigljt  mit  einanber  öerbanb,  unb  unter  bem  9?a* 
men  ber  üDcutemafdune  allgemein  belannt  ift. 

£)ie  urförüngltdje  äßafrijine  gebrauchte  gmangig  bis  breiig  Spmbetn, 
aber  biefe  neue  tjatte  mel)r  als  gmeitaufeub,  unb  nur  ein  einiger  Arbeiter 
mar  gu  itjrer  Söebienung  nötljig.  9cur  burdj  biefe  ßrfinbungen  mürbe  baS 
ungeheure  Spinnereigefdjäft  ber  Seit  möglidj,  unb  burd)  fie  allein  tonnte 

bie  sjJrobuftion  ber  SKeugeit  bie  Proportionen  annehmen  unb  fo  billig  mer- 
ben, bafe  aud)  bem  Slermften  bie  2)iöglid)fett  geboten  ift,  fid)  reine  Kleiber 

angufcfyaffen. 
Qn  ben  bereinigten  (Staaten  mar  bie  3mirnfpinnerei  öon  früljefter  $eit 

an  ein  mistiger  gmeig  ber  ̂ nbuftrie.    §S  mar  fjier,  ebenfo  mie  in  (Eng* 
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lanb,  juerft  eine  JjäuSndje  ̂ nbuftrie,  unb  baS  Spinnrab  würbe  in  jeber 

gut  eingerichteten  £)ausl)a£tung  als  ein  unentbehrliches  £>ausgerätl)  onge* 

ferjen.  2l(S  bie  Reöolution  auSbrad),  unb  ber  Raubet  gan^  in'S  ©toden 
geriet!],  leuchtete  gebeut  bie  2Bid)tigMt  ein,  ben  ̂ 3ebarf  im  8anbe  herbei* 

jnfdjaffen,  unb  biete  ber  Regierungen  einzelner  (Staaten,  fowie  ©efell* 
fdjaften,  weterje  fid)  jur  Unterftü^ung  ber  gabrtfen  bitbeten,  fdjrtebcn 
Prämien  aus,  um  bie[e  3nbuftrie  gu  beförbern. 

©er  erfte  $aben  jum  9lär)en,  ber  je  aus  ̂ Baumwolle  gemadjt  worben 
war,. würbe  im  Qaty  1T94  ju  ̂ßawtucfet,  auf  Rfjobe  $Slanb,  fabrtjirt. 
23orl)er  tjatte  man  ben  glacfys  ju  biefer  gabrifation  benü^t.  S)ie  -Sbee, 
.^Baumwolle  baju  ju  gebraudien,  [oll  ber  äftabame  «Samuel  klarer  ge= 
fommen  (ein,  welcfje,  als  (ie  Baumwolle  fpaun,  bie  ®(eid)f)eit  unb  @d)ön= 
fycit  beS  ©arncS,  weld)eS  fie  tnaajte,  bemerfte.  Qipe  Wann,  £)err  (Samuel 
(Stater,  ber  fo  wot)l  befannt  ift  als  ber  löarjnbreäjer  für  bie  SBaumwott* 
fpinneret  in  biefem  Sanbe,  führte  bie  ftabrtfattcm  ein. 

Wlit  ber  ©infütjrung  öon  gaben,  ber  buret)  üftafdjinen  gemaerjt  war,ljictt 
bie  ̂ abrifation  ber  2Jcafä)inen  31t  biefem  ̂ raeef  gleichen  Schritt  unb  würbe 
fetbft  ein  wichtiger  ̂ nbnftriegivetg.  (SineS  ber  bebeutenbften  Käufer  in 

biefem  ©efdjäft  ift  baS  ber  Ferren  $alcS,  ̂ enfS  unb  ©öljne  su  "»ßaw* 
tutet,  9i  $. 

Triefe  Sabril  fyat  raeejr  Sttafcrjinen  gemadjt,  wetdje  in  biefem  £anbe  gum 
gabenfpinnen  gebraucht  werben,  als  irgenb  ein  anbereS  £)auS,  unb  bie 
oortrefflictje  (Einrichtung  il)reS  ©efcfyäfts  fpridjt  bafür,  ba|  biefe  Ferren 
ben  großen  Ruf,  ben  fie  fid)  erworben  tjaben,  aud)  in  ber  3ufunft  behalten 
werben. 

Qu  itjren  großen  ̂ abrifgebäuben  $u  sßawtucfet,  welche  einen  $läcrjen* 
räum  öon  ungefähr  aä)t  Steter  bebeefen,  f)aben  fie  alle  33equcmlicrjMteu, 
bie  jn  irjrem  ©efdjäft  nötfjig  finb,  unb  bie  Organifation  ber  »erfd)iebenen 
Slbttjetiungen,  bie  gu  ben  oerfdjiebenen  Operationen  nöttjig  finb,  fe£t  fie  in 
ben  ©tanb,  SSorsügtidjfeit  beS  ̂ abrifatS  mit  ber  größten  33illigfeit  ber 
ftabrifatton  gu  oerbinben.  UebrigenS  befrfjränlt  fid)  biefeS  §auS  nicf)t 
bloS  auf  bie  ̂ abrüation  öon  äftafcrjinen  gum  gabenfpinnen,  unb  in  bem 
Slrttfcl  über  bie  geuerpumpen  geben  wir  eine  gufammengebrängte 
©efcrjidjte  feines  (SntfterjenS  unb  feiner  $ortfd)riite. 
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Steinfoblen  in  Csnglanb  cor  adjjt  ̂ abrbunberten.  —  Sie  ©ruben  in  ben  35cr. 
Staaten. —  Gntbecfung  t>on  Slntbracitfoblen.  —  ©rfte  2tntt>enbung  berfelben. — 
SSorurtbeile  bagegen.  —  (Eröffnung  ber  SJtauncf;  Gbunf  ©ruben.  —  Ser 
eigentliche  2Infang  be3  ©efd)äft§.  —  ©c^warje  Mjlen  unb  ©lan^oblen.  — 
2lntf)racite  in  3ibobe  ̂ stanb  unb  2Jtaffadmfett§.  —  Sie  bituminöfen  Noblen* 
gruben.  —  Sie  2tntr/racite=JtobIengruben.  —  Sie  Steinfoblen  üeranlaffeu 
SSerbefferungen  im  2anbe.  —  Kanäle  unb  Gifenbabnen.  —  Ser  9ieid)tbum  üon 
Staaten.  —  SSic^tigfeit  ber  Noblen.  —  Sbre  allgemeine  2lnmenbung.  —  Um* 

fang  ber  Mjlcnregionen  in  ben  23er.  Staaten.  —  ßoblengraben.  —  23ie  e§ 
betrieben  mkb.  —  23erfd)ietene  Strien  üon  ßoblengruben.  —  Sie  üoblengrcU 
ber.  —  ©efellfdjaften  um  Noblen  ju  graben.  —  23ünbniffe  unb  b.  ob,  e  greife. — 
Sa§  ©efd)äft  ein  Monopol. 

3Me  ©teinfofjle,  autfjractt  ober  bituminöfe,  tft  ü6c^|  einen  beträdjtltdjen 
£l)eU  ber  ©ibe  öerbreitet,  unb  tft  oljne  $rage  ba§  toerttjDotlfte  alter  mine* 

ratif  djen  ̂ robufte,  ntdjt  nur,  weil  fie  un§  lHd)t  unb  ©arme  öerfdjafft, 

fonbern  weit  e§  orme  fie  unmöglid)  wäre,  anberc-9)2tneralten  unb  bie  be- 
taue in  größerem  Umfang  ju  bearbeiten.  £)te  ©teinfoljlen  öon  üftewcaftle 

waren  fdjon  oor  met)r  als  ad)tf)unbert  ̂ ß^'^n  bclannt  unb  'würben  aud) 
aia  Brennmaterial  gebraust;  man  glaubt  fogar,  baß  bie  alten  Brttanuier 

unb  bie  üiömer  in  Britannien  ben  Serif)  beS  SlrtifclS  rannten.  @g  würbe 

einen  großen  S3anb  anfüllen,  wenn  wir  aud)  nur  eine  mfammengebrängte 

©efd)id)te  ber  ®ol)(e  unb  be3  Äof)leugraben3  ju  alten  Reiten  unb  in  allen 

Sänbern  geben  wollten,  ber  3wecf  beS  gegenwärtigen  2lrttfef§  ift  iebod) 

nur,  fo  fitrj  unb  bünbig  aU  e3  mögttd)  ift,  einen  Beridjt  über  tiefe  große 

^»buftrie  unb  Quelle  öon  SQSofjlftanb  in  ben  Bereinigten  ©taaten  ju 

geben. 

3lntf)racit!ol)ten,  weld)e  man  aud)  in  ©üb^SBate«,  fowie  in  granfreid), 

in  ©adjfen  unb  an  anberen  Orten  (Suroöa'ö  finbet,  finb  in  ̂ ennftjloanten 
(475) 
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in  fofdjem  Uebcrfluj3  üorfjanbeu,  baji  man  bie  Kohlengruben  bafclbft  für 

unerfdjö'pfrid)  t>ä(t.  SJton  finbet  fie  aud)  in  9?fjobe  ̂ Sfanb.  £)aS  SSor*. 
Ijanbenfetn  oon  21utl)racitfof)fen  mürbe  ben  meißen  Slnfteblern  in  ̂ enn* 
ftytüanicn  juerft  im^Jat)r  1768  befannt,unb  gel)n  ̂}at)re  fpäter  gekauften 
bie  ©djmtcbc  biefetben  lieber  als  bie  bituminöfen  Koljlen,  bie  aus  SSirgi- 
nien  famen.  23or  biefer  3eit  Ijattcn  bie  Kohlengruben  oon  (Sljefterfielb  in 
SBtrgüuen  ben  größeren  Stjeil  ber  @teinlol)len  geliefert;  bieg  waren  bie 
alteften  Kohlengruben  im  Sanbe,  obgleid)  bebeutenbe  Quantitäten  Koljlen 
öon  (Sngtanb  aus  in  jene  Kolonie  gefanbt  mürben,  Qm  -3?al)r  1784  fing 

man  an,  in  ber  ©egenb  oon  sßtttsburg  Koljlen  auszugraben.  $m  $Qfy* 
1791  mürben  bie  ÜJtound)  ßljunl  Kohlengruben  entbeut,  unb  balb  barauf 

organifirte  fid)  bie  „§cl)igt)=Kol)leu-©ruben=(5ompaguie." 
•  @S  mtrb  behauptet,  ba)$  man  anfangs  biefeS  ̂ al)rl)unbertS  ju  Kingfton, 
9ttaffad)ufettS,  (Srperimente  mit  Slntfyracitfotjteu  gemalt  t)abz,  um  (Sifen 
gtt  fdjmelgeu.  Dbgleidj  bie  ©djmicbe,  33üd)fenmad)cr  unb  (Sifenarbeiter 
beS  mittleren  unb  meftüdjen  ̂ ennftyloamenS  biefe  Kol)leufdjou  feit  einiger 
,3eit  mit  23ortt»eiI  angemenbet  Ratten,  fo  betrachtete  man  bod)  eine  Labung 
baüon,  bie  im  Safyv  1806  nod)  $l)ilabetpt)ia  tarn,  als  unbrauchbar.  Sänge 
,geit  fdjeiut  gegen  biefe  Koljlen  ein  mirftidjeS  93orurtljeit  obgemaltet  gu 
Ijaben,  aber  als  burd)  ben  Krieg  oon  1812  bie  bituminöfen  Koljlen  bebeu* 
tenb  im  greife  fliegen,  richtete  man  feine  Slufmerffamfett  öon  feuern  auf 
bie  Koljlen  IßennffyluanienS,  fomie  auf  bie  Mittel,  biefelben  gu  Sage  31t 
förbern  unb  metter  gu  tranSportiren,  unb  mau  fing  an,  in  einigen  glitten- 
werfen,  bie  fdjroarge  ©teinfoljte  angumenben,  unb  aud)  in  ben  Käufern  ge- 
braudjte  man  bicfelbe  gum  Speigen.  ̂ m  •3a^r  1824  mürben  aus  btn 

Kohlengruben  öon  J^aund)  (Sfutuj  öierunbgmangig  Tonnen  nadt)  pjila* 
belpl)ia  gefanbt,  uno  biejenigen,  metdje  biefe  Kohlen  gebraud)ten,  fpradjen 
fid)  lobeub  barüber  auS;  aber  es  gab  nod)  fo  üielSpolg  gum  Verbrennen,  baß 
in  ben  fed)S  folgenben  Qtifyctri  nidjt  met)r  als  breilmnbertfünfunbjedjgig 
Sonnen  Ijarter  Kohlen  nadj  jener  ©tabt  gefanbt  mürben.  3)?an  tarnt 
fagen,  baß  baS  ©efdjäft  in  2lntl)racitfol)len  im  $al)r  1820  feinen  eigene 

ttdjen  Anfang  natnn,  als  bie„Sel)ig^Kol)len*unb©d)ifffal)rtS^oinpagnte" 
breitjunbertfiinfuubgmangig  Sonnen  nad)  *ßt)ilabetyl)ta  fanbte,  unb  in  bem= 
felben  Qafyv  lamen  in  ber  ©tabt  fiebgigtaufenb  SBufljet  ©tangfoljten  aus 
5lUegl)ant)^ouutl),  im  ©taat  Üftartytaub,  an.  günf  ̂ atjre  fpäter  braute 
jene  Kompagnie  adjtunbgmangigtaufenb  breitjunbcrtfedjSwtbneungig  Son* 
neu  in  ben  9Jlarft,  burd)  bie  erften  arbeiten  in  ber  @d)ul){titl*@egenb 

mürben  in  bemfelben  Saty  fed)Staufenbfünfl)unbert  Sonnen  gu  Sage  ge- 

förbert,  unb  im  $af)v  1820  mürben  in  *ißt)itabetpl)ia  bie  21ntt)racitrot)len 
guerft  mit  Erfolg  angemenbet,  um  £)ampf  gu  ergeugen.  SSon  ba  an  mar 
ber  gortfdjritt  im  Kol)lengraben  ein  fetjr  fdjneüer  unb  bebeutenber. 
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Sfattjracitfoljtcn  würben  in  9if)  ob  erlaub  im  ̂ atjr  1768  entbeift,  aber 
man  arbeitete  nidjt  üor  1808  in  ben  ©ruben,  unb  man  gab  bie  Arbeit 

barin  mehrere  3Me  auf  nnb  fing  fie  wieber  an,  ba  feine  ber  ©ruben  pro* 
fitable  gu  fein  fdjien,  mit  SCuSnafyme  berjeuigen  üon  ̂ ortSmoutf).  £)ie 
^or)lcnfcrjicf)ten  üon  9?f)obe  3§tanb  evftrecfen  fid)  Ijinüber  nad)  33rifto( 
£ountt)  im  «Staat  3J?affadjufett3,  unb  e$  waren  üiellcidjt  biefe  $oI)(en,  mit 
benen  man  bie  obenerwähnten  $erfud)e  gu  ®ingfton  mad)te. 

Sie  bituminöfen  ®ot)fenfelber  beS  2(ppa(ad)ians©ebirge8  fangen  im 
Sorben  öoh  ̂ 3eunfl)(üanien  an,  erftreefen  fid)  füblid)  in  ben  fübmeftlicfyen 
Zl)til  üon  Otjto,  ben  öfttidjeit  £t)etf  üon  $cntucft)  unb  STenneffee,  nad) 
SSeft^trgtnien,  unb  fyören  im  Sorben  üon  SUabama  auf.  (Sin  aubercS 

grojjcS  gelb  finbet  mau  in  ̂ ttinois,  unb  baffetbe  erftreeft  ftd;  nad)  Qn* 
biana  unb  bem  norbwefttidjeu  ̂ entueft).  2Iud)  im  füböftlidjen  S5trginien 
unb  in  üftarrjtaub  finb  ausgebreitete  Steinfotjtengrubcn,  unb  biefetbeu 

£oI)(en  finbet  man  im  Innern  üon  SUftdjigan,  üon  üftiffourt  unb  in  eint* 
gen  anberen  «Staaten.  £>te  gro§e  3lutI)racit=9?egion  befiubet  fid)  im 
:torfeöftücr)en  Streit  üon  ̂ ennf^Ioanien,  unb  aud)  in  einigen  ©egenben 
23irginienS  finbet  man  2IntI)racittoI)ten.  £)iefe  Slrt  Äofylen,  fowie  bie 

femt'antl)racit=  unb  bie  bituminöfen  Steinfol)(en  Werben  in  mannen  @e* 
geuben  fcljr  nafje  beicinauber  gefunben,  unb  maudjmat  fiubct  mau  in  tfjrer 
9?äl)e,  ober  aud)  unter  ben  ®oh,{enfd)id)ten,  große  £agen  üon  ©fenerg, 
totö  fefyr  bequem  ift,  um  baö  (Sifen  mittet«  ber  $of)ten  gu  bearbeiten. 

(£8  ift  intereffant  31t  fefyen,  wie  bie  (Sntbecfuug  üon  £ol)(en,  namentlid) 

in  'ißennfijtüanien,  gu  bzn  bebeutenbften  33erbefferungen  im  £anbe  führte. 
SJJan  I)at  in  jenem  Staate  uid)t  weniger  als  neun  wichtige  Kanäle  unb 
fiebenunbgmangig  (Sifenbalmen  befonberS  gur  Transportation  üon  «Stein* 
folgen  gebaut,  unb  ba%  ©efd)äft  ift  fo  bebeutenb,  ba§  man  Sd)ä£ungen 
gemacht  bat,  nad)  weldjen  bie  grasten  wäljrenb  brei  Oaljren  bie  gangen 
Soften  beS  Stntegen«  einer  (Sifeubafyn  einbringen.  ©ie  Steinfot)(cn  finb 
in  ciugelnen  Staaten  bie  Duette  ungeheuren  9?eid)tl)um3  geworben.  £)a§ 

große  (Eifengefd)äft  <ßennfü>anien§  ift  burd)  bie  2lntt)racitfof)(en  gu 
feiner  Söidjtigfeit  getaugt,  unb  ber  9?cid)tf)um  ber  $ubrifen  üon  Stäbteu 
wie  pttsburg  läßt  fid)  gro^enttjeitö  auf  biefdbe  Ouette  gurücffül)ren. 
SDie  $ol)tengruben  unfereS  SanbcS  tyaben  weit  mefyr  gum  2Bof)lftanb  bc§ 
SSotfö  im  Stttgemeinen  beigetragen,  a(3  atteS  ©otb  unb  Silber,  we(d)c§ 

man  am  Stillen  SJleer  ausgegraben  I)at.  £)ie  «Steinfo^te  ift  gu  jeber 
benfbaren  Slrt  üon  ̂ Jnbuftric  mefyr  ober  weniger  imcntbeljrtid);  bie  bitu* 
miuöfen  $oi)ten  bienen  nid)t  nur  bagu,  unfere  Stäbte  bei  9todjt.  gu  erteud)* 
teu,  fonbern  werben  aud)  gum  feigen  gebraud)t  unb  in.  großen  Quantitäten 

aud)  in  ben  gabrifen.  £>ie  Sfattjracitfofylcn  bagegen  muffen  ben  £)ampf 
ergengen,  ber  bie  üftafdjuten  bes  gangen  ?anbc3  in  Bewegung  fe£t,  fie  er* 
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toärmen  unfcre  Solmungen,  unb  in  SScrbinbung  mit  ber  33raunfot)tc  bie* 
nen  fie  baju,  üiele  fdjöne  unb  banerfyafte  Slrtifet  sunt  täglichen  ©ebraud), 
tote  aud)  Shmftfadjen,  ju  üerfertigen.  £>ie  $ot)lenfelber  beS  SanbeS  be- 
becten  taufenbe  unb  abertauf  enbe  »on  Öuabratmetlen;  ein  Kapital  üon 
Dielen  Millionen  ift  barin  angelegt,  unb  taufenbe  Don  Arbeitern  finbeu 

barin  SBefdjäftigung.  ©er  33ebarf  üerfd)tingt  altes,  toaS  ausgegraben 
toirb,  unb  bie  ̂ ßorrätr)e  finb  unerfdjöpflid). 

£)aS  ausgraben  ber  $ot)ten. 

$z  nad)  ber  Sage  ber  Äotjten  unb  ber  größeren  ober  geringeren  £iefe 
unb  Senfung  ber  @d)id)ten,  grabt  man  bei  ben  Äorjterttoerfen  enttoeber 

an  ber  (Seite  eines  33ergeS  ober  §ügels  hinein,  ober  bie  <Sd)ad)te  toerben 
in  bie  <Srbe  rjinabgegraben,  unb  itnten  toerben  burdj  baS  §erauSncl)men 
üon  $ol)lcn  ©alterten  gebitbet,  unb  man  legt  förmlidje  ©trafen  an,  um 
bie  Sohlen  öon  üerfd)i?benen  STtjetlen  ber  @rube  nad)  ben  ©d)ad)tcn  3a 

tranSportiren,  wo  fie  in  bie  £)öt)e  gebogen  toerben.  £)te  iöergleute  ge- 
braudjen  (gpi£r)auen  ju  it)rem  ©efdjäft,  unb  große  ÜRaffcn  Don  Kohlen 
toerben  mittels  Keile,  bie  man  in  lange,  in  bie  SIbern  gemachte  2luSr)öt> 

langen  eintreibt,  losgemacht;  mandjmal  gefd)'tef)t  bieS  aud)  mit  £)üffe  üon 
(Sd)teßputüer.  2J?an  läßt  ©äulen  üon  Sohlen  fterjen  unb  bringt  halfen 
an,  um  baS  Qaä)  ̂ u  ftü^en.  £ie  ©ampfftaft  muß  nid}t  nur  bie  $ot)len 
üon  ber  £icfe  l)eraufbeförbern,  fonbern  fcfct  and)  bie  5D?afd)inerie  in  #3e= 
toegung,  toetdje  bie  großen  Klumpen  gerbrietjt.  £)urd)  befonbere  Siebe 
toerben  bie  &ot)ten  in  bie  üer[d)icbenen  ©rößen  abgefonbert.  CStje  fie  in 

ben  üßarft  tommen,  foüen  bie  <Sct)teferftü(fe  unb  ©reine  üon  Knaben  auS- 
getefen  toerben,  unb  biefe  ertoerben  fid)  eine  große  ©etoanbtt)eit  in  ttjrem 
©efdjäft,  fie  finb  jcbod)  nierjt  fo  genau,  baß  fie  nid)t  nodj  genug  frembe 
©ubftangen  barin  ließen,  toeldje  für  benjenigen,  ber  bie  Kot)len  üerbrennt, 
unangenet)m  finb. 

£ie  Arbeiter  in  ben  Kohlengruben  finb  im  atigemeinen  ror)e  £eute  unb 
üerurfadjen  oft  üiel  Unruljc,  ba  fte  fid)  gern  unter  einanber  üerbinben  unb 
bie  Arbeit  ptöfettd)  einftellen,  toenn  fie  Urfad)e  ju  33efdpr>erben  ;ju  tyaben 
glauben.  ©eötjafb  madjt  man  fie  getoöt)nlid)  bafür  ücranttoortlid),  toenn 

Mangel  an  <Steinrof)ten  eintritt  unb  bie  greife  in  bie  £)öf)e  get)en.  2ln= 
bererfeits  febod)  toerben  aud)  bie  großen  Kof)tencompagnteu  befdmlbigr, 
ba%  fie  fid)  mit  einanber  üerftanbigen,  um  bie  greife  hinaufzutreiben,  unb 
t>a^  fie  auf  ifjren  eigenen  ßifenbatmen  unüert)ättntßmäßig  t)or)e  ̂ radjten 
ber  ed;  nen. 
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SSerbreitung  Don  Tupfer  bureb,  bte  gan.^c  SBcIt.  —  $upferbergtt>erfe  in  ben  33er. 
Staaten.  —  3b«  SBtcbtigfeit.  —  ©rfte  ßntbeefutigen  in  9ieu=©nglaub.  — 
UJfinen  in  9iem  ̂ erfep.  —  (IntbecEungen  im  ©üben.  —  Sie  ÜDlinen  t>on  9BaI= 
lingforb  unb  StmSburp.  —  ©ranbp=£upfer.  —  Sträflinge  aU  Bergleute.  — 
ßjportation  ßcn  9?eu  2)orh  —  Sie  ©egenb  am  Safe  Supertor.  —  ©eiteral 

Gaf§  unb  $."  iR.  Scboolcraft.  —  Abtretung  ber  6t)ippetr>ap=3nbianer.  —  Sag 
ßupferfieber.  —  Zollt  Spekulation.  —  Sie  Seifenblafe  gerfpringt.  —  2lu3= 
meffungen  burd)  bie  Regierung.  —  ßntroidelung  ber  2Rinen.  —  Ser  Tupfer« 
bergbau. — üffiie  er  betrieben  wirb.— Tupfer  iu  2Jiaffen, —  Tupfer  ingäjfern. — 
©eftampfteg  Tupfer.  —  $robuttion.  —  $upferfcbmel3en.  —  Sßrobutnon  be3 

6rjc§.  —  Sage  ber  Sct/meljbütten.  —  ©ebraueb  be§  üupferä.  —  Jlupfermünjen 
abgefdjafft» 

Tupfer,  im  natürlichen  ober  metaftifdjen  ̂ ufanbe,  ober  in  SBerbinbung 
mit  anbern  Metallen  unb  Mineralien,  ift  jtcmlidj  reidjlid)  über  bie  gan^e 
(Erbe  verbreitet.  Man  finbet  ef  maffenf)aft  in  9?ujjlanb,  9cortt>egen  unb 
©cbmeben,  ©ro  febril  annien,  ̂ reuften,  Öefterreid),  granfreid),  Spanien, 
Stalten,  in  ber  dürfet,  in  Algier,  Sluftralien,  Dft^nbten,  ̂ Japan,  <5üb* 
2lmcrtfa,  ßuba,  ̂ amaica  unb  in  Mexico, 

Sie  Äupferbergwerfe  ber  bereinigten  Staaten  fter)en  iljrer  SBidjtigfeit 
nad)  benjenigen  üon  ©olb  unb  ©über  am  nädjften.  Qn  einem  SSerjeid)ntB 

ber  Mineralien  SßeiMSngtanb'S  Dorn  $al)r  1632  ift  aud)  bau  Kupfer  an* 

geführt.  $xn  ̂ afyr  1648  fanb  ber  ©ouoerneur  (Snbicott  Kup"er  auf  fei* 
nem  ßanb  bei  ©atern;  er  errichtete  ©djmefjljütten  unb  föef  au§  £)eutfa> 
lanb  unb  gdjtoeben  Arbeiter  fommen,  meldje  bie  Kunft  oerftanben,  ba$ 
Tupfer  in  fd)me(jen  unb  ja  reinigen.  <2d)on  oor  bem  3at)r  1660  arbet* 

teten  bie  £>otlanber  an  ben  Kupferminen  b'ei  5Tem*53run§tt)icf  in  9?ero 
Werfet),  unb  um  biefetbe  $tit  maren  bie  Minen  in  ber  9?äl)e  be3  Safe 

©uperior  ben  franjöfifctjen  $cfuiten  befannt  gemorben,  Sie  erften  5In* 
fiebler  bie[e§  SanbeS  bemerften,  bafc  bie  ̂ nötaner  in  mandjen  ©egenben 

(479) 
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©offen  unb  Scfymiuffadjai  Rotten,  treidle  aus  tiefem  9ttetatl  gemalt  toa* 
ren,  unb  in  ben  Sendeten  über  bie  Kolonien  finb  Cntbecfungen  oon  Tupfer 
angeführt,  bte  nton  in  üD?arrjtanb,  SBirgtmen,  Korbs  unb  Süb^Carottna 
gemalt  rjatte,  unb  in  Senneffee  fanb  man  fetjr  reiche  bitten,  weldje 
fcrjinarseö  $upferoxt)b  unb  Sd)Wefelfupfer  enthielten. 

$n  ben  erften  3af)ren  beS  testen  ̂ Jatjrtjunbcrtd  entbecfte  mon  ju  Sßal* 
lingforb  unb  SimSburt),  im  Staat  Connecticut,  ebenfalls  Tupfer,  unb  im 
3af)r  1709  würbe  einer  Compagnie  bte  ßonceffion  bewilligt,  in  ben  ÜJJinen 

öon  Simsburl)  (ober  ©ranbt))  jn  groben.  Sträflinge  aus  beut  ©efäng* 
niffe  bafetbft  mußten  in  btefen  Üfttnen  arbeiten.  $om  3af)r  1719  bis 

1731  bradjte  bte  2D?ine  bei  33etleüitle  in  9lcw  Werfen  beinahe  öieqefyntjun* 
bert  Sonnen  Tupfer  ein.  $m  $ofyv  1732  würben  nodj  anbere  Seinen  in 
9?ew  3crfety  unb  9$ennft)(oanien  eutbectt.  3m  Satyr  1737  würbe  in 

Connecticut  baS  fogenanute  ,,©ranbty"sKupfergetb  geprägt,  unb  ba  biefeS 
au§  reinem  SDMatt  gemalt  würbe,  fo  war  eS  öon  ben  ©olbfdjtägern,  bie 
es  jum  Segiren  gebrauchten,  fetjr  gefudjt;  aud)  würbe  öon  biefem  Crj  öiet 

nadj  (Suropa  erportirt.  3m  3a*)r  1T66  würben  adjt^ig  Sonnen  Tupfer* 
erg,  bcffen  SBeril)  auf  fjunbert  ̂ JSfunb  Sterling,  bie  Sonne,  gefd)ä£t  würbe, 

öon  Kern  9)orf  erportirt.  3m  3of)r  1810  sog  mon  anfet)nlid)e  Quanti* 
täten  Tupfer  aus  bcm  StratjtenfieS  in  Vermont  unb  9^ew  -Werfet).  $m 
3al)r  1813  fanbten  bie  Kupferarbeitcr  öon  9Q?affacrjufettö  eine  Petition 

an  ben  Congrefy,  weldje  um  Auferlegung  eines  Sdm^otleS  auf  importir* 
teS  Kupferblech  unb  fupferne  Bollen  bat.  3m  0<#  1836  würbe  in 
SSrtftot,  Connecticut,  eine  fefyr  reidje  üftine  entbecft,  unb  mon  arbeitete 
bann  öon  1847  bis  1857,  wo  bie  Arbeit  aufgegeben  würbe. 

S3on  ben  ÜDcincn  am  Safe  Superior,  oon  benen  wir  oben  bewerft  fjaben, 
baß  fie  ben  frangöftfdjcn  ̂ fefuttcn  oor  1660  bcfannt  gewefen  feien,  würbe 
juerft  bcrjenige  Sfjeil,  ber  nafje  ben  Armen  bcS  Ontonagon^fuffeS  liegt, 
im  3ol)r  1771  gan^  im  Kleinen  bearbeitet.  3m  $Q§*  1819  befudjteu 
ber  ©eneral  SewiS  CafS  unb  £>err  £.  9?.  Sdjootcraft  bie  äftinen  unb 
gaben  einen  SBeridjt  über  bie  Sftaffe  oon  gebiegenem  Tupfer,  baS  man  an 
bem  wefttidjen  Arm  beS  Ontonagon  fanb.  Cinige  £>tit  fpäter  lieft  bie 

Regierung  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  bie  ©egenb  tDtffenfcfjaftltct)  unter* 
fttcr)en  unb  auSmeffen.  £)urd)  bie  Abtretung  beS  CanbeS  feitenS  ber 
Ct)ippewat)s3nbtauer  an  bie  bereinigten  Staaten  würben  bie  reidjen  unb 
auSgebelmten  bitten  ben  Bergleuten  eröffnet,  unb  im  folgenben  Qafyv 

brad)  baS  „& upfcrfieber"  aus. 
£>te  9^acr)ricf)t  öon  ber  Sntbecfung  ungeheurer  Waffen  oon  gebiegenem 

Kupfer,  wetdjeS  genug  Silber  enthalte,  ba%  bie  Arbeit  beS  AuSgrabenS 
fid)  lofyne,  brachte  eine  Aufregung  t)eroor,  bie  faft  ebeufo  groß  war,  als 

bicjenige,  weldje  ttier  ober  fünf  ̂ atjxz  fpäter  auSbrad),  als  baS  californi* 
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fdje  „©olbfieber"  epibemifd)  auftrat.  ©pefulanten,  ©eotogcn  trab  25erg' 
leute  geberbeten  fid)  wie  toll  über  biefe  Kupferminen  am  Safe  (Supertor. 
@S  bilbeten  ficf>  ̂ atjtfofe  ©efettfdjaften;  üiefetaufenb  Arbeiter  unb  2Ibeu= 
teurer  manberten  uad)  jener  ©egenb  auS;  3ette  unb  2lnfiebfuttgen  mudjfen 
bort  empor  rote  bie  ̂ ilje.  ©roße  Summen  mürben  febe  2£odje  gewonnen 
unb  öcrlorcn,  nierjt  etma  mo  bie  Seinen  tr-aren,  fonbern  an  ber  23örfe  ju 
9?cm  2)orf.  ßtmaS  ät)ultd)eS  mar  rtidjt  ba  gemefen,  fett  bem  lieber,  mel* 
djcS  megett  ben  Maulbeerbäumen  unb  ©eibenmürmern  einige  $a§vc  öor* 
fjer  ausgebrochen  mar. 

SÖie  hü  allen  berartigen  (Spekulationen  mürben  aitcfj  fyier  [er)r  niete 
Sdjminbeteien  üerübt,  inbem  mertfylofe  Slbern,  bie  in  SSiiitictjfeit  nur  auf 
bem  Rapier  erjftirtett  unb  ausgebeutet  mürben,  311  Ijotjeu  greifen  öerfauft 
mürben.  Slud)  tjaffen  mehrere  t)erüorrageube  geitungeu,  bie  bei  ben@pe* 
Dilationen  iutcreffirt  maren,  bie  Stufregung  31t  unterhatten.  $m  -ö^r 
184?  jerf  prang  jebocfj  bie  ©eifenblafe,  unb  auf  taufenb  oerfdjtebenen  (Stri- 

aen £aubeS,  üon  betten  jeber  eine  Meile  im  Quabrat  maß,  blieben  nid)t 

metjr  als  ein  falbes  "£>ukenb  ßompagttieu,  bie  in  2$irflicfjfeit  Tupfer  aus* 
gruben,  baS  übrige  £aub  blieb  üerlaffen,  unb  bie  großen  Kompagnien  auf 
Rapier  üerftogen  mie  9?audj. 

@S  mar  |e£t  an  ber  3cit,  baß  man  ben  mirttid)en3fcid)tl)um  ber  ©egenb 
ausbeutete,  unb  ber  Kongreß  erließ  ein  ©efe£,  itadt)  meinem  bie  SSermef* 
fung  unb  ber  Verlauf  beS  Öanbes  öorgenommeu  merben  fotlte.  £rei 

S'aljre  barauf,  im  3al)r  1850,  mürbe  eine  gcologifdje  Karte  ber  ©egenb 
üollenbet,  ©efctlfdjaftcn,  bie  ein  großes  Kapital  befaßen,  erhielten  (Eoncef* 
f tonen  üon  ber  Regierung,  unb  ber  Kupferbergbau  am  Salc@uperior  natjm 
feinen  regelmäßigen  Slnfang.  £>ie  Minen  liegen  in .  üicr  t-erfdjicbenen 

©egenben  —  3U  Kemeeüam  ^ointe,  Q$k  9?ot)ale,  Dntonagon  unb  tyov* 
tage  Safe,  —  unb  an  btefen  fünften  fiub  mehrere  Gompagniett,  bereu 
©cfd>äft  fortmäf)renb  im  Sß?ad)fcn  begriffen  ift.  £>aS  jäfyrltdje  s^robuft 
üoti  allen  ̂ Scrgmerten  jufammen  ift  ein  ungeheures,  ©aüon  befielt  ein 
bebeutenber  £t)ctt  aus  gebiegenem  Metall,  nidjt  ©r$  unb  man  finbet  Keine 
Quantitäten  Silber  in  53erbiubung  bamit. 

£)ie  Bergleute  fTaffifijircu  baS  Tupfer  mie  folgt:  GrftenS,  Tupfer  in 
Maffen,  metdjeS  mittels  beS  |)artbctels  in  großen  klumpen  öon  mehreren 
Zentnern  ©emtdjt,  bie  jmifdjen  fiebrig  unb  adjtjig  ̂ ro^cut  reinen  Metalls 

liefern,  l)erauSgel)auen  mirb;  jmeitenS,  baS  gaß^Kupfcr  (barrel  morf), 
b.  1).  Stücte,  bie  ju  groß  ftttb,  um  geftampft  ju  merben,  unb  bie  man  beS* 
l)a(b  in  gäffer  gur  2ßeiteruerfeiibung  paeft;  brittenS,  6tampf=Kupfcr 
(ftamp  morf),  meldjeS  baS  Grj  ift,  baS  unter  Stampfen,  bie  00m  £>ampf 

bemegt  merbe-n,  gerbrüctt  mürbe  unb  in  gäffer  üerpadt  mirb.  (Sfje  baS  # 
Serbrücfen  anfängt,  muß  baS  Gi'3,  mie  man  in  ber  teimifdjen  Sprache 28 
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fugt;  „geröftet"  werben,  unb  man  muft  babei  5Xcf)t  geben,  bafjbie  Qity  gleid)* 
mäfsig  oerttjeilt  Wirb,  batnit  boö  Tupfer  nidjt  fdjmitgt  unb  ojrtjbirt.  ̂ Bct 

bem  |)crau3net)men  be§  „aJcaffenfupferS",  b.  I).  in  klumpen,  bie  mehrere 
Tonnen  wägen,  Wirb  oft  Monate  lang  gegraben,  efje  man  bie  üJftaffe  loa* 

fprcngen  !ann. 
2ftan  l)at  beregnet,  ba§  bie  ̂ robuftion  üon  Tupfer  auf  ber  (Srbe  fid) 

innerhalb  etneö  BiertefjarjrrjunbertS  mebjr  aU  öerboppctt  fjat,  nnb  tiefe 

^unaftme  ift  großenteils  ben  (gntbccfungen  am  £afe  Snperior  gngitfd;i*et= 
ben.  £)effenungead)tet,  unb  obgfeiä)  bie  Äupfcrmerfe  im  £anbe  fid)  Der* 
mehren,  werben  in  ben  bereinigten  Staaten  bod)  noct)  ßrge  öon  (£uba 

unb  (Sfn'li,  fotute  Tupfer  in  Stangen,  «nb  9?ol)fupfcr  oon  Süb=21mertfa 
unb  Tupfer  gum  Beilagen  ber  Sdjiffe  au§  (Suglanb  importirt. 

£)ie  2(uSfd)eibung  beö  £upfer$  au§  bem  ßrg  mujj  an  Orten  gefcfjetjen, 
wo  Brennmaterial  in  ÜDtenge  öorrjanoen  unb  billig  ift,  unb  beStjatb  wirb 
ka§  Sd)tnefjen  be3  Äupferö  fetten  bei  ben  Bergwcrlen  Dorgenommcn. 
So  gum  Beifpiel  würbe  gu  einer  3eit  bie  Raffte  beö  Tupfers  in  ber  2öett, 
einfdjlieftfid)  bc§  reidjen  (Srtragö  ber  Vitien  öon  ßoritwaü  unb  3>öon,  gu 
Swaufca,  in  Süb4Bale3,  gefdjmofgen.  $n  ben  bereinigten  (Staaten 
befinben  fid)  bie  Scrjmetgptten,  in  benen  ba§  importirte  Tupfer  gefernnot* 

gen  wirb,  meiftentf)eii§  an  ber  atlantifdjen  Üüfte —  guBofton,  ̂ em^aücn, 

9cero  S)orf,  ̂ em  3tx~}ct)  unb  Baltimore;  unb  ein  STrjeii  be§  Tupfer  Dom 
Säle  Superior  wirb  gu  Detroit,  (ülcoetanb  unb  ̂ ittsburg  gefdunofgen  unb 

gereinigt.  £)a§  "©erfahren  beim  Scrnnetgen  nub  Peinigen  ift  öerfdjiebcn 
in  hm  öerfdjiebenen  Sdjmelgwerfen  in  biefem£anbe  unb  (Suropa,  unb  man 
gebraudjt  in  üerfcfyiebcuartig  conftruirten  Dcfen  foiuorjl  bitumiuöfe  als 
2tnt^racitfol)len.  £)a3  ©efe^äft  erforbert  ein  beträchtliches  Kapital,  unb 
e3  gehört  große  ©efd)icf{id)feit  bagu,  bie  (Srge,  wefdje  in  öerfdjiebeneut 
©rabe  retd)  an  Tupfer  finb,  mit  einanber  gu  nermifdjen. 

Sßegen  feiner  ̂ ärjigfeit,  2ßeid)f)eit  unb  Strecfbarfeit  täfjt  fid)  ba%  $u= 
pfer  31t  feljr  Dielen  gwtdm  öerwenben.  (*3  fommt  als  Blccf)  unb  in 
platten  in  ben  3Jcarft,  unb  roirb  gum  Befdjtagen  gebraust;  man  mad)t 
große  unb  flehte  Brennfotben,  Sonbenfatoren,  Äeffel  unb  ungät)(tge  anoere 
©erätl)fd)aften  barauS,  fowie  Stäbe,  aus  benen  Böigen  unb  X)ral)t  gemacht 

werben.  Qn  Berbinbung  mit  ̂ in!  gibt  eS  baS  9Jieffhtg;  mit  3imt  Der* 
bunben  wirb  eS  Bronge,  Äanonenmetall  unb  ©locfenmetalt.  3um  2ftün* 
gen  gebraudjt  man  jetjt  tu  ben  Bereinigten  Staaten  ftatt  bes  reinen 
Tupfers  ben  Üfticfd  mit  Tupfer  t>ermifd)t,  unb  inßnglanb  Wirb  bie  Bronze 
benüfct. 
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2>ie  Butter  ber  23ud)brucferei.  —  Sic  @imto=$amitie.  —  2>ie  erften  -golsfdjnitte. 
—  ©pielfarten.  —  gortfdjritt  in  ber  $unft.  —  2>a§  33erfar)ren  bei  ber  |>cfy* 
fdjneiberei.  —  SBerfjeuge  unb  Materialien.  —  S)a§  3^nen.  —  2lu§f$neiben 
be§  SBIodS.  —  S)a§  ©egentfyeil  »om  ©rasiren  auf  ©tabj  unb  Tupfer.  —  21b* 
brutf  tton  ben  Schnitten.    —    211tgemeinf)eit   ber  2lntr>enbung.   —  3fylo* 

3*n  bem  ®aüitet  über  bie  -33utf)brucferei  fjabcn  Wir  bemerft,  wie  ba§ 
StuSft^nctbcn  tton  ©ud)ftaben  unb  Silbern  auf  ©lodert  §otj,  unb  ba8 
Slbbrucfen  berfelbeu  auf  Rapier,  ju  ber  ßrfinbung  ber  $unft  be§  £)rucfen3 
mit  bcweglidren  Settern  führte,  ©er  erfte  bekannte  fiotjfdjnitt  in  Suropa 
fott  öon  einem  ©ruber  unb  feiner  <2drwefter,  au§  ber  Familie  Sunio  in 
Italien  gemalt  Sorben  fein,  unb  man  behauptet,  bafc  fie  eine  Dteilje  öon 

jw'ölf  £>oi3fcr)mtten  verfertigt  tjätten,  oon  benen  jebod)  leiner  metjr  criftirr. 
£)aS  £)atum  biefer  ̂ oljfdinitte  fott  ba§  Qafjv  1285  gewefen  fein;  toatjr* 

fdjeinlid)  aber  gaben  bte  Sm'elfarten,  Don  benen  man  wei§,  bar}  fie  jelirt 
$af)re  früher  im  ©ebraudj  waren,  bte  erfte  ©eranlaffung  sunt  StuSfdmei- 
ben  tjöt^erncr  ©töcfe,  um  bte  harten  ju  brucfen,  weldje  bis  batjin  mülifam 
gejeidinet  unb  mit  ber  £>anb  gemalt  worben  waren. 

3ttan  rnärjtt  gewöfrnlid)  ba§  ©udjSbaumfjotj  jum  ̂ oljfdineiben.  £)a§* 
fetbe  wirb  in  fdjräge  ©djeiben  gefdmitten,  weldre,  wenn  fie  glatt  gehobelt 
würben,  ebenfo  l)ocr)  finb  wie  Settern,  fo  bat)  ber  £)ol}fdrnitt  mit  einer 

(Seite  ©djrift  jufammengefetjt  unb  ftereotttöirt  werben  fann.  £)aö  §ot$ 
wirb  öollftänbig  getrocfnet  unb  in  öierecfige  ©löcfe  gefdrnitten,  oon  benen 
man  mehrere  gan$  fauber  aneinanber  fügen  fann,  wenn  ferjr  große 
^oljfdjnitte  ju  machen  finb,  tna§  ben  SBorttjeil  t)at,  bar}  üerfdiiebene 
£f)eite  einer  Seitfmung  gu  gleicher  3eit  Don  öerfdriebencn  ©ilbftedjern 
gemadit  unb  fpäter  mit  einanber  öerbunben  werben  lönnen. 

©ei  ben  erften  £)ol3fdmitten  würbe  ba§  ©itb  mit  £inte  unb  $eber  auf 
ben  ©tocf  ge^eidjnet;  aber  je£t  bebecft  ber  Äünftter  bie  Dberflädie  mit 

einem  bünncn  Uebequg  oon  Sföismuttjweirj,  unb  jeidmet  ba$  ©Üb  forg* 
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faltig  mit  einem  23leiftift,  wäfyreub  er  garten  gebraust,  um  §immet  unb 
SBaffer  barguftetlen.  ©er  23locf  ift  bann  fertig  für  ben  ©raoeur,  ber  mit 
©rabftid)eltt  unb  £oljtmei$etn  öon  berfdjiebenen  ©röfeen  ade  biejentgen 
Steile  be§  £olge§  auSfdjneibet,  bie  oon  ber  3drf)mmg  ntdrjt  bebecft  finb, 

wobei  gerabe  baS  ©egenttjeil  ftattfinbet  oon  bcm  33erfaf)ren  beS  Tupfer- 
ober  ©tafylftedjerS.  £)te  gefärbten  £fjeile  ber  3e^ung  bebecft  ber 
©raöeur  mit  feinen  hinten,  weldje,  wenn  fie  gebrucft  Werben,  biefelbe 

<Sd)attinmg  geben.  £>ie  größte  ©enauigleit  ift  bei  ber  ganzen  Arbeit 
nöttjig,  ba  ein  einiger  gelter  beö  ©raüeurS  bie  gange  .geicfjnung  Derber* 
ben  fann. 

3Sa§  ben  @ffeft  betrifft,  wefdjen  ber  Slbbrucf  tjeroorbringen  fott,  fo 

l)ängt  oon  bem  £)rucfer  ebenfo  biet  ob,  als  oom  ©raoeur.  £>a§  £>eröor* 
bringen  bon  Sidjt  unb  «Schatten,  fo  ba§  ein  £ljeü  be§  531ocfe  ben  gangen 
£)rucf  erhält,  wäfyrenb  in  einem  anbern  Streit  ba%  spaüier,  auf  weldjeS 
gebrueft  werben  foü,  nur  leidjt  berührt  wirb,  gefdt)tet)t  burd)  Unterlegen 
üon  Rapier  an  befonberen  ©teilen,  um  bie  £)berpd)e  be$  23focf3  rjötjer 
ober  niebriger  gu  machen.  Oft  bringt  ber  £)rucfer  toiele  ©tunben,  unb 
fogar  £age,  bamit  t)tn,  ben  23locf  auf  tiefe  2lrt  gum  richtigen  2lbbrucf 
üorgubereiten. 

©iefe  fetjöne  ®unft  §at  trjre  Sage  be§  Verfalls  gehabt,  wäfjrenb  beren 
fie  faft  gang  aufhörte;  aber  gegenwärtig  fdjetnt  fie  im  £>tmt\)  iljrer  ©röfje 
gu  ftefjeu,  benn  nodj  nie  waren  fünfllid)  ootlenbete  unb  foftbare  £)olgfd)nitte 
fo  gefudjt  als  |e|ti  2J?an  fiel)t  fie  überall,  in  ber  l)öd)ften  23oltenbung  Jjer 
®unft,  in  itfuftrirten  geitidjriften,  äftagaginen,  unb  felbft  in  33üd)era  ber 
foftfptetigften  2Irt.  £)a  biefe  klaffe  oon  .Betonungen  berijättnijimäfctg 
billig  ift  unb  fiel)  gu  ben  ̂ ßuftrationen  in  $üd)ern  befonberS  gut  eignet, 
fo  werben  fie  feljr  fjäufig  gebraust,  wätjrenb  bie  (Staljt*  unb  Äupfetplatten 
Vi  gleichem  Sftaße  weniger  benü^t  werben. 

Sßie  bereits  bemerft,  lönnen  £olgfdjnitte  ftereotrjöirt  werben,  toa%  aud) 
fjäufig  gefcf)terjt;  aud)  fann  man  SBtöcfe  fo  gubereiten,  ba§  fie  ein  33ilb 

burd)  '»ßfjorograpljie  aufnehmen  unb  bann  unmittelbar  grabirt  werben,  wie 
wenn  baS  33itb  auf  bem  gewöfyntidjen  Sege  gegeidmet  worben  wäre. 

©iefe  ̂ unft  fyeip  bie  3tylo*Pjotograj)ljte. 
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Sie  &ta$U  unb  $uöferfrcdjerfunft. 

Saä  Ijofje  2Ilter  ber  $unft.  —  23emerfungen  barüber  in  ber  53ibel.  —  ©ra* 
»eure  im  alten  ©riedjenlanb.— Sie  Cbjnefen.  —  Set  erfte  Slbbrud  auf  Rapier. 
—  Sftaffo  ̂ iniguerra.  —  Ser  ältefte  befannte  Äupfcrfttd?.  —  Stlbredbt  Sürer, 
SKembranbt,  SSanbpfe  unb  3iapfjacl. — Se  Siegen  unb  ̂ rin^  Rupert. —  SSBeitere 
Gntbedungen.  —  Sie  Äunft  in  Gnglanb.  —  -gegart!).  —  $upferfted)erei.  — 
Siejjseicbnung  unb  SMenben.  —  llmftänblidje  Säuberung  bc3  Verfahren«.  — 
Graoeure  unb  Wlakn.  —  Sie  Grfmbung  be»  (SranirenS  auf  <Star,l.  —  ©eine 

SBorjüge  fcot  ben  ßupferplatten.  —  ̂ ateb  $evfin3.  —  Uebertragungen.  — 
fiiniengramren.  —  Sie  treffe.  —  Sa§  Slbbruden.  —  $rebeftid)e.  —  Sic 
SWittelfarbe.  —  Oberft  Cubrcig  üon  Siegen.  —  SBerfafyren  bei  ber  <5d)abt' 
tnaniet.  —  $afpar  Seemann.  —  ©raüiren  auf  ©la§.  —  2lntoenbung  ber 
Äunft. 

£ie  fünft  be3  ©ratriren«  —  ba§  beißt,  bie  fünft,  ©djriftjctdjert  unb 
Figuren  auf  Stein  unb  ÜKetalt  einzugraben,  in  vertieftem  (Smfcfjiiitt  rote 

duä)  in  ̂ Basrelief—  ift  auf  bie  friirjeften  Reiten  ber  ®efd)id)te  2legi)pten3 
jjurüefjufüljren.  £)a3  grocite  Sud)  Sftofe  (35.  f aü.)  ermähnt  be3  fünft* 
liehen  SlrbeitcnS  am  ©olb,  Silber  unb  Qq.  SInbere  orientalifche  33ö(fer 
lernten  bie  Sunft  oon  ben  Skgrjptcrn.  SJon  ben  ©riechen  roirb  bertdjtet, 
bafj  fie  500  ̂ aljre  cor  (Sfjrifto  harten  ber  bamafö  bekannten  Steile  ber 
SSclt  auf  9fteffing-  ober  Söietaüülatten  graütrten,  bie  jebod)  roafjrfcheinltch 
nidjt  abgebrueft  mürben.  Sluch  mirb  behauptet,  bajj  bie  Ghmefeu  ba§ 
©raoiren  auf  £013  unb  Sftetall,  foirie  ba3  5lbbrucfen  öon  23töcfen  unb 
platten  beinahe  jmölfhunbert  Qafyxe  uor  ber  chriftiiehen  3eitrcchnung 
»erftanben,  unb  man  glaubt,  bajj  bie  fünft  fich  öon  Urnen  ju  einigen  an* 
beren  Lotionen  verbreitete. 

Qn  Europa  mürbe  ber  erfte  befannte  5lbbrucf  auf  ̂ aüier  öon  einer 
Beichnung  auf  SKetaü  burdj  üJJaffo  ̂ iniguerra  au§  glorenj  gemacht,  ber 
©raöeur  auf  ©olb*  unb  Silbergefchirr  mar.  (Er  münfdjte  eine  (Sopie  üon 
einer  .geidjnung  abzunehmen,  unb  tfjat  c$,  iubem  er  Del  unb  Sftujj  barauf 
ftrich  unb  e8  auf  feuchte«  Rapier  abbrücfte.  £>ie«  mar  um  ba«  3^1450, 
unb  man  hält  e«  für  bie  ©eburt  ber  fünft  in  Europa.    2)?an  machte  e« 
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fogleidj  überall  itaef)  unb  führte  and)  batb  23erbefferuugen  ein.  5luf  bem 

afteften  Supferfticf},  ber  eriftirt  —  ein  beutfdjer  —  ftel)t  bie  ̂ afyrssafjt 
1461;  aber  bie  Äunft  Derbrettete  fid)  (o  fdmeh,  baft  Dor  bem  ©djlnjj  beS 
fünfzehnten  .JJaljrljunbertS  Diele  33ücfier  I)erauSfamen,  bie  mit  Silbern  unb 
Harten,  Don  9Jcetattplatten  abgebrueft,  angefüllt  roaren.  SluSgegeidjnete 
ÜJMer  richteten  tljr  3Ingcnmerf  auf  eine  Swift,  rocldje  bie  Henntntß  ir)rer 

©emälbe  gu  Deremigcn  unb  &ii  Derbretten  oerfpradj;  einige  Don  ilwen  nafy= 

men  felbft  tm  Stift  ber  33ilbftcd)er  in  bie  Spanb  —  bie  oorneljmftcn  unter 
btefen  umreit  Sllbrc&t  £>ürer,  9rembranbt,  SBcmbtyfe,  —  9?apl)acl  bagegen 
überlief  es  bem  üDrarc  Intonio  unb  anberen  ttalienifdjen  4Bttberfted;ern, 
feine  ̂ etdjnungcn  211  übertragen. 

•Sßeinafye  gleidjjeitig  mit  ber  ©utbeefung  ber  33übfted)erfuuft  führte  ©c 

Siegen  bie  2trt,  roeldje  „DJce^otinto"  genannt  mirb,  ein,  meldje  ̂ rinj 
Rupert,  bem  einige  bie  ßrfinbung  auftreiben,  mcfent(id)  oerbefferte.  ®ie 

©ntbed'ung  beS  2le§euS,  mo  eine  «Säure  bie  gcidjnung  in  bie  platte  frißt, 
mirb  fott»ot)t  bem  ̂ armegiano  als  bem  Sllbredjt  £)ürer  jugcfdjrtebcn.  3)ie 

Huuft  beS  SitbftedjenS  Derbreitete  fid)  fcr)r  fdjneü,  unb  fie  mar  in  (Sng= 
lanb  fdjon  im  ̂ abr  1483  bc!anut.  Sie  Derfdjiebcnen  Strien  Don  23ifb* 

ftedjerci,  nne  baS  21  e  £  e  n ,  £inten=,  9J?  e  j  3  o  t  i  n  t  o=r  ̂ ßunltir* 
Stechen,  Ratten  fief)  beutlidj  auSgebtfbct  unb  mürben  feljr  l)äufig  ausgeübt; 

aber  obgteid)  eS  otclc  auSgejeidjnete  Supfcrftedjer  gab,  bie  eine  große  >$af)I 
berühmter  unb  foftbarer  ©tid)e  lieferten,  fo  mürbe  bod)  fein  toirftidjer 
fjortfdjritt  in  ber  Sunft  gemadjr,  bis  gum  adjtjeljnten  ̂ aljrljunbcrt,  mo 
^ogartl)  unb  einige  anbere  fie  beinahe  gum  gegenwärtigen  ©mb  ber 

^ottfommenheit  brachten.  23is  guut  $a\)V  1815  —  ausgenommen  ein 
einiger  Slbbrucf  in  Bonbon  im  Qat)v  1805  —  beuüfcte  man  auSfchtiefc 
lief)  baS  tapfer;  bie  ©taljiftcdjerei,  mie  fie  fetjt  befanut  ift,  mar,  mie  mir 
fpütcr  bewerfen  »erben,  eine  amerifanifdje  (Srfinbung. 

9iad)  biefem  furjen  33crid)t  über  bie  (Entbetfung  unb  bie  äftefte  ®e* 
fdjtdjte  ber  Sunft  gefeit  roir  ju  einer  33efd)reibung  ber  je&igen  23erfaf)* 
rungStoeife  über. 

$t  u  p  f  e r  ft  e  d)  e  r  e  i. 

£)ie  Serfscugc,  bereu  ber  Supferfted)er  ficr)  bebient,  finb  bie  3le£*  ober 
9Jabirnabet  —  ein  Stal)lbraf)t  in  einem  Stiel,  fein  gugefpi^t,  unb  mooon 

es  grcei  ober  brei  Derfd)iebene  ©röjjen  gi  1 ;  bie  „troefene  Spi^e",  eine 
3cabel,  roeid)e  bie  feineren  Linien  mad)t;  ber  ©rabfticfyel,  mooon  ber  ©ra= 

Deur  mehrere  Ijat,  bie  Derfdnebene  Spüren  l)aben;  ein  „Araber",  weldjer 
bie  Don  ber  9label  aufgetriebenen  9iücfcn  auf  ber  statte  entfernt;  ber 

„©lätter",  melier  ßtnten,  bie  311  bnufcl  finb,  meiner  mad)t,  9xt§e  eut* 
feint  u.  f.  m.,  unb  ber  „Stupf ballen",  ein  tcibeneS  Säcfdjcn,  baS  ein  wenig 
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feft  $ufammengewicfette  ̂ Baumwolle  enthält  unb  ba$u  beeilt,  ben  2Ie£grunb 
gteidjmäBig  ausbreiten.  Sturer  biefen  ©erzeugen  t)at  ber  ©raoeur 
jwifcfyen  bem  2id)t  unb  ber  platte  eine  Sdjeibe  Seibenpapicr  über  einen 
9\af)inen  auSgefpannt,  metdje  il)m  ertaubt,  feine  Arbeit  genauer  ju  fefjen. 

Sie  einfad)fte  $orm  beS  ©ratüreuS  auf  ̂ upferptatten  ift  bie,  ba§  man 

bie  ©berftädje  ber  platte  mit  einem  gleichmäßig  üertfyeitten  bünnen  lieber* 
Sug  öon  meinem  SS3acrj§  bebeeft,  auf  melden  man  bie  mit  f djwar$er  treibe 
auf  Rapier  gemadjte  geidmung  abbrüctt.  ÜDfrt  ber  iftabel  wirb  biefer 
Stbbrucf  burd)  baS  Sßadjs  I)inburd)  auf  ber  Shtpferptatte  nadjgejeidjnet; 
man  läßt  baS  SBadjS  fd)tnet3en,  unb  mittels  ber  paffenben  ©rabftidjef 
wirb  baS  23itb  üotleubet.  Sitte  bie  r>erfd)iebenen  ̂ nftrumente,  Wetdje  jum 
^eidjnen  gebraucht  werben,  muffen  auf  einem  23e£ftein  l)äufig  abgezogen 
werben,  unb  bie  statte  wirb  rein  ertjatten  burd)  rjäufigeö  Reiben  mit 
einem  wollenen  Xud)  unb  SSaumöt.  Sie  parallelen  Linien  bon  £)immet, 
Sßaffer,  ©djattirungen  u.  f.  W.  werben  bnrd)  £iniirmafd)inen  eingraüirt. 
Sie  $unttirfted)erei,  um  ©djatten  ̂ erüorjubringen,  wirb  mittels  beS 
©rabftidjets  ausgeführt. 

Stber  biefeS  einfache  Skrfatjren  wirb  burd)  baS  fogenanute  „Stehen" 
übertroffen,  wetdjeS  je^t  bie  gewötyntidje  SÜ^etfjobe  ift,  um  auf  Tupfer, 
@taf)I  ober  ©las  ju  graöiren.  SieS  ift  an  d)emtfd)er  ̂ rojeß.  Sie 
statte  wirb  jwerft  mit  bem  Slc^grunb  oebeeft,  ber  gewötjntid)  aus  gleichen 

Reiten  fdjwaqeS  ̂ ßecfj,  weißes  5£ad)S,  2tSpb,a(t,  öftaftir  wnb  einem  33ier- 

ttjcit  burgunbifdjes  'ped)  beftet)t,  unb  mittets  beS  XüpfbattenS  gleichmäßig 
auf  ber  Statte  aufgetragen  wirb.  Siefe  ©berftädje  wirb  über  ̂ tctjter 
gehalten,  bis  fie  gleichmäßig  mit  öampenfdjwarj  bebeeft  ift.  Ser  Umriß 
ber  3eid)nung,  wetdje  graüirt  werben  fott  unb  bie  mit  SKeißbtei  auf  Rapier 
geseidmet  ift,  wirb  bann  mittets  einer  treffe  auf  baS  Sampenfcfjwar} 
übertragen.  ÜDcan  berfotgt  je£t  mit  ben  Nabeln  bie  Linien  ber  abgebruef* 
ten  ,3eid)nung,  um  hm  ©runb  31t  entfernen,  bamitbie  Säure  auf  bie  platte 
Wirten  tattn.  Um  bie  gehörige  Sßirtung  oon  Spimmet,  ̂ ßerfpeftioe,  23or* 
bergrunb  u.  f.  w.  Ijerboqubringen,  muß  man  feinere  unb  gröbere  .^fttu* 
mente  benü£en. 

Stuf  ben  9?aub  ber  statte  wirb  fobann  ringsum  ein  Keiner  Sßatl  ange* 
bradjt,  aus  einer  2ftifd)ung  öon  iöurgunbcr  ̂ ed),  2Bad)S  unb  ̂ aumöt 
befteljenb,  unb  ungefähr  einen  Ijatben  3ott  Ijod),  worauf  baS  Stehen  be* 
ginnen  fann.  SieS  gefd)iet)t  burd)  Satpeterfäure,  bie  mit  bier  ober  fünf 
Reiten  Sföaffer  berbünnt  ift,  woju  man  nod)  ganj  wenig  Stmmoniaffalj 
tyinjufügt.  Ser  Ste^grunb  wiberftet)t  ber  ©äure,  wetdje  in  biejentgert 
£fyeite  ber  platte,  wetdje  burd)  bie  9?abirnabel  btoSgetegt  würben,  ein* 
frißt.  9Benn  bie  leichteren  ©diattenftridje  genügeub  eingefreffen  finb, 

läßt  man  bie  «Säure  ablaufen,  bie  statte  wirb  gewafd)en  unb  getrocknet, 
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unb  bie  £l)eile,  tr»etrf>e  fertig  finb,  »erben  mit  braunfd)»eiger  @dj»arj, 
einer  £Ö^ifdt)ung  öon  ̂ amfcenfdmjarj  unb  Serpentin,  bebedt.  ©ie  platte 
»irb  nodnnals  ber  SBirfitng  bcr  (Säure  auSgefe|r,  um  bie  nädjft  bunfleren 
©djattenlinien  tiefer  einf reffen  gu  laffen.  Waä)  ungefähr  atoanjig  obet 

breiig  Minuten  »erben  aud)  biefe  mit  berfelben  @d)»är$e  bebed't,  »orauf 
ein  britteS  unb  ein  M'erteS  Stehen  folgt,  bis  alte  tterfdjiebenen  ©djatten  bie 
richtige  SLiefe  f)aben. 

^Darauf  nimmt  man  ben  $Kanb  ab,  mad)t  ben  Sle^grnnb  fyeiß,  »orauf 

er  fid)  mittels  eines  £ud)es  mit  Baumöl  leidjt  abreiben  läßt.  ©er  Äu« 
pferftecEjer  übergebt  bann  mit  feinen  ̂ nftrumentcn  bie  platte,  um  fie  gu 
oottenben;  er  fügt  biejenigen  Steile  l)rt$t;  toeldje  beftimmt  »aren,  mit 

bem  «Stidjel  ausgeführt  ju  »erben,  nadjbcm  ber  £mntitttjeü  ber  platte  ge* 
ä£t  fein  tr-ürbe.  ©urd)  bie  ̂ uufttrmanier  »erben  manchmal  nod)  »eitere 
©djattirungen  gemadjt.  21uS  btefer  33efd)reibung  ift  gu  erfeljen,  ba§  ber 

$upfcrfted)cr,  »enn  er  bie  redjte  SBirlung  öon  8id)t,  Statten  unb  (Snt* 
fernung  tjertiorbrtngen  »itl,  felbft  ein  tünftter,  ober  gum  »enigften  ein 
guter  ̂ etdjner  fein  muß.  Qn  ber  STfjat  rjaben  fid)  einige  unferer  beften 

ftünftler  befonbers  31.  53.  ©uranb  in  tfce»  2)orf,  ebcnfo  fet»r  als  Silb* 
ftedjer  »ie  als  analer  ausgezeichnet. 

©raoircn   auf  @taf)t. 

5öie  »ir  bereits  bemerlt  rjaben,  ift  bie  <Stat)lfted)erei  eine  amerifanifdje 
(Srfinbung;  »ir  berbanfen  fie  bem^afob  Berlins  in  9^ett)burt)port,  SD^affa* 

djufetts,  ber  aber  1814  nad)  s$rji(abetpl)ia  überfiebette,  »o  er  in  ein  be= 
reits  etabfirtes  ©raöeurgefdjäft  als  £rjeüf)aber  eintrat,  um  feine  ülftafdji- 

nerie  ju  öeroolllommnen.  "Das  SBerfaljren  beim  ©raüiren  ift  bemjenigen 
ber  Äupferftedjeret  fet)r  älmtid);  aber  »cgen  ber  großen  sparte  beS 

@tat)l8,  unb  »eil  er  gern  roftet,  »irb  bie  äftifdiung  pm  Sieben  aus  glei* 
d)en  Steilen  ©altteterfäure  unb  ̂ olgeffig,  mit  brei  feilen  SBaffer,  ̂ u* 
fammengefe^t,  unb  man  läßt  fie  uid)t  länger  als  eine  anmute  auf  ber 
platte  tterbleiben,  »orauf  fie  abge»afd)en  »irb.  SBenn  baS  Sieben  fertig 

ift,  »irb  bie  3eid)nung  auf  öer  ̂ (Qtte,  »ie  beim  Äuüferftedjen  mit  $n* 
ftrumenten  öollenbet. 

©ie  Ueberlcgenrjeit  ber  (£tat)fytatten  über  biejentgen  ans  Tupfer  befielt 
nid)t  fotüot)!  in  it)rer  größeren  £wrte  unb  ©auerfjaftigfeit,  »eßfyatb  matt 

eine  oiel  größere  S^fy  öon  Slbbrücfen  madjen  fann,  etje  bie  platte  obgc* 

nüfct  ift,  unb  »ieber  auSgcbeffert  »erben  muß,  als  m'elmeljr  f)autotfäd)tid) 
in  ber  i*eid)tigreit,  mit  ber  man  £)uöiifate  anfertigen  fann.  Unb  rjierin 
befteljt  bas  große  3Serbienft  ber  (Srfinbung  bes  £>erm  ̂ pertinS.  SBettn  bie 
Dollenbete  platte  gehärtet  »orben  ift,  fann  man  einen  Slbbrucf  In  Relief 

auf  eine  anbere  <Starjtptatte  madjen,  »eldje  il)rerfeits  ebenfalls  gehörtet 
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mirb,  unb  bic  man  bann  benutzen  fann,  um  mittclft  eines  ftarfcn  ©rucfd 
irgcnb  eine  2tngal)l  Gopten  ber  SDriginalptatte  auf  anbere  weitere  platten 
3U  miebert)olen,  üon  benen  man,  menn  (ie  gehärtet  mürben,  bie  3cicrjnuii= 
gen  abbrucft. 

£>aö  „Stnienftedjen",  mobci  bie  platte  nad)  bem  Stehen  gang  burd)  Stuten 
üollcnbet  mirb,  bie  mittels  bcS  ©rabftidjelS  unb  ber  „STrodcnfpifec"  ge* 
mad)t  merben,  fteljt  an  ber  ©pi^e  ber  Äunft,  unb  mol)lbefannte  Silber 
btefcr  2lvt  tyaben  bem  33ilbftcd)er  einen  beinahe  ebeufo  großen  9?uf  ücr« 
fdjafft,  alö  bem  analer  be3  33ilbe3.  2Iuf  Dielen  Silbern  fiel)t  man  jebodr) 
eine  gortfetjung  oon  Linien  unb  fünften,  meiere  fet)r  effeftooü  ift. 

3um  £)rucfen  üon  <3tat)t=  unb  Änpferftidjen  ift  eine  befonbere  treffe 

nötlu'g.  (Sine  ©tarjlptatte,  fclbft  menn  bie  Drigittalptatte  bzuüfyt  merben 
foll,  mirb  nidjt  immer  gehärtet;  bieg  ift  gar  uid)t  einmal  toünfdjensroertlj, 
menn  e3  fid>  um  einen  fein:  feinen  @tid)  fjanbett,  ba  man  bod;  immer  ©e* 
faljr  läuft,  bie  ̂ eidmung  burcl)  ba§  gärten  gn  befdjäbigen.  £>ie  treffe 
BejM)t  au$  gmei  Ijölgernen  SSalgen,  eine  über  unb  bic  anbere  unter  ber 
£afcl,  morauf  bie  platte  gu  liegen  fommt.  3u  jebem  Slbbrucf  muß  bie 
platte  febr  forgfättig  mit  ber  Stinte  befinden  merben.  SBcnn  fie  gang 
rein  abgerieben  morben  ift,  fo  baß  nur  bie  dinfdjnitte  bie  5£mte  galten, 
legt  man  fie  auf  bie  treffe;  ba3  Rapier  mirb  barüber  gelegt  unb  mit 

,3eug  bebeeft;  bie  platte  mirb  burd)  ben  'ißunft,  mo  bie  Salden  fiel)  begeg* 
nen,  gefdjoben,  unb  ber  Slbbrucf  ift  gemacht.  $u  ben  '»ßrobeftidjen,  baS 
Ijeißt  bie  erfteu  5lbbrücfe,  mooon  man  nur  menige  nimmt,  unb  bie  mandj* 

mal  gu  fel)r  Ijoljen  greifen  gehalten  merben,  finb  befouberS  gefdjtd'te  2lr* 
beiter  erforbertid),  bie  t»ielleid)t  einen  gangen  STacj  barauf  üertr-enben,  um 
nidjt  meljr  als  breißig  Ibbrücte  üon  einem  merttjDollen  ©tat)lftid)  gu  ma* 
men.  £)er  gange  ̂ ßrogejj  be$  SluftragenS  ber  $arbe,  be3  9?einigcn§  unb 
2lbbrucfen$  ber  platte  »erlangt  fo  biet  (Sorgfalt  unb  ©enauigfeit,  ba§  ber 
9ftaler  bem  £)rucfer  für  bie  SSiebergabe  feinet  ©emälbeS  in  einem  @tal)I* 
ftid)  ebenfo  feljr  üerpflidjtct  ift,  als  bem  33ilbfted)er. 

©er  6tal)t  l)at  ba$  Tupfer  überall,  mo  es  fid)  um  mertljüotle  3eid)* 
uungen  rjanbelt,  beinahe  gang  üerbrängt. 

Slnbere  2lrten  öon  23  i  l  b  ft  e  d)  e  r  e  i. 

£)te  2tteggotintofted)erei  (©djabemanier)  läßt  fid)  auf  ba§  Qaty  1640 
gurücffürjren,  unb  bie  (Srfinbung  mirb  bem  Oberften  öubttüg  üon  Siegen, 

einem  Reffen,  gugefdjrieben.  £)iefe  ft'unft,  mie  eine  anbere  it)r  äbnlidje, 
„Slquatinta"  genannt  (fe^t  fetten  angemenbet)  Ijat  fid)  ber  ©unft  mandjer 
Käufer  üon  ©tiefen  gu  erfreuen  gehabt,  megen  ber  üerfjältutßmäßigen 
33iliigfett  ber  Slbbrücfe,  unb  anä)  meit  biefe  ben  geidjtmngen  mit  £ufd) 
ferjr  ät)ntid)  fet)en.   £)as  33erfaljren  beim  äfteggotintgeidmen  ift  folgenbeS: 
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9?ad)bcm  bcr  Umrifj  ber  3^^uun9  9*°$  morben  ift  —  ober  aud)  oljne 
öorfyerigeä  Sieben—  mirb  ber  ©runb  angelegt,  baburd)  ba§  man  bie  gange 
obere  (Seite  bcr  platte  (@tat)t  ober  Tupfer)  mit  ganj  feinen  Linien  be= 
becft,  bie  mit  ber  £)anb,  mittetft  eines  gegasten  ̂ nftruments,  ba%  man 
eine  Stege  nennt,  ober  tjäufiger  mittels  ber  gu  biefem  3»ecf  angefertigten 
Stiutrm affinen,  tnadjt.  £)er  fo  ̂bereitete  ©runb  mürbe,  menn  man  ilm 
abbrucfen  moßte,  einen  gleichmäßigen,  beinahe  ganj  fdjnmrjen  SIbbrucf 
geben;  aber  ber  33itbfted)er  fdjabt  oon  bem  ©runb  ab  unb  glättet  ilm, 

um  bie  ganj  gelten  unb  meniger  fetten  Partien  j'u  entmicfeln,  unb  ber 
©runb,  melden  er  nidjt  berührt,  gibt  bie  tiefen  6d)atten. 

£)a$  ©raütren  auf  ©ia§  oerbient  ebenfalls  eine  Stelle  unter  ben  $ün* 
ften.  Wlan  fdjretbt  bem  Slafpar  £ei)tnann  in  ̂ ßrag  biefe  Grrfinbung  311, 
unb  gtoar  um  ba§  $af)x  1608;  akr  bie  Äunft,  33ud)ftaben  unb  ©prüdje 
in  @ta§  einzutragen,  mar  fdjon  fo  lange  belannt,  als  bk  äftenfdjen  ©las 
unb  ©iamanten  befahlt.  $ftoft,  (Sdjnmnljarb  unb  anbere  a(te  £ünftter, 
bie  burd)  ifyre  SBerjierungen  auf  ©täfern  unb  ©laSgefäfeen  berühmt  nmr* 
ben,  benü^ten  ben  diamanten,  um  tfjre  3eidmungen  ju  machen,  SDiefeS 
©raöiren  gefd)iefjt  |e£t  beinahe  auf  biefetbe  Slrt,  mie  basfenige,  lueldjeS 

mir  beim  Stehen  feer  Tupfer*  unb  ©taljtplatten  betrieben  fjaben.  ©er 
©runb  roirb  gelegt  burd)  eine  bünne  @d)ict)t  SBac^S,  unb  man  graüirt  bie 
^eidjnung  mit  ber  9?abet  burd),  mie  beim  Sieben;  unb  bie  ©ratutr  ober 
ba$  (Smfreffen  mirb  burd)  glufefpatlpure  betoerfftetltgt,  meiere  gu  ben 
tieferen  Linien  fetbft  angebracht  mirb,  mäljrenb  gn  ben  leichteren  Linien 
ti)r  £)ampf  genügenb  ift.  Sßier  ober  fünf  Stauben  finb  ju  ber  Operation 
erforberlid),  unb  baS  ©lag  teirb  hierauf  mit  Terpentinöl  gereinigt,  ©iefe 
Slrt  beg  ©raüirenö  läßt  fid)  $u  allen  Slrten  oon  5lrbeit  gebrauten;  man 
fann  babmü)  baS  3ftafe  auf  ben  ©täfern  unb  glaf^en  ber  Ipotfyeler  be* 
jeidjnen,  ober  m.an  graoirt  9?amen3§üge,  Sappen  u.  f.  m.,  ober  aud)  bie 
allerfünftlid)ften  Zeichnungen  auf  ba§  ©ia8. 
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$rübefte  2lrt  um  ju  toägen.  —  Sic  ©dmeötnaage.  —  Sa«  ©efe£  be3  §ebcl§.  — 
Sas  9iormaIgettnd)t. —  Sa§  mobcrne  ttnjjenfcfyaftlicf)  feftgefeijte  SRormalgenüdjt.. 
—  Sic  ©enauigfeit  unferer  jetzigen  SBaagen.  —  Sie  <£jülf»mittel  um  fernere 
2Raf)en  ju  trügen.  —  „$lattform"=SBaagen.  —  SSerbefferungen  an  benfelben 
in  neuerer  Seit-  —  Sic  mobernen  2Jtetl)oben  mit  benjenigen  be§  2lltbertbum§ 
»erglidjen.  —  Sic  tmffenfdjaftlidje  Slera.  —  Seren  fetale  3^efultate  in  bcr 
Sutunft. 

£>ie  9cotf)frenbigfeit,  ©egenftänbe  ju  fragen,  muß  ben  3J?enfd)en  fd)on  in 

früher  £zit  aufgeflogen  fein  unb  bie  einfadjfte  9Jcetf)obe  beren  fie  ftd)  be* 
btenten,  mar  orjne  allen  groetfet  ̂ e'  ̂ a§  fa  *n  ieDe  £>anö  e*nen  ©egen* 
ftanb  nahmen  unb  bie  @d)frere  be§  einen  mit  berjenigen  be«  anbern  oer* 
gtidjen.  Stuf  biefe  5Irt  fann  man  ftd)  oergleid)«freife  eine  allgemeine 
3bee  öon  bem  ©efricfjt  ̂ freier  Äörper  öerfd)affen,  aber  ©enaüigfeit  ift 
babei  offenbar  unmögüd).  Dbgtetd)  e«  Öeute  gibt  bie  ftdj  burd)  bie  ̂ rari§ 
eine  natürliche  f^erttgfeit  erfrorben  fyaben  ba§  ©efridjt  oou  ©egenftänben 
mit  erftaunlidjer  ©enauigfett  anzugeben,  fo  fröre  bod)  eine  foldje  rofye 
3)Zetrjobe  gum  allgemeinen  ©ebraud)  ntdjt  anfrenbbar  unb  müßte  balb 
burd)  bie  5uifrenbung  einer  (Stange  ober  eine«  @tocfe«  erfe^t  »erben, 
freldje  in  ifjrem  SJcittelpuntte  unterftüfct  fröre,  £>urd)  eine  ganj  einfache 
Vorrichtung  biefer  51rt  frurbe  ber  ©rnnb  gelegt  gur  Grntbecfung  ber 
Sdjnettfraage,  freld)e  in  ü)ren  r-erfdjiebenen  mobtfistrten  formen  rjeutju* 
tage  am  rjäufigften  jum  Sögen  benü^t  frtrb. 

Obgleid)  fdjon  in  ben  älteften  ̂ titm  Einrichtungen  gum  Sögen  beftan- 
ben  rjaben,  fo  ift  man  bod)  erft  in  ber  neueften  3eit  sur  33eftimmuug  eine« 
genauen  9tormafgewtd)t«  gelangt  unb  bie«  fann  al«  ein«  ber  genaueren 
unb  glöngenbften  9te[ultate  ber  mobernen  Siffenfdjaft  betrachtet  »erben. 
£>urd)  ©rperimente  tjatte  man  fid)  balb  übeqeugt,  ba§  frenn  man  ben 
©egenftanb,  ber  gefrogen  frerben  folltc,  näljcr  an  ben  <Stü£punft  bradjte, 
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fein  ©ewid)t  oon  einem  Heineven  @ewid)t  aufgewogen  werben  würbe  unb 

baß  biefeS  festere  um  fo  Heiner  fein  tonnte,  je  größer  bcr  Uuterfdjieb  gwt* 
fcfyen  ben  (Entfernungen  ber  beiben  Slrme  ber  @tange,  üom  ©tü^punft  aus 
gemeffen,  fein  würbe. 

£>as  ©efe£  bes  SpebelS,  weites  aüd)  baSjenige  ber  33atfenwaage  tft,  ba 
biefetbe  nidits  anbereS,  als  ein  aufgefangener  £ebe{  ift,  fott  don  2Ird)U 

mebes  entbecft  worben  fein,  obgleid)  fdjon  öor  feiner  2>tit  baS  ̂ nftrument 
bei  ben  2legt)ptern  im  ©ebraud)  war.  Senn  fie  nidjt  p  ber  wiffenfd)aft* 
liefen  $enntnifi  bes  |>ebels  gelangt  waren,  weldje  nötfyig  ift,  um  baS  ®e* 
fe&,  wetdjeS  Ujn  regiert,  ju  beftimmen,  fo  muffen  fie  ii)re  Saagen  burd) 
@£perimente  erprobt  Ijaben. 

£)bgteid)  bie  Sitten  niete  ber  (Sefe^e  ber  9D2edr)mtif  fannten  unb  fie  praf* 
t\)d)  anwanbten,  ba  $rd)imebeS,  wie  wir  oben  bemerft  Fjaben,  baS  ©cfe§ 
bcS  £>ebctS  bemonftrirte,  fo  gelangte  man  boefj  erft  gur  3eit  Deö  ©atiteo, 
im  fiebseljntett  ̂ aljrljunbert,  barjin,  ba§  baS  ©tubium  ber  SD^ed)ani!  einen 
Wiffenfcfjaftiicljen  Sl)arafter  annahm;  biefem  1ßi)ito[oprjcn  unb  feinen  9taa> 
folgern  oerbanten  wir  bie  ©runblage  unferer  jetzigen  pofitiöen  ßenntmffe. 

äftan  fyat  in  bcr  neuern  ̂ tit  Sßaagen  lenftruirt,  auf  welche  fogar  ber 
fiebenintttionfte  £f)eil  U)reS  ©ewidjts  eine  fühlbare  (Sinwirfung  fyattt  unb 
e§  ift  nidjts  UugcwöI)nlid)eS  Söaagen  gu  finben  bie  fo  ungemein  genau  unb 
gartfüljlmb  finb,  baft  fogar  bie  SBärme  beS  Körpers  auf  fie  ßinfmjj  Ijat, 
inbem  bei  ber  blofsen  Slunal)erung  einer  ̂ erfon  einer  ber  Slrme  fid)  fo  oer* 
läugerr,  ba|3  baS  ©letd)gcwid)t  aufgehoben  wirb.  £)ieS  ift  aber  nod) 
nid)t  baS  gartefte  3nftrumcnt,  beffen  bit  SSiffenfcfyaft  fid)  bebient.  £)ie 
£)rel)Waage,  wetdje  ßoulomb  erfanb  unb  mittels  bcr  man  bie  Heinften 
Gräfte  ber  (Slectricüät  mi^t,  ift  ein  nod)  empfinbiidjereS  unb  genaueres 

$nftrument;  währenb  eS  anbererfeitS  unferen  Slftronomen  burd)  Stuwen* 
bung  berfetben  2}?eti)oben  ber  Unterfudjung  gelungen  ift,  bie  Srbe  fetbft, 
fowie  bie  ©onne  unb  bie  anbern  förper  unfereS  ̂ lanetenfrjftemS  genau  gu 

Wägen. 

„^lattformwaagen"  waren  in  Qjnglanb  fdjon  öor  bem  $a#r  1796  im 

©ebraud)  unb  ein  £)err  ©aimon  ertu'elt  in  biefem  Qaf)V  ein  patent  auf 
SSerbefferungen,  wetdje  er'  an  jenen  SBaagen  angebracht  fjatte.  2US  bk 
Gnfenbaljnen  eingeführt  würben,  füllte  man  baS  33ebürfnt&  bcr  Söaagen, 
mit  benen  man  fdjwere  haften  wägen  fonnte,  unb  bie  ©enauigfeit,  weldje 
man  biefen  Saageu  geben  tann,  erfyeflt  aus  ben  @£perimenten,  weldje  im 

9?ew$orfcr  ®ri)ftaßpalaft  angefteflt  würben,  wo  man  eine  Saft  öon  gwei* 
unbfünfgigtaufenb  fed»Sf)unbert  ̂ ßfunb  abwed)StungSweife  auf  jebem  STfjeti 

einer  (Stfenbarjn^latiformwaage  wog  unb  basSftajimum  ber  2ibmeid)ung 

öom  mittleren  ©ewidjt  nur  bret  Ißfunb  betrug.  33iS  ungefähr  um'S  $aty 
1830  fonnte  man  fid)  auf  bie  Sßaagen  gum  Slbwägen  großer  Saften  in  ben 
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ganzen  ̂ Bereinigten  Staaten  nidjt  genau  öertaffen;  abei  mit  ber  (Sinfitf)* 
rung  ber  moberneu  23erbefferungen  an  ben  SBaagen,  wie  bie  Vorrichtung 
ber  $cM,  wcldje  baS  ©ewidjt  teilen,  Ijat  man  große  ©enauigfeit 
erlangt. 

SBenu  man  bcrücfficrjtigt,  in  wieoiet  taufenb  gälten  beS  töglidjen 

Gebens,  im  Spanbelwie  in  ber  SpauStjaltung,  baö  -53cbürfntj3  eines  üttittcis 
jum  Sßägen  oon  allerrjanb  ©cgenftänben  ficf>  gettenb  madjt,  fo  wirb  matt 
fid)  überzeugen  üon  Weldjcr  Sßidjtigteit  bie  (Sinfütjrung  ber  einfachen  unb 
billigen  unb  bod)  genauen  Sßaagen  ift.  £)ie  fmtfe,  roetdje  bie  moberne 
SSiffenfdjaft  ber  011Dnftrie  geteiftet  r>at,  tritt  nirgenbS  teutlidjcr  fyeroor, 
als  in  ben  oerbefferten  SGBaaaen  aller  Slrt  welche  bie  Sfteujett  uns  geliefert 
rjat.  Bu  glcidjer  ̂ dt  tritt  aud)  ber  Unterfdjieb  flar  tjcroor,  weldjer  groi- 
fdjen  ber  mobernen  ©efeltfdjaft  unb  berjenigen  beS  SUtertbumS  obwaltet, 
benn  baburd),  bafc  mir  bie  bittet  befiljen  genau  %\x  meffen  unb  ju  mögen, 
ift  ©enauigteit  in  unferer  mobernen  ©efellfdjaft  ju  einer  allgemeinen 
©ewolml)eit  geworben,  mie  e§  im  2lttcrtl)um  nie  ber  $alt  mar.  öS  ift  bie 
Slnwenbung  tiefer  2Dcetf)obe  bie  ben  Unterfdjieb  Ijeröorbringt  ̂ wifdjen  ber 
Sßtffenfdjaft  ber  ©egenwart  unb  beffen  was  man  in  früherer  £dt  mit 
tiefem  tarnen  belegte.  ®ein  STt»ei(  ber  Äeuutmffe,  raeldje  burd)  (Srfalj* 
rung  unb  burd)  Srüerimente  gewonnen  werben,  fann  mr  wirftidjen  SSSif= 
fenfdjaft  werben,  fo  lange  nidjt  bie  9?efultate  beffelben  burd)  üJftaft  unb 
@ewid)t  fo  genau  geprüft  worben  finb,  ba|  fie  in  3al)ten  auSgebrücft 
werben  tonnen;  unb  in  2ßirtlid)teit  oertonfen  wir  unfern  mobernen  $ort* 

fd)ritt  biefer  ft-ärjigfeit  bie  wir  bcf%n,  31t  meffen  unb  ̂ u  wögen. 
2lud)  bie  neuere  £l)emie  öertanft  tfjren  wiffenfd)aftüd)en  Sfjarofter  ganj 

ben  $ortfd)ritten,  weldje  bie  2ftenfd)l)eit  gemad)t  l)at  in  ber  @efä)icflid)feit 
beS  genauen  2BägenS  unb  SluSmeffenS.  £)ie  unbeftimmten  unb  oberflädj* 
lid)cn  ÜJcutrmiajmngen  beS  2lld)emiften  früherer  ̂ aljrfyunberte  ljabcn  ber 
©ewipeit  unb  genauen  ̂ enntnift  unferer  (5t)emifer  Sßlafy  gemad)t  unb  bk 
üerfdjicbenen  ̂ rojeffe  ber  ̂ nbuftrie  rönnen  jefct  mit  wiffenfd)aftüd)er 
©enauigteit  üor  fidj  gefyen,  ftatt  beut  Bufafl  anfjcimgeftellt  3U  werben. 



$Bleittm§  unb  $orücn. 

$arben  in  früheren  Seiten,  —  Oelfarben.  —  6ubftan$en,  an$  roeldjen  fie  geroon* 
nen  roerben.  —  färben  sunt  §äu[eran [treiben.  —  93orurtbeile  ber  Goloniften. 
—  Gin  ©eiftlidjer  jur  9kd)enjd)aft  gelegen.  —  S)ic  alten  braunen  Käufer  in 
$fteu=(Snglanb.  —  Ginfüfjrung  t>on  färben  nach,  ber  9ier»olution.  —  ßrfte  33leU 
toeijifabrif  in  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten.  —  Dftennig.  —  $arbenfabrifen  in  $b> 
labelpbja.  —  ÜUMneralfarben.  —  garbenmüblen.  —  S3erfab,ren  bei  ber  $abrifa= 
tion  rjen  53leiroetf3.  —  Siutoeifj.  —  ©eine  angebliche  93oräügIid)leit.  —  Umfang 
ber  $abrüation  in  biefem  £anbe. 

SDie  roljeften  Nationen  mußten  oon  ben  früfjeften  Reiten  an,  au§  Der* 
(ergebenen  ̂ ßflanjen*  unb  mtneralifrfjen  «Stoffen  färben  ju  madjen.  Einige 
ber  Sitten  üerftanben  bte  $unft  Emailfarben  ju  bereiten,  rute  aus  ben 
emaillirten  3'c9e^  fyerrjorgerjt,  rceldje  Saharb  oon  ÜJintoel)  mitbrachte, 

unb  bte  über  m'ertaufenb  ̂ arjre  alt  fiub.  T)ie  ©djriften  ber  $ubm  er* 
malmen  fetjr  tjäufig  ber  öielen  unb  fdjönen  färben,  tt>ctcr)e  gur  SSerfdjöne* 
ruug  oon  Sempein  unb  anberen  ©ebäuben  angeroenbet  mürben.  £>te 

SBilbcit  9?orb4*lmerifa'S  bebeeften  il)re  Körper  mit  gröberen,  aßer  faum 
metjr  auffattenben  färben  a(«  unfere  (Schönen  tjeutjutage  auf  itjre  ©eftcfyter 
reiben,  unb  fie  gebrausten  glängenbe  garben  ju  gebern,  Rauten  unb 
©djtmtcffacfjen. 

färben  im  2llfgemetnen  fcfyiteßen  bie  groben  unb  feinen  färben  ein, 
meiere  man  jum  2lnftreitf)en  bon  (Schiffen,  unb  gu  Malereien  im  Innern 
brauet;  bie  färben  ber  üJJtaler,  meldjes  Delfarben  finb,  bie  mit  größerer 
Sorgfalt  ̂ bereitet  merben;  unb  Sßafferfarben,  bie  mit  ©ummi  ftatt  mit 
Del  gemiferjt,  in  Heinen  ®ud)en  getrocknet,  unb  beim  ©ebraud)  mit  SBaffer 
kfeud)ttt  roerben.  9ftan  reibt  fie  gum  ©ebrauet)  auf  eine  ̂ oqetlanüa* 
lette.  ÜDie  meinen  färben  ber  Oftaler,  roie  baS  SSiSmutrjmei^,  ba§ 
©itbertoeiß,  SSene^ianifdjeö  2£eij3  u.  f.  m.  »erben  aus  23leiroeiß,  aus  bem 
!ol)lenfauren  ̂ ölctorub  unb  giutorrjb,  ober  auö  33leimeife  unb  fdjmefet* 
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fouren  £tori)t  gemadjt.  (gifenoj^be  unb  üerfdjicbene  üFiiueralien 

Itcfern  bie  gelben  färben,  "»pflanzenftoffe,  Cjrtjbe  unb  Queeffttber  liefern 
ronje  färben,  £)ie  blauen  gewinnt  man  au§  Ultramarin,  entWeber  beut 
tunftlidjeu  ober  bem  aus  bem  Safurftetn  zubereiteten,  unb  aus  bem  Kobalt. 
2luS  (5l}romiwnorljb,©rünerbc,uub  üerfcljiebenen  ®uüferfalzen  madjt  mau 

©rün.  Sie  braunen  färben  werben  aus  erbigen  unb  mineratifdjen  brau* 
neu  ©toffen,  entmeber  natürltdj  ober  wenn  fie  nerbraunt  würben,  aus  ge* 
brauutem  53erltuerblau,  berbrannten  föiodjen,  unb  aus  ber  SBermifdjraig 
öon  üegetabilifdjen  mit  tt)ierifd)en  Stoffen  gewonnen.  ©djWarz  gewinnt 
man  aus  ÖaiupenfdjWarz,  wetctjeS  tjergeftettt  wirb,  tnbem  man  £>ete  unb 
anbete  orgauifdje  ©ubftanjen  in  gefdjtoffeneu  ©efäfjen  ober  Räumen 
üerbrennt,  unb  beu  fol)teuftoffljaltigen9fteberfdjlag  fammelt,  au?  calcinirten 
&nod)cn,  unb  aus  bem  mineralifdjen  Sraunftcinorijb.  23erfdjiebene 

Nuancen  madjt  man  burdj  gefdjid'teS  SDZifdjeu,  unb  zu  uoltrommen  fdjönen 
garben  gehört  cor  allen  Singen,  bafj  fie  gut  gerrieben  werben. 

3u  allen  färben  bie  zum  |)äuferanftreidjen  bleuen,  ober  mit  beuen 
man  (Eifen  unb  §oljwerl  bebeeft,  um  fie  ju  bewahren,  bie  färben,  mit 
welchen  ©djiffe  angeftrietjen  unb  ©djtlber  gematt  werben,  unb  biejenigen 

•ju  ben  t>erfd}tebenen  gweefen  ber  23erfdjönerung,  weldje  gatben  erforbern, 
—  ZU  allen  biefen  Farben  tft  33leiweifi  ober  ginrweifs  bie  £3aftS.  Um 
bie  bunten  färben  31t  madjen,  wirb  ein  Heiner  Steril  beS  öerlaugten 
gatbeftoffs  hinzugefügt,  unb  baS  gange  in  einer  SJMjte  mit  Öeinfameuöl 

jerrieben.  gut  bie  üerfdjiebenen  Sluftridje  werben  bie  färben  merjr  ober*  wem* 
get  bünn  angemaebt,  ber  etfte  unb  zweite  Slnftrid)  finb  gcwöfynltd)  bie  bünnften, 

unb  ber  oiette  unb  le^te,  wenn  fo  niete  gemaetjt  wetben,  tft  bei*  bteffte. 
©efodjteS  Del,  33leiglätte,  £31etzucfet,  unb  Terpentinöl  werben  zu  ben 
oerfdjiebenen  äJcifdjimgen  hinzugefügt,  um  bie  auftriebe  fchnetter  zu  troef* 
neu. 

Sie  (Eoloniften  in  Stutertfa  waren  für  fdjöne  färben  ntdjt  feljr  etnge* 
genommen,  wie  bie  große  ̂ abl  alter,  brauner  unb  üon  ffiinb  unb  Setter 

arg  mitgenommener  SBrettertjäufer,  bie  jefct  uod)  in  9leu*Snglanb  unb  au* 
berwärts  im  Sanbe  zu  feljen  finb,  bezeugen,  Sticht  nut  waten  färben 
fetjr  ttjeuer  unb  feiten,  foubetn  bie  etften  Stnfieblet  fjatten  and)  ein  nurita* 
nifches  SSorurttjett  gegen  biefe  21rt  üon  SSerfdjönerung,  unb  es  tft  belannt, 
baß  ein  ©etftltdjer  zu  GtljarleStown  im  Qa\)v  1639  zur  Ütedjenfcbaft  gezo* 
gen  würbe,  weil  er  bie  SBänbe  in  feinem  ̂ aufe  blatte  anftreidjen  laffen. 

Sie  etften  33ett)äufer  waten  Weber  tuwenbig  noch"  außen  angeftridjen,  unb bie  natürliche  garbe  beö  gidjtenljotzeS  neränberte  ftch  erft,  wenn  @cbmu^ 
unb  IjofjeS  Stlter  baS  ihrige  bagu  beitrugen.  SBor  ber  9teoolution  waren 
bemalte  ipäufer  eine  große  Seltenheit,  unb  bie  wenigen,  weldje  eine  2luS* 
natjme  bilbeten,  zeugten  oon  SuruS  unb  SKeidjtljum.  2US  bie  %mte  fid; 
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enbttcfj  übergeugten,  bajs  baS  bemalen  nicfjt  allein  gut  SBerfdjöuerung  bei* 
trug,  foubern  aud)  nfifetidj  war,  baburdj  baß  bie  gfarbe  ba§  §otgwerf 

bauerljafter  machte,  wählten  fie  gum  Slnftreicfjeu  ifyrer  Späitfer  unb  Sd)en= 
neu  im  Öanbe  gewöfyntidj  eine  grobe  rottje  9D?tfct)ung,  unb  nur  bie  Äircfyen 
unb  bie  9Bob,mmgen  ber  9?etd)en  geigten  bie  weiße  $arbe  unb  grünen 

gäben,  welche  f  bitter  in  -ütoßngtanb,  tüte  atlerwärts  in  ben  ̂ Bereinigten 
(Staaten  [o  fyäufig  gu  fet)en  waren,  bis  ein  befferer  ©efdjmacf  anbete  $är* 
bungen  einführte,  metdje  mit  ber  Scenerie  unb  ben  Umgebungen  meljr  im 

(Sinftang  fielen,  für  baS  2Iuge  gefälliger  finb  unb  fid)  julefet  als  bie  billig- 
ften  erweifen,  ba  fie  nicfjt  fo  oft  erneut  gu  werben  brauchen. 

92od)  ber  9?eüofution  mürbe  ber  ©ebraudj  bon  färben  gang  allgemein 
in  biefem  ?anbe,  aber  noefj  lange  nadlet  imbortirte  man  bie  beften  Farben 
unb  baS  SBIeiweifj  bom  SluStanbe.  $n  ben  testen  $al)ren  beS  borigen 

.^alnljunberts  mürbe  gu  ̂rjUabetbbjia  bie  erfte  IBIeiweißfabrif'  in  ben 
bereinigten  «Staaten  angelegt,  unb  man  fing  an,  ber  gabrüation  bon 

SfftaterSfarben  aus  goffitien  unb  Gürben  in  berfdjiebenen  Steilen  b'es  San* beS  einige  Slufmerffamfcit  guguwenben.  Qm  Scfyv  1811  madjte  man 
in  $l)ilabetbl)ia  bereits  gtemüd)  biet  23(eiwetß,  unb  einige  gabrifanten 
bafelbft  lieferten  gweiunbgwangtg  betriebene  färben,  bie  fo  febön  unb 
bauerljaft  wie  bie  imbortirten  waren;  in  pttSbnrg,  in  bemfelben  Staat, 
beftanben  gu  bcrfelben  $eit  brei  SJiennigfabrifen.  33ter  ober  fünf  Qafyxt 

fbäter  waten  brei  ©leiweifjfabrifen  wefttid)bomMegt)anrjs©ebirge,  beren 
^abrifat,  itjrer  SSerftcr)erung  naef),  gang  rein,  frei  üon  fbanifdjet  treibe 
unb  beffer  als  ber  imbortirte  Slrtifel  fein  fottte.  -3m  Satyr  1820  gab  es 
in  9?ew  9)otf  bebeutenbe  ftabrifen  üon  Mennig,  SÖIeitpeifj,  Sljrom  unb 
anbete  färben.  33atb  etablitten  fid)  and)  gabrifgefdjäfte  in  SBroofftjn, 
23uffato,  SUbant),  35ofton  unb  in  anberen  Stäbten;  biejenigen  üon  Sdxoot* 
Itm  unb  9?ew  9)orf  waren  bie  größten  beS  SanbeS.  ̂ nner^atb  ber  testen 

^atjre  tjat  man  fid)  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  mit  befonberem  (Sifer  auf 
bie  fyabrtfation  beS  ̂ innüetf;  üerlegt,  unb  biete  neuen  garbenmifdjungen 
finb  eingeführt  worben,  namentlich  biejenigen  aus  gemahlenen  Steinen 

ober  Mineralien,  weldje  feuerfeft  fein  folten,  unb  bie  bjäufig  gum  5tuftret- 
djen  üon  £)äd)ern  benü^t  werben.  üUcan  legte  fetjr  finnreid)  ausgebaute 
SKüljien  gum  maljten  üon  garbeftoffen  an,  fo  baß  bie  Arbeiter  ben  fdjftb* 
liefen  SBirfungen,  wetdje  baS  betreiben  burd)  £)änbearbeit  üon  Üftennig, 
35teimeiß  unb  anberen  giftigen  garben,  nad)  fict)  giefyt,  nidjt  tnefyr  auSge* 

fetjt  finb. 
£>aS  $erfaljren  bei  ber  gabrüation  üon  Stciweijj  ift  wie  folgt:  deines 

33tei  wirb  in  bünne  tafeln  gewalgt  ober  gegoffen,  ober  burd)'  eine  neuere 
9D?ett)obe  wirb  es  in  „bucHeS"  gegoffen,  bie  nidfjt  meljr  als  einen  fedjStet 
3oü  biet  finb,  bamit  fie  ber  (Sinwitfung  ber  Säure  bie  gröjjtmöglid&e  Ober* 
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flädjc  barbteten.  ©tefe  „budtcS"  merben  tu  irbenc  £öbfe  gcftecft,  auf 
bereit  23oben  (Sffig  oöcr  Gffigfättre  tft.  ©iefe  ̂ ö^pfe  (teilt  mau  in  einem 
33ert  alter  ?ofje  gan^  natje  an  einanber;  fie  roerbett  mit  iöleitafctu  über* 
bccft,  itnb  auf  bicfc  23cbecfung  legt  man  Bretter,  auf  roeldje  man  £ol)e 
ftreut  gu  einem  neuen  33ett  für  anbere  mit  iölej  gefüllte  £öbfe. 

2luf  biefe  2trt  roirb  eine  9ieil)e  bon  £öbfeu  auf  bie  anbere  geftelir,  bis 
eine  33euge  öon  mehreren  Sonnen  33tei  gcbilbct  tft,  itnb  mau  baS  ©anje 
mit  Solje  bebecft.  ©urd)  bie  ©ätyrung  ber  Sotje  entmicfcit  ficf>  SBärme, 
roobnrd)  ber  ßffig  berbunftet,  itnb  ber  ©amjbf,  melier  burd)  baS  33fei  cu> 
culirt,  bringt  bie  Umroanblung  in  eine  fotjtcnfaitre  SSerbtnbitng  Ijeröor. 
©er  ̂ ro^eß  tft  ein  fe|r  langer,  ba  es  adjt  bis  jtnötf  SBodjeu  erfordert, 
bis  bie  23erroanbtuug  eine  boltfommene  tft.  3T)eßt)alb  fjaben  bie  Gabrilen 
mehrere  folcrje  beugen,  fo  ba§  baS  ©efdjäft  fortft>äl)reiib  bor  fidj  ge|t. 

•  ©urd)  ben  $progeß  ber  Umroanblung  genünnt  baS  Sßlei  an  ©emtdjt. 
©ie  fotjlenfaure  Prüfte,  ober  baS  23teiroeiß,  wirb  bon  ben  33teitafetn  ab* 
gelingen  unb  auf  burdjlödjertcn  ̂ ubferblattcn,  roetdje  in  fernen  33e= 
l)ä(tcrn  mit  SBaffcr  bebecft  fiub,  aufgefangen,  $n  ben  Schaltern  roirb 
es  hierauf  gcfantmett,  unb  in  SSaffer  31t  einem  feinen  ̂ utoer  getrieben. 
^ulct^t  roirb  es  gctrocfnet  unb  in  leine  S^crjen  gur  SIbfeubung  berbadt. 
ä)can  t)at  bon  £>t\t  311  $ät  allerlei  neue  (Srfiubungen  eingeführt,  um  bie 
Sirkit  ber  ©efunbfyett  weniger  geftifjrtid)  gu  madjen.  üftantfytiat  toirb 
33teirociß  mit  fdjroefetfaurem  SSarrjt  berfälfd)t,  foroie  mit  anberen  billige- 

ren Subftar^en,  roenn  färben  bamit  bermifdjt  roerben  unb  es  als  2ht* 

ftreidjfarbe  in  ben  23erfauf  t'ömmt. 
©ie  23erroenbimg  bes  Siufroeiß  ftatt  beS  23Iehoeiß  rourbe  fdjon  bor 

beinahe  adjtsig  -Sauren  in  $ranfreid)  entbectr,  aber  roegen  feines  b,of)en 
^reifes  roanbte  man  eS  mehrere  Qatye  ttid)t  atigemein  an.  £)er  Wid)* 
irjum  ber  bereinigten  «Staaten  an  3inf  tft  Urfacrjc,  baß  fe^t  bas  ̂ tnftDet^ 
in  großen  Quantitäten  fabrijirt  roirb,  unb  feit  beut  Safyv  1850  fiub  in 
Sto  $tv\rt)  brei  oW  bier  große  Gabrilen  etablirt,  nnb  jroei  ober  bret 
in  anberen  (Staaten,  ©urd)  baS  ameri!anifd)e  SBe^faf^ren  gewinnt  man 
baS  ginfroeiß  unmittelbar  aus  beut  (Srj,  bier  Sonnen  biefeS  te^tern  geben 

eine -Sonne  beS  Drtybs. 
33ei  btefem  ©erfahren  werben  bie  @qe  ju  ̂3uloer  gemahlen,  unb  mit 

ungefähr  ber  £ätfte  iljreS  ©ewidjts  mit  f  oljtenblenbeftattb  bermifdjt 
(Sine  foldje  üDftfdjuug  ftellt  man  in  einen  Ofen  über  ein  f  otjlenfeuer, 
unb  in  ̂geit  bon  fed)S  ©tunben  ift  baS  3inf  au§  oew  ®q  getrieben,  ©er 

^intbambf  roirb  in  eifernen  sJiecibieuten  aufgefangen  unb  barin  abgefüllt, 
©arauf  leitet  man  baS  Dri)b  burd}  Sftörjren  in  $tanellfäde,  burd)  beren 
$oren  bie  ©afe  berfliegen  unb  baS  leidjte  flodeuäI)ntid)e  Dj.ijb  jurücf* 
laffen,  wetdjeS  in  ftärfere  ©acte  foinmt,  bie  man  unter  Sßaljen,  bie  bon. 
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©ampf  getrieben  werben,  jufammenbrüctt,  um  bte  8ufl  auszutreiben,  unb 

ber  £mt  bleibt  in  einem  bieten  sßutüer  barin.  £)iefe§  wirb  in  eifernen 
Sftürjien  mit  gebleichten  Seinfamenöt  germa^en,  unb  bann  in  gäjjtfjen  jum 
Verlauf  berüaeft. 

£)ie  SBorttjetle,  wetd)e  man  für  ba%  amertfanifdje  ̂ infwetß  gegenüber 
bem  231eiwet£  in  Stnfprucf)  nimmt,  ftnb,  ba£  biefe  Zubereitung  mit  weniger 
ober  faft  gar  leiner  (Sefafyr  für  bte  ©efuubfyett  ber  Arbeiter  tterbunben  ift; 

ba%  man  ein  reines,  gtanjenbeS.Sßeifj  errjätt,  tüetcfjeö  burefj  ben  ̂ tnjutrttt 
öon  ©cfywefetwafferftoffgaS  feinen  ©tanj  nicfjt  oerltert,  ba§  eS  bittiger 
unb  ganj  ebenfo  gut  als  53Ieitnei|3  ift,  um  gur  SBermtfdfjwtg  mit  mtberen 
Sorben  benü^t  gu  werben,  unb  ba§  e$  fefter  unb  bauerfyafter  ift,  als  33(ei= 
Weift.  ÜDicfcr  feiner  (Sigenfcf)aften  wegen  roirb  baS  3infweij3  in  ben  23er. 
(Staaten  in  großem  SÜJaajjftab  angeweubet,  unb  auef)  in  $ranfreicl)  bebtent 
man  fid)  beSfetben  puftg.  Qn  einer  ober  ̂ roet  ber  größeren  gabrifen 

werben  ungefähr  breitaufenb  Tonnen  im  ̂ faljr  gemalt,  unb  bte  (Sröorta* 
tion  btefeö  SlrtifetS  ift  eine  bebeutenbe.  Ttan  gebraucht  boffelbe  and) 

puftg,  um  es  mit  bem  fogenannten  „reinen  33teiwei§"  ju  oermifcfyen.  SDie 
^robuftion  öon  23teiwetfc  in  ben  Gabrilen  ber-  bereinigten  (Staaten  üa* 
riirt  jtüifdjen  fedjSrjunbert  unb  fedjstaufenb  Sonnen  baS  Saty,  je  nadj 
ber  ©röße  beS  (StabtiffementS. 
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Mdjtigfeit  eineä  guten  SBetteä.  —  3)a§  Sebürfmfj  in  gegenroärtiger  Seit.  — 

Seiten  ber  Körner.  "-*-'  Seiten  in  ber  alten  englifdjen  ©efd)id)te.- —  Srief  Von 
@ra§mu§  über  biefen  ©egenftanb.  —  S)a§  Sett  ber  Königin  (Slifabetf).  — 
SRatratjen  juerft  eingeführt-  —  Sa3  Material  pi  i^rer  fyabrifation.  —  gort* 
fdjreitenbe  SSerbefierungen  in  Serien.  —  ̂ eberbetten.  —  üntatraijen  au3  ge= 

rräufeltem  §aar.  —  5)ie  2)u"itra|e  au§  gehobenem  S5rab,t.  —  Qb,re  Söhlige. — 
©in  SDrabt  t>on  einer  Weile  Sänge  in  einem  Seit.  —  groben  ifyrer  S)auerbaf== 
tigteit.  —  Sefdjreibuug  ber  SRatratjen  au3  geftrobenem  2)rabt.  —  Sie  üerur= 
fadjen  fein  ©eräufd).  —  ̂ iixt  Soi^üge  in  gefunbt;eitlid)er  Se^ietjung.  —  $bre 
SDauertjaftigfeit.  —  S)er  Sebarf. 

•  £>aburd),  bajj  un§  bie  9ioiI)menbigtett  eines  $tat3e§  gum  ©djlafen  jcbeu 
Sag  r>on  Weitem  aufflögt,  ift  ba$  33ett,  weld)e§  mir  benutzen,  gu  einem 
©egenftanb  Ijofyer  2Bid)tigfeit  für  uns  geworben.  £>urd)  bie  3iurje  mal)* 
renb  ber  ©tunben  be§  ©äjlafeS  erhalten  mir  bie  ©tärfe  31t  unferer  tag- 
tieften  Arbeit,  unb  bei  ber  Stufregung  unfereS  ÜcerüenfrjftemS,  mie  fie  burd) 
bie  £.Jjättgfeit  unfereS  mobernen  ÖebenS  beroorgebraebt  wirb,  Ijat  ba& 
SBett,  auf  meldjem  mir  rutjen,  in  gcfunbtjeirticber  -^ejiefjung  eine  größere 
SBidjtigfeü  angenommen,  als  eS  |e  norfjer  gehabt  bat. 

3u  aüen  Reiten  f)aüen  b\t  ü&enfdjen  itjren  (SrftnbungSgetft  angeftrengt, 
um  Letten  gu  entwerfen,  meldje  itjre  natürliche  8iebe  jur  23cquemlid)feit, 
gur  @d)önl)eit  unb  jum  SuyuS  beliebigen  mürben,  Qn  ber  prätjiftorifdjen 
Bett  folgten  bie  SSerooljner  ber  £>ö!)ten  marjijdjetnud)  bem  SSeiftnet  ber 

SDjiere,  melcbe  fie  in  bem  „®ampf  um  baS  ÜDafein"  aus  ifyren  Sagerftätten 
tiertrieben,  unb  madjten  fid)  ebenfalls  ein  33ett  aus  ̂ Blättern  guredjt.  (Sin 
großer  ©djritt  üormärtS  mar  eS,  als  fie  aud)  barauf  tarnen,  itjr  Seit  mit 
einer  £ijiert)ant  gumbeefen,  unb  tiefer  (Schritt  mar  ber  Anfang  gu  bieten 
anbern,  meldje  gur  ̂erbefferung  ber  fetten  getrau  mürben. 

(501) 
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2fad)  barf  uns  bieg  nidjt  befremben,  ba  bie  (Srftnbung  eines  23eticS, 
Welches  gugleicf)  weid),  etaftifd}  unb  bod)  niebt  ju  weid)  fein  fott,  felbft  in 
unferer  3eit,  mit  allen  unfern  inbuftriellen  Spülfsmitteln  unb  unfern  er* 
weiterten  tantniffen,  erft  innerhalb  ber  testen  ̂ atjre  Wirflid}  ausgeführt 
worben  ift. 

£)en  Römern  unb  ©rieeben  waren  üftatrafeen  gän;$ticfj  unbefannt.  Sie 
matten  ifjre  Letten  auf  fjö^ernen  ©efteüen,  welche  fie  mit  Rauten,  tytU 
$en,  Sßotte  unb  anbern  weiden  Subfianjen  bebeeften.  £)er  &upS  in 
^Betten  bei  ifynen  beftanb  nur  barin,  baß  fie  foftfoieligere  ©eefen  gebrauch 
ten,  gum  ©eifütet  ein  SdjafSfeO.  burd>  ein  STtgerfctt  erfefcten,  ober  ftatt 
einer  groben  wollenen  Decfe  eine  feinere  nahmen,  ober  aud)  einen  feibenen 
Sljawl,  ber  mit  ©otb  unb  Silber  gewirft  war.  £)iefe  2lrt  bon  SSerbeffe? 
rangen,  ober  biejenige,  weldje  barin  beftanb,  baß  bie  Ijötjerne  23anf  gegen 
eine  aus  33roitäe,  ober  fogar  oon  ©otb  ober  Silber,  bertaufd)t  würbe,  roar 
in  Sßirflicbfeit  nichts  aubereS  afS  eine  Sdjauftetlung  beS  9?eid)tf)umS  unb 

fann  nidjt  als  ein  gortfdjrttt,  ber  bie  SBortfyetfe  eines  bequemen,  eleganten 
unb  gefunben  fettes  bejwecft,  angefefjen  werben. 

^n  ben  erften  Reiten  ber  neueren  ©efd)id)te  waren  bie  Letten  in  du* 
ropa  beinahe  ganj  allgemein  nichts  weiter  als  Strobbünbel.  $n  (Snglanb 
waren  fogar  nod)  jur  &ät  ber  Königin  (Slifabetf),  als  nod)  feine  SEepptdje 
ben  Stubenboben  bebeeften,  fonbern  etnfact)  ̂ ötnfenftror)  utnljergeftreitt 
würbe,  bie  Letten  nichts  beffcreS;  unb  eine  rjöljerne  $Ba\\t,  ober  irgenb  ein 
rol)  aneinanber  gefügtes  ©eftett,  auf  wetdjem  baS  SBett  lag,  ftatt  auf  bem 
SBoben,  würbe  als  ÖujuS  betrautet.  (SraSmuS  gibt  in  feinen  ©riefen 

eine  ©efdjretbung  oon  ben  fokalen  ̂ fmnben  beS  33olt'eS  wäl)i*enb  ber 
Regierung  §einrict)S  VIII.,  unb  ber  ,3uftano  Der  Stubenboben  war  für 

it)n  efetljaft.  £)ie  ©infen,  fagt  er,  würben  fo  feiten  gewedjfetr,  unb  nritr* 
bm  fo  feuerjt,  baß  bie  $ü£e  fortwä^renb  nafj  waren,  wofyer  eS  fam,  bafj 
Srfältungen  unb  bie  Sd)Winbfud)t  gar  nicbtS  felteneS  waren.  (Sr  fpridjt 
ferner  oon  bem  Sd)mu£,  welcher  fid)  in  ben  Speifefälen  unter  ben  ©infen 

anfammle;  'bon  ben  Stücfen  gtcifd)  unb  ben  Unodjen,  wetdje  ben  £mubcu 
zugeworfen  würben,  bie  fiel)  jwifdjeu  ben  ©einen  ber  ©äfte  barum  ftritten; 

•  oon  bem  33ier  unb  bem  SBcin,  weldje  auf  ben  gupoben  gefepttet  wur= 

ben;  oon  ben  ©Reiben  33rob,  bie  als  STelfer  bienten,  um  baS  glcifd)  ba- 
oon  ju  effen,  unb  bann  weggeworfen  würben;  aüeS  gufammen  gibt  uns 
feinen  borgen  begriff  oon  ber  OMnlidjfeit  unb  ben. feinen  Sitten  jener  3cit. 

£)aS  fci)öne  (Semälbe  oon  £)elarod)e  „£ob  ber  Königin  ötifabctl)"  gibt 
eine  genaue  $bee  oon  ben  Letten  föniglidjer  ̂ perfonen  jener  gut,  unb 
oon  biefen  fann  mau  auf  biefenigen  beS  gemeinen  23otfS  fcfjüeßcn.  ©ureb 
forgfältigeS  Stubium  ber  3eiten  unb  aller  tlrfuuben,  weldje  auf  biefen 
^uuft  ©ejug  Ijatten,  war  3Morodjc  im  Staube,  bie  Scene  mit  allen  fie 
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umgcbenbctt  (Sin^et^eiren  genau  wiebequgeben.  Tic  Königin  nil)t  auf 
einem  33ett,  boS  aus  Stücfyem,  bie  auf  bem  33oben  ausgebreitet  finb,  ge* 
bitbet  ift.    ̂ ^re  SDecfe  befte!)t  au§  reid)  geftieftem  ©erntmet,  mit  golbctteu 
grattfen  befe^t.  £)er  Stugeubttcf,  webten  ber  2Dcater  gemälzt  hat,  ift  ber, 

Wo  bie  Königin  ber  ©räftn  öon  vJcottingt)am  Sßorwürfe  madjt,  ba§  fie  ben 
9ftng,  lüelcrjen  (Effcr  gerabe  oor  feiner  Einrichtung  feiner  tomgtichen  ®e* 
bieterin  fanbte,  jurüdbetjtelt.  £ie  Königin  ift  öradjtüolt  gefteibet,  tüte  eS 
ftets  tbre  ©ewol)ut]Ctt  mar;  aber  menn  man  bie  gtänjeube  SDecfe  bes 
SBetteS  mit  feiner  Sage  auf  beut  gufjboben  öergteidjt,  fo  erhält  man  ein 
treffenbeS  23itb  öon  ber  n)eitweifen  Gioilifution  jener  ßtitm  mit  ifyretn 
^pomö,  ben  fie  jur  @chau  trug,  ttnb  boct)  bie  einfachsten  (Srforberniffe  bes 
SlnftanbeS  unferer  $eit  entbehrte. 

Qftatrafeen  würben  .werft  aus  (Stroh  ober  Sode  gemadjt,  bann  nahm 
man  aud)  3JcooS  unb  Gebern,  gulc^t  aud)  geträufeltes  |)aar.  ©er  9todj* 
tljeit,  ben  alle  biefe  Materialien  tjabett,  ift,  bajj  bie  üDcatra^ett  nach  länge* 
rem  ©ebraueb  fladjgebrüctt  unb  hart  werben  unb  wieber  gang  neu  umge- 
febaffen  werben  muffen.  UeberbieS  haben  alle  biefe  (Stoffe  bie  (§igenfd)aft, 
mehr  ober  weniger  bie  ?lttsbüuftungett  bes  Körpers  in  ftch  aufzunehmen, 
unb  an  öffentlichen  ̂ lä^en,  wie  in  ©afttjäufern,  fwföitätern  unb  attbern 

Slnftattett,  wo  baffetbe  23ett  abwedjstuttgsweife  öon  öerfcbiebenen'perfonen 
beultet  wirb,  unb  baher  immer  ©cfahr  oorbanben  ift,  bafj  ber  ©efunbe 
angefteett  werbe,  ift  es  fetjr  fdjWer  bie  Letten  unferen  je^igen  mebiginifdjen 
©orfdjrtften  getnäf?  immer  rein  $u  ermatten. 

SDte  SSerbefferungett,  wefdje  in  neuerer  3eit  in  Letten  gemacht  worben 
finb,  waren  alle  barauf  gerichtet,  bie  beften  23erf)ättmffe  mit  9?üctfid)t  auf 
bie  ©efunbfyeit,  fowie  3Beicbt)eit  unb  ßtafti^ität  31t  erhalten.  £)aS  geber* 
bett,  welches  oor  fiebrig  ̂ afjren  als  baS  ne  plus  ultra  oon  einem  SBett 
angefchen  würbe  unb  aud)  \i%t  noch  t)äufig  gebraucht  wirb,  ift  öielleidjt 
baS  fdjtimmfte  Mittel,  um  jene  SBebingungen  $u  erhalten.  Qn  biefen 
gebern  eine  yiafyt  um  bie  anbere  gu  liegen  unb  halb  3U  erftiefen,  ift  eine 
23eleibigung  allen  unb  feben  ©efe^eS  ber  ©efttnbheit,  unb  wirb  nur  öon 
ber  beutfdjett  $cetl)obe  übertroffen,  nad)  welcher  mau  ̂ wei  geberbetten 
gebraucht,  eines  um  barauf  gu  liegen,  unb  baS  anbere  um  fid)  jumbeefeu. 

£)ie  mit  geträufelten  paaren  gefüllte  9Jtatra£e,  welche  aus  ̂ ferbehaar, 
baS  burdj  SDcafcbinerie  geträufelt  würbe,  gemacht  ift,  gibt  ein  febr  beque* 
meS  ̂ ett,  bem  es  Weber  an  2ßeid)bcit  noch  an  Slaftijität  feb.lt;  aber  es 
Ijat  ben  ̂ achtljeif,  i>a§  eS  unmöglich  ift,  baffelbe  geljörig  jm  lüften,  unb 
außerbem  wirb  es  nadj  einigem  ßkbranch  sufautmengebrüctt,  fo  ba$  man 
eS  öon  geit  ju  ̂ett  auSeinanberneljmen  unb  wieber  nett  madjen  muß. 

£>urd)  bie  (Srfinbung  ber  3Jcatra£cn  aus  geflodjtenem  3)raht,  wekhe  in 

ber  gabrif  ber  „©eflodjteue  ©raljt^catra^en^omöagitie"  31t  ̂artforb, 
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Connecticut,  gemalt  roerbeu,  ift  ein  33ett  entftanbcn,  rocld)e§  allen  2In* 
forberungen  genügt,  uid)t  nur  in  33e$iel)ung  auf  ßtaftt^ität,  SBetdjljeit  unb 

ben  freien  ©urdjjug  ber  Öuftr  fordern  aucfj  roa§  dauert) afttgfeit  unb  @tn- 
fadjljeit  ber  Sonftrufttou  betrifft;  unb  alle  biejenigen,  vnetdje  in  ber  fur3eu 

3eit,  bie  feit  ber  erftcn  Grfinbuug  üerftrtcfjen  ift,  ©etegenfyeit  gehabt  Ma- 
fien, ifjre  33orgüge  gu  prüfen,  finb  in  it)rem  Urtfjett  Doflfommen  barüber 

einig,  ba§  biefe  2Äatra£cn  atlen  Stnforberungen  entfpredjen. 

3Ratratje  cra§  geflogenem  ®ra^t 

©urd)  !ünft(id)e  SD^afctjtnen,  roeldje  biefe  Sompagnie  felbft  erfaub,  roirb 

®rabt  Don  ber  gehörigen  £)id'e  in  fteine  9?tnge  gebrefjr,  roeldje  burefj  einen 
compticirten  ̂ ßrogep,  ber  at3  ba§  „£)oppcitf(ed)ten"  betont  ift,  in  eiuan-- 
ber  DerroicMt  werben.  $m  £>urd)fd)nitt  finb  ungefähr  adjttaufenb  $ut) 
Don  bem  £)rat)t  nötrjtg,  um  ein  fo(d)e§  33ett  gu  machen,  ©ie  $Riugel)aben 

einen  £)urd)meffer  Don  ungefähr  einem  falben  £,qü,  unb  ungefähr  Dier* 
ljunbert  roerben  gu  einem  33ett  Don  geraöljnüdier  ©röße  gebraucht  5£)tefe 
fteinen  9?inge  finb  fo  Doltfommen  unter  einanber  Derftocfyten,  baß  ber 
S)ruc!,  roetdjer  auf  einen  ein3igen  ausgeübt  rcirb,  fid)  über  ade  anbern 
erftreeft,  fo  baß  trjre  (Staftijität  gar  nidjt  Derioren  geijen  !ann,  felbft  bei 

2J}atra|enfür  bie  Rajüten  ber  'Bampfidjiffe,  für  (äifen&a&nroägen  unb  fiafernen. 

gan.3  geroattfamer  23efyanMung.  Um  bie  Starre  btefer  üftatra^en  311  pro» 
biren,  fyat  man  auf  einer  berfetbeu  $mt\  mit  3>af)t  gefüllte  Raffer,  im 
©emid)t  Don  taufenb  ̂ 3funb,  breiig  Jage  fang  liegen  taffen,  unb  a(§  am 
(Snbe  biefer  $ett  ba§  ©tmidjt  rjinmeg  genommen  mürbe,  fam  ba3  ©eroebe 
roieber  in  feine  urfprüngltd)e  £age  gurücf,  ebenfo  gteidjmäjng  unb  Dolk 
tommen,  al§  ob  ba$  ©etDtdjt  nur  ein  einziges  ̂ ßfunb  gemefen  märe  auftatt 
taufenb. 



Selten. 
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.  Siefer  geflochtene  £raf)t  wirb  über  einen  ftnrfen  Deuten  gekannt  uiib 
burd)  eine  beftmbere  ßiuridjtung  Don  Sdjrauben,  tueldje  fo  einfad)  Der* 

bunben  fuib,ba§^febermtt  benfelben  umgeljen  frtnn,  roirb  bie „Spannung" 
ber  ÜJtatra^e  $u  einem  beliebigen  *ßunft  gebracht,  nub  man  fann  ba£  23ett 
meiner  ober  ijärter  madjen,  raie  man  es  münfdjt.    SDurdj  £>en  ©ebraudj 

filappßettftetle  für  ©afU)äufer  unb  gamüien. 

biefeö  enblofen  ©etocBeö,  ba  bte  ÜJcatrafce  fo  %vl  fagen  aus  einem  einzigen 
©tuet  befielt  unb  auf  allen  Seiten  burd)  ben  SRaljmen  gehalten  ttrirb,  ift 

bte  >JcotIjtt)etibigfett  ber  Bretter  aufgehoben,  unb  man  Ijat  ein  dortig  gc= 
räufd)Lofe§-33eti. 

£)a3  ©raljtgemebe  teirb  aud)  fo  gemadjt,  ba§  e§  mie  ein  Stücf  Znd) 
gufammeu geroßt  unb  überall  Ijtn  bequem  tierfanbt  roerben  fann;  unb  e§ 
läftt  fid)  in  wenigen  2(ugenb(icfeu  an  baS  ©efteft  anheften,  foroie  ttueber 
abnehmen. 

3rceti$(äfti 23ctt,  comptet. 

Qn  gefunbfjcitüdjer  iSejieljitng  finb  btefe  3)?atra£en  aus  geffodjtenem 
®raf)t  üottfommen.  Sa  fie  ans  D^ctaü  befterjen,  fo  fonnen  fie  bte  2TuS* 
bünftungen  beö  Körpers  utdjt  abforbiren  unb  feftfyalten,  nnb  bte  einsefnen 
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Steile  beS  ©cficlls  fhtb  fo  genau  aneinanber  gefügt,  baß  feine  dlity  öor* 
Ijanben  finb,  in  tuetdjen  ftd)  ber  ©taub  ober  baS  Ungeziefer  anfammetn 
fonnte.  £)aS  gan^e  Söitt  ift  ber  freien  (Sirculation  ber  8uft  offen  unb 
faun  feben  2Iugenbticf  genau  unierfudjt  toerben.  2Iußerbem  öereinigen 
biefe  50?atra^n  bie  &taft%ität  unb  geftigfeit  ber  beften  Kombination  ber 
getüöbnUdjen  üftatrafcen  aus  geträufeltem  £)aar  mit  benjenigen  aus  elafti* 

ftifdjen  ©taljlfebera,  unb  ihr  "preis  ift  gering,  toenn  man  bie  iöorttjeUe, 
lr>etcf)e  fie  bieten,  in  2Infdjtag  bringt 

Söenn  bie  23or§üge  biefer  3J?atrafceit  berücffidjtigt  »erben,  fo  ift  es  nid)t 
ju  üerlounbern,  baß  fie  in  fo  dielen  Rotels,  ©üitälern,  auf  £)ampffd)iffen 
unb  in  öffentlichen  SInftalten,  fouüe  in  dielen  ̂ rioattjäufera  eingeführt 
morben  finb,  obgleich  eS  laum  brei  $al)re  fjer  ift,  ba§  bie  ßrfinbung  bem 
Sßubüfuin  befannt  gemacht  rourbe.  bereits  finbet  bie  Kompagnie,  baß 

bie  fünf^eljntjunbert  Letten,  ir>efd)e  fie  jeben  9Jconat  fabri^irt,  nidjt  gcnü* 
gen,  um  ben  großen  33ebarf  ju  beliebigen,  unb  ba§  fie  nochmals  ge- 

lungen ift,  bie  eiunc^tnng  ju  itji*er  ̂ abrifatton  ju  oergrößern. 



Sex  Samjjf  tmb  feie  Sampfmafcfjme. 

Grfte§  Sefanntfoerben  be§  Sampfe§.  —  Sünfte,  nid)t  Satnpf.  —  Ser  Srnd  bet 

Suft.  —  Sampf  bei  rjer[d)iebenen  ©raben  öon  Sutcf.  —  Sie  $i£e,  roetdje  bei; 
Sampf  erforbert.  —  Ser  $unft,  öon  reellem  au§  man  fte  berechnet.  —  Sie 

Satnpfntafdjhte.  —  Ser  erfte  Stritt  ju  ifirer  Gntftebung.  —  Sa  Sinei » 

Sampffarren.  —  Setla  ̂ orta's  Sampfpumpe.—  Sie  ©rfmbung  be»  SDZarqui» 
öon  äBorcefter.  —  Sßapin'3  Sampfmafcbine.  —  Strtbere  ©rfirtber.  —  SSatt'3 
33«rbefferungen. —  Ginfad)=  unb  boppeltoirfenbe  2Jlafd)tnen.  —  2er  ©ang  bet 
mobernen  Skrbefferungett  an  ber  Sampfmafcbtne. —  Sie  SDiafdjine  »ort  (Sorlifj. 
Sie  2RebaiQe  be§  IRumforb.  —  9?ad)abmer  Don  Sorlijj  in  duropa.  —  Sie 
grofie  gabrif  öon  ©eorg  ,§.  Sorlijj  ju  IJkooibence,  91.  $•  —  Sie  größte 

Sampfma)"d)inenfabrif,  in  ber  2BcIt.  —  §err  Gorlijs  als  Sßrfoatmantt. 

'Sie  £f)atfad)e,  ba\s  baS  Söaffer,  toenn  eS  jum  (Sieben  gebracht  wirb, 
in  Dampf  öerfliegt,  muß  natürlidj  ben  9J£enfdjcn  fdjon  ebenfo  früljgeiiig, 
als  fie  SESaffer  in  ©efäßetr  fodjen  tonnten,  belannt  geworben  [ein.  Stber 
ber  fjortfdjrttt  öon  btefer  tantnijj  an  biö  pr  SKufconttjenbung  beSDam* 
tofeS,  ber  auf  tiefe  SBeife  entftanb,  mar  ein  tangfamer  unb  müljeüollcr; 

unb  mir  ftnben  rjier'toie  anbertüärtS,  ba$  baS  SBortüärtSrücfen  ©djrttt  für 
©djritt  ging,  unb  ba£  bic  Dfafultate,  itteldje  bie  iöeoüadjtung  lieferte,  itt 

alten  gälten  erft  burefj  baS  tfjeoretifdje  'Stubium  Ijtttburdjpafftren  mußten, 
elje  man  fo  mett  tarn,  fte  prafttfd)  (m  üerraettben. 

Sludj  Ijier,  tote  überall,  geigt  uns  bie  ©cfdutfjte  btefeS  gortfdjreitenS, 
tüte  innig  alte  3tDeige  öcr  menfdjttdjen  Stfjättgfeit  mit  etnanber  jufam* 
mentjängen. 

Der  Dunft,  trjetdjer  aus  tem  fodjenben  SBaffcr  aufftetgr,  ift  febod) 
ftreng  genommen  fein  trjirflidjer  Dampf,  ©er  Dampf  ift  unfidjtbar,  unb 

ber  Dunft  ift  fclbft  unter  foldjen  Umftänben  Dampf,  ber  31t  Dunft  Der* 
btdjtet  ift,  unb  toenn  and)  Dampf  bantit  bcrmifdjt  fein  mag,  fo  ift  bod) 
Dasjenige,  tnaS  uns  jtdjtbar  ift,  nur  Dunft.  deiner  Dampf  ift  alfo 

immer  öoltfontmcn  uuftcbtbar  unb  rjöllfommen  troefen.    2öie  alle  ©aS* 
(507) 
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orten  l)at  ber  £)ampf  bie  (Sigenfchaft  ber  (Sfaftigiiät  tmb  einer  SluSbeh/ 
nungSfraft,  bie  nacf)  allen  ©eiten  eine  gleichförmige  ift. 

£)aS  Sßaffer  in  einem  offenen  ©efä$  wirb  burch  bm  ©rucf  ber  8uft  im 

flüffigen  guftanb  erhalten,  tiefer  £)rud  ift  ber  üon  14,1  *>J3funb  auf  bc« 
jQuabratjoß.  SSirb  eS  in  einem  folgen  ©cfäfj  bis  31t  212°  gat)renl)eit 
erljifct,  fo  ift  bie  auSbebnenbe  ®raft  ber  5öarme  in  ben  Sltomeu  ftarf  ge= 
uug,  ben  ©rud  ber  8uft  aufgeben,  unb  baS  Sßaffer  fodjt,  baS  Ijeijjr,  eS 
geljt  in  £)ampf  auf. 

©aljer  f)at  ber  auf  fofdje  ?lrt  eräugte  Stampf  bie  (Spannfraft  ober  ben 

'Drud  einer  Sltmofpbäre,  ober  14, 1  $funb  auf  ben  Ouabratjoö.  Söewt 
batjer  ein  tterfdjloffeneS  ©efäfj  tljeitmeife  mit  SBaffer  gefüllt  unb  btefeö 
ber  §u£e  unterworfen  wirb,  fo  ift  es  nöthjg,  baS  Sßaffer  über  bie  212 
©rab  IjinauS  %ü  e-t^t^en,  baS  r)ei§t  über  ben  ©iebepunft  in  ber  freien 
ßuft,  um  ben  burch.  ben  cjebitbeten  £)ampf  üergröjjerten  SDrud  aufju= 

fyeben. 
£)er  £)ampf,  welcher  auf  biefe  SIrt  entfielt,  b.  lj.  ber  in  SBcrbutbung 

mit  SBaffer  ift,  Welses  benfelben  ©rab  oon  Temperatur  Ijat,  wie  er  felbft 

im  Stugeublid  feines  (SntfteljenS,  t)at  mel)r  ober  weniger  SBaffer  ber^fid), 
unb  feine  £>id)tl)eit  ift  aus  biefem  ©runbe  etwas  üerringert.  £>ie  alige* 
meine  Dfegel  ift  jeboeb,  ba§  ber  größte  £)rud,  unter  welchem  b.aS  Sßaffer 
al§  £)ampf  befielen  fann,  bei  einer  gegebeneu  ̂ Temperatur  bem  lleinften 
SDrud  gleicf)  ift,  unter  bem  Saffer,  Welches  gur  felben  Temperatur  erbiet 
Worben  ift,  bie  Safferform  behalten  fann. 

©iefer  ®rucf  wirb  ber  £)rud  ber  „(Sättigung"  genannt,  unb  oon  bem 
£>ampf  in  biefem  ̂ uftan^  fagt  mau,  er  fei  gefätttgt.  £)icfer  £)ampf 

fteht  fowol)!  am  Quillt  ber  äkrbid)tung,  als  an  bemjenigen  ber  (5nt- 
fteljung,  fo  baß,  was  auch  ber  ©rab  ber  Temperatur  fein  mag,  bie  Sicht- 
fyeit  unb  ber  £)rud  mit  -einanber  übereinfiimmeu,  unb  wenn  eines  oon 
biefen  belannt  ift,  fo  fann  baS  anbere  leicht  gefunben  werben.  SBenn 
©ampf  für  fich  allein  ert)i£t  wirb,  otjne  in  23erbinbung  mit  gßaffer  ju 
fein,  fo  berliert  er  halb  bie  fteuebtigfeit,  welche  er  enthält,  unb  ift  bann 

als  überreizter  Stampf  befaunt.  $n  biefem  ̂ uftanbe  t)at  er  äße  ©igen* 
fcljaften  eines  ©afeS. 

Sie  £n£e,  welche  erforberfief)  ift,  um  ein  ̂ Sfunb  Sßaffer  einen  ©rab 
^a^ren^eit  wärmer  flu  machen,  ift,  wie  man  burd)  SScrfuche  couftatirt 
l)at,  ber  meebaniieben  ®raft  gleich,  welche  öerlangt  wirb,  um  ein  ©ewidjt 

bon  17-2  ̂ funb  einen  gu$  bod)  31t  beben.  (Ein  ̂ ßfunb  SBaffer,  baS  auf 
212  ©rab  erbiet  ift,  nimmt  einen  9taum  oon  26,36  $  ubtffttjj  ein,  unb 

bieS  ift  baS  Volumen  eines  ̂ funbes  gefättigten  Kampfes  bei  einer  £em*. 

beratur  oon  212  ©rab,    Senn  bahn*  ein  t>erfd/toffene3  ©efäfj  oon  biefer 
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©röße  mit  £)ampf  gefüllt,  unb  ein  jweiteS  ̂ funb  SBaffcv  bon  einer  Tem- 
peratur Don  212  ©rab  rjtnciugefprttst  wirb,  fo  mujj  biefeS  jtoeite  Spfuhb 

SBaffcr,  um  3U  ©ampf  31t  werben,  einen  ®rucf  bon  14,1  ̂ fuub  auf  beu 
Quabrat^olt  überwinben,  etje  es  ̂ la£  finben  fann. 

£)ie  5pi£e,  meldje  berbrauebt  wirb,  um  ein  spfunb  Saffcr  gu  berbunften, 
ift  alfo  in  stnei  Steile  gett^eiXt;  ber  erftelbirb  bie  fühlbare  £)i£e  genannt, 
unb  bcftcfjt  au§  bem  betrag  bon  £)i£e,  tnetclje  erforberttdj  ift,  um  ba8 

^Baffer  bon  einem  beftimmten  'ißunrt  ber  Temperatur  31t  bem  ̂ unft  ber 
©ampfbübung  3U  erwärmen;  ber  jtoette  SDjeit  ift  btejenige  Quantität 
£)i£e,  tue(d)e  berbraudjt  wirb,  um  ein  ̂ funb  Sßaffer,  beffen  Temperatur 

3U  bem  'punf.t  ber  SDampfbilbuug  erljöljt  worben  ift,  in  £)ampf  311  ber= 
wanbeln,  unb  biefer  STfyetl  wirb  bie  berborgene  §i£e  ber  ©ampfbttbung 

genannt,  ©er  s$unft,  Weidjen  man  gewälzt  t)at,  um  bon  tfnn  aus  bie 
fühlbare  Spitze  31t  beregnen,  ift  32  ©rab,  unb  berfelbe  wirb  3U  ben  -53ered)= 
nungen  ben  ©ampf  betreffenb  als  TtnU  betrachtet,  £)ie  Summe  biefer 
beibeu  Quantitäten,  b.  f).  bie  fühlbare  £n£e  unb  bie  berborgene  £)t£e, 
Wirb  bie  ÜTotatrjtfse  ber-  £>ampfbilbung  ober  beö  Kampfes  genannt,  £)ie 
fühlbare  Qity  ift  letdjt  31t  Beredjuen,  aber  feit  ber  (Srfinbung  ber  SDampf« 
mafdjine  war  e$  ftctS  ein  wichtiger  ißunft,  eine  üJJtofyobe  auSfinbig  3U 
machen,  burd)  welche  man  beu  Setrag  unb  bie  Variation  ber  Stotatbitse 

be§  ©ampfeS  genau  beredten  lann.  (Sonnt  9?umforb  fefräi^te  bie  berbor- 
gene !Q\%t  eine?  ̂ ßfunb  SBafferS  am  ©iebepunlt  auf  1050,5  ©rab;  ba§ 

Gomite  be§  granflin  3:nftitut§  31t  ̂bttabetpljia  gab  fie  auf  1037  ©rab 
an;  wäfyrenb  fttegnault,  ber  feine  (Experimente  mit  ber  größten  (Sorgfalt 
unb  ©enauigfeit  ausführte,  bie  STotaflji^e  be§  gefättigteu  ©ampfeS  bei 
212  ©rab  31t  1146  ©rab  berechnete. 

Qn  ben  2öerfen  bon  £rcbgo(b  ober  bon  iöourne  über  bie  ©ampfma- 
ferjine  finbet  man  SBericbte  über  bie  äftetboben  unb  ben  Apparat,  wetdje 
bei  biefen  (Experimenten  angewanbt  werben.  Slbcr  man  mufj  bebenlen, 

ba£  bie  gotaibi^e  beS  £)ampfe£  nicfjt  a(3  9ftaf;ftab  feiner  2ßirf'famfeit  an* 
gefefyen  werben  barf,  ober  a(S  bie  £raft  3U1*  Slrbeit,  bie  in  ber  ̂ rariö  bom 
Kampfe  31t  ermatten  ift.  (Ein  anfcbniid)er  <n)eii  ber  $i£e,  weldje  auf 
biefe  Sßeife  abforbirt  Würbe,  muffte  ba3U  bieuen,  bie  (Eol)äfion  ber  gütffig* 
fett  3U  überwinben,  unb  bei  alten  ©raben  bon  Temperatur  ift  es  nur  ein 
Heiner  £beit  ber-  £otatt)i£e  be§  Kampfes,  melcber  praftifd)  3U  berwenben 
ift.  SSom  32fteu  bis  pari  2l2ten  ©rabe  f)at  aüe  £i£e,  meldje  baS  Saffer 

abforbirte,  in  feiner  pl)\)fifd)en  33efd)affenl)eit  feine  SSeränberung  berbor^ 
gerufen,  wenn  aber  biefer  ©rab  ber  Temperatur  erreicht  ift,  bann  wirb 
£)ampf  erzeugt,  wetdjer  nad)  gewiffen  feftgefteüien  ©efe£en  wirft.  Sßenn 

ein  ̂ ubif'soü  SBaffer  fotdjergeftatt  unter  bem  ©ruef  ber  £uft  berbampft 
Wirb,  berwanbelt  er  fieb  in  einen  ̂ ubtffu^  £)ampf,  wetdjer  eine  mediana 
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fdje  Äraft  ausübt,  bie  bem  Slnffyeben  einer  Sonne  ©emid)t  einen  ̂ u|  f)od) 
gleidjfrmtmt;  unb  ju  prrafttfckn  3mecfen  fomn  man  annehmen,  ba§  für 
jeben  Äubifyoü  Saffer,  ber  unter  trgcnb  einem  ©rud  oerbampft  mürbe, 
eine  ®raft  erzeugt  mirb,  bte  bem  Sluffyeben  einer  Sonne  einen  gujj  f)odj 
gtetdjfommt.  £>a  irgenb  ein  gegebener  betrag  Don  23erbampfung  eine 
gegebene  ®raft  tjerborbringt,  fo  fann  man  folgenbe  Regeln  anmeuben,  um 

iljre  ©röjje  31t  berechnen.  Um  eine  sßferbefraft  311  erhalten,  meldje  als 
med)anifd)e  Äraft  33,000  ̂ ßfwtben,  ober  ungefähr  15  Sonnen  einen  guß 
fjoä)  gehoben,  gteid)  ift,  muffen  fimfjeljn  Mifjotl  SSaffer,  ober  ungefähr 
900  ̂ ubifjott  in  ber  ©tiuibe,  öerbunften.  Üffienn  mir  nun  p  biefem  23e= 
trag  bte  Quantität  fyinmredjnen,  metdje  nötfytg  tft,  um  bte  9ftafd)ine  fetbft 
in  Bewegung  jn  fefeen,  abgefeiert  öon  ber  Arbeit,  bie  fie  §u  öerridjteit 
fyat,  fo  fönneu  mtr  bte  Quantität  Saffer  beregnen,  meiere  ber  Reffet  auf 
jebe  Sßferbcfraft  erhalten  muß,  unb  biefe  Quantität  ift  biefetbe,  mag  aud& 
bie  ©röjje  beS  (inliubcrS  fei. 

SBenn  SBSaffcr  bei  212  ©rab  in  Stampf  bermanbeft  mirb,  beljnt  es  fid), 
unter  bem  £)rucf  einer  9ltmofpt)äre,  gu  einem  SSolutnen  aus,  baS  1,100 
Tlal  größer  ift  als  fein  urfprüngltcfyeS  SBotumen.  $Dte  beiben  ©aSarten 
©auerftoff  unb  Saffcrfioff,  aus  benen  ber  ©ampf  befteljt,  mürben  ein 
2500  ÜDM  größeres  SSotnmen  einnehmen  als  baS  Saffer.  3n  oer  ̂ rariS 
finbet  man,  baß  baS  SBolwnen  beö  Kampfes  meniger  ift,  als  maS  eS  ber 
Sbeorie  nad)  fein  follte,  unb  mau  fcfyäfct  eS  abmecbfelnb  üon  1,670  bis 
1,642  UM  baS  S3oiumen  beS  SßafferS,  aus  meinem  ber  £)ampf  entftan- 
ben  ift.  3}ie  ©idjtfyeit  unb  ber  £)rucf,  melden  ber  £)ampf  ausübt,  finb 
baber  immer  größer,  als  man  meinen  würbe,  ober  maS  fie  fein  mürben, 
menn  ber  Stampf  ein  oolllommeneS  @aS  märe. 

3m  Sßefenttidjen  ift  bie  ©ampfmafdnne,  tote  mir  fie  jefct  baben,  eine 
Gsrftnbung,  bie  erft  ungefähr  fjunbert  3af)re  alt  ift.  £)ie  Sitten  rannten 

einige  ber  medjanifdjen  (Eigenheiten  beS  £)ampfeS,  unb  §eron,  ein  *ßljifos 
fopl)  ju  Sltexanbria,  meldjer  im  brüten  .$abrt)unbert  cor  (Efyrifto  lebte, 
fdjrieb  über  bie  2luSbel)numjSfät)ig!eit  beS  ̂ Dampfes.  $11  feinem  3öerf, 

baS  ben  Site!  „^ßneumattca"  füljrt,  unb  baS  in  ber  neueren  ̂ eit  tjäuftg 
gebrueft  morben  ift,  befdjreibt  er  mehrere  Slrten  tton  S'ht^barmadmng  ber 
med)anifd)en  SBirfungen  beS  Kampfes,  ©ine  berfetben-  mar  eine  23or- 
ridjtung,  burd)  meldje  ein  Reffet  bttrefj  ©tröme  oon  Stampf,  bie  aus  $ß* 
djern  in  ben  ©etten  ber  berüorftefyenben  2lrme  beS  ̂ effets  {jcröorfamen, 
um  feine  nertifafe  2ld)fe  umgebref)t  mürbe.  Slber  man  mad)te  bie^on 
feinen  ©ebraud),  bis  burd)  bie  (Srfinbung  ber  53ud)brudcrfunft  baS  Söerf 
beS  ̂ ^ifofopben  einem  größeren  ÄreiS  öou  Sefern  jugänglid)  mürbe,  unb 
biefer  (55egenftanb  bie  Slufnterffamleit  auf  fid)  30g. 
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Unter  ben  ,3etd}mmgcn,  mcldje  Seonarbo  ha  SBinct,  ber  im  Qafyt  1519 
ftarb,  3urücflte§,  bcfinbet  ficfj  aud)  bie  Süjje  üon  einer  Kanone,  bereit 
DormärtSrreibenbe  £raft  ber  £>ampf  mar.  (5s  mirb  behauptet,  bajj 
25taSco  be  ©arat)  31t  Barcelona  im  3at)r  1543  ein  Scfjiff  burd)  ©ctjaufeln 
öormärtS  getrieben  tjabe,  trc(cr)e  öon  „einem  SSafferfeffef,  ber  bem  ,3er- 

fpringen  ausgefegt  mar",  in  Bewegung  gefegt  mürben,  aber  btefe  Angabe 
tft  faum  gmubwürbig.  Qm  Saljr  1601  betreibt  ®.  SDetta  tyovta  in 

feinem  Bud),  betitelt  „^ßnewnatica",  eine  23orrid)tung,  mittels  beren 
Söaffcr  burd)  eine  9?öl)re  in  ein  ©efäfj  ftieg,  in  meinem  burd)  £)ampf  ein 
leerer  9?aum  f)ert>orgcbrad)t  morben  mar.  $m  Qai)V  1615  gab  ̂ ato= 

mon  be  (üauS,  ein  g-ran^ofe,  ein  Söuct)  tjerauS,  unter  bem  £itet  "Raisons 
des  Forces  Mouvantes",  morin  er  einen  (Springbrunnen  bcfcfjrcibt,  ber 
burd)  ben  ©ruet  bes  in  einem  ©efäß  erzeugten  Kampfes  auf  barin  beftnb* 
IföjeS  SBaffer  entftanb.  3m  ̂ afjr  1829  Bcfcfjrcibt  ein  Italiener,  Wa* 
meng  Branca,  eine  S72ett)obe  um  ein  9?ab  üormärts  31t  bewegen,  baburd) 
barj  £)ampf  gegen  feine  Flügel  getrieben  mürbe.  £>er  Marquis  Don 
Sßorcefter  gibt  in  feinem  Sud)  „^  a  t)  r  Ij  u  n  b  e  r  t  ber  G  r  f  i  n  b  u  n* 

g  e  n",  baS  1663  tierauSfam,  eine  umftünblidjc  Sefdjrcibung  tum  einer 
©rftnbung,  burd)  meldje  SBaffer  in  bie£)ör)e  getrieben  mürbe.  £)er  £)ampf 
mürbe  abwedjSlungSWcife  in  jmei  ©efctßen  einengt  unb  burd)  9iöt)ren  roei* 
tergcfürjrt,  um  auf  SEBaffer  in  einem  britten  ©efä|  einen  £)rucf  auszuüben, 
ßr  behauptet,  er  fonne  burd)  biefe  23orrid)tung  SSaffer  öicqig  $uJ3  tjoct) 
fteigen  machen,  unb  baß  oerbampfte  Söaffer  t)cbe  öierjig  Mai  feine  eigene 

äftaffe  falteö  SSaffer.  ßosrno,  ©ro^tjergog  oon  StoSmna,  fagt,  er  tjabe* 
im  Qafyx  1656  eine  biefer  3)cafd)iuen  in  SSaujfjaü  arbeiten  ferjen.  Stents 

$apiu,  ein  franjöfifdjer  (Srftnber  unb9J?ed)ani!er,metd)er  utn'S^afyr  1710 
in  ©eutfd)tanb  ftarb,  öeröffenttidjte  in  granffurt  im  3at)r  1707  eine  5lb- 
rjanbtung  in  lateinifcfjer  <8prad)e  unter  bem  titelt  „(§  f  f  a  t)  ü  b  e  r  e  i  n 
neues  ©  t) ft  e m ,  um  3S  a f  f  e r  burd)  bte  933  i  r  f  u n  g  b  e § 

geuerS  in  bte  £>öf)e  31t  fycben."  ü)a  er  als  Sßroteftant  gelungen 
morben  mar  ̂ ranfreid)  3U  oertaffen,  mürbe  er  im  $ai)x  1687  afs  $ro? 

feffor  ber  SDJatljcmanf  in  3ßarburg  angeftetlt,  unS  er  ridjtete  feine  9luf= 
nterffamfeit  aud)  auf  baS  ©tubium  beS  Kampfes.  Qn  feinem  SSerf 

"Acta  Eruditorum"  für  baS  $at)r  1690  fdjtägt  er  oor,  ben  £)ampf  als 
bemegenbe  traft  31t  benutzen,  unb  befd)i*eibt  eine  £)ampfmafd)ine.  -3;m 
Qa\)x  1852  eutbeefte  ber  ̂ ßrofeffor  $uf)tmann  aus  SDofumeuten  in  ber 

öffentlichen  53ibüotr)et  3U  Jammer,  ba§  "5ßapin  im  Q-aljt  1101  ein  §al)r* 
3eug  fonftruirt  Ijatte,  meld)cS  auf  bte  angegebne  Slrt  oormärts  getrieben 
Werben  fottte,  unb  baft  er  es  auf  ber  gutba  probirte.  (fr  mad)te  unb  be* 
nützte  einen  ©töpfel  in  einem  ßtjtinber,  unter  meldjem  burd)  bie  23erbid> 
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tung  bon  ©ampf  ein  SBacuum  l)erüorgebrad)t  würbe,  unb  er  erfanb  außer« 
beut  ein  ©icfyerfyeitSüentit  für  ©ampffeffet. 
$m  Qatyv  1698  naljm  ber  (Sapitän  Stomas  ©aber!)  ein  ̂ ßateut  fyerauS 

auf  eine  2Jiafd)ine,  raeiclje  SSBaffcr  burd)  ©ampf  in  bie  ̂ lötje  Ipb;  tiefe 
Sülafdjtne  würbe  f)äufig  gebraust,  um  SKtnen  troefen  31t  legen,  unb  in 
einzelnen  gälten  würbe  baS  Sßaffer,  weldjeS  man  auf  biefe  2lrt  erhielt, 
angewenbet,  um  anbere  üftafdjinerte  31t  treiben.  @r  gebraudjte  gwei 
®cffcl  unb  jwei  ßonbeufatoren,  in  wctdje  er  mittel  eines  leeren  Raumes, 
ber  burch,  baS  23erbid)ten  bon  ©ampf  entfraub,  baS  SBaffer  gog  unb  es 
nadjljer  burd)  ben  ©ruef  beS  ©ampfeS  tjö^er  trieb,  ©ie  taft  einiger 
Gabrilen  in  Sancaffyire  würbe  auf  biefe  2lrt  fjerborgebrad)!.  $m  3al)r 
1705  erhielt  @abert)  in  SBcrbtnbung  mit  Stomas  3?ewcomen,  einem 

©djutieb,  unb  3>ol)tt  (Sawfei),  einem  35teiarbeiter  in  ©artmoutt),  ein  ̂ ßa* 
tent  auf  eine  ©ampfmafd)ine,  worin  fie  einen  ©jfinber  unb  Kolben  mit 
einem  befonberu  ©ampffeffet  berbunben  fyatten.  ©er  Kolben  würbe 
burd)  ©ampf  getrieben,  ber  nadjbjer  burd)  MteS  SSBaffer,  baS  man  an  bie 
Slußenfcite  goß,  öerbidjtet  würbe. 

211S  zufällig  einmal  ein  £od)  im  GEijtinber  war,  unb  SBaffer  burd)  baS* 
|elbe  tu  baS  innere  brang,  faub  mau,  baß  biefe  $rt  beS  23erbid)tenS  eine 
beffere  war,  unb  man  führte  tiefe  Sftctrjobe  ein.  ©ie  Ventile,  welche  ben 
©ampf  einließen,  würben  guerft  mit  ber  3panb  gebretjt,  unb  man  ftelltc 
Knaben  ja  biefem  ©ienft  an.  ©er  kernte  eines  biefer  Knaben,  ,£)umpf)rel) 

sßotter,  tarf  unter  tenjenigen  ter  SSerbcfferer  ber  ©ampfmafd)iue  ntcr)t 

'bergeffen  werben.  @8  war  bieg  ein  ®nabe,  beffeu  £)ang  gum  spielen 
unerfätttid)  war,  ber  aber  3ugleid)  alles  genau  beobadjtcte,  unb  eS  banerte 
ntcfjt  lange,  fo  fanb  er,  ba§  er  es  fo  einrichten  tonnte,  baß  bie  üDfafdjinc 
felbft  t»ie  Arbeit  berridjtete,  weldje  ilnn  oblag,  unb  gwar  baburd),  ha^  er 
fein  SSentit  burcr)  eine  ©djnur  mit  einem  anbern  STfyeit  ber  SJcafdjinerte  in 
SSerbinbuug  brachte.  Obgleich,  ber  Apparat,  weldjen  er  31t  tiefem  gweef 
einrichtete,  bie  gewünfdjte  SBtrfung  fycrüorüradjte,  fo  war  er  bod)  fcljr 
plump;  berfelbe  blieb  jebod)  im  ©ebraud)  bis  jiint  ̂ al)r  1788,  wo  Spenrt) 
Seigb.ton  eine  3)?afd)tne.fonftruirte,  teren  Ventile  burd)  einen  (Stab  be- 

wegt würben,  ber  mit  beut  balancier  in  Serbtubüng  war. 

Ueber  *ßotter'8  fernere  ©cfdjidjte  ift  nichts  belannt.  ©er  (Srfotg  feiner 
(Srfinbung  war  für  bie  SBelt  öon  großer  SBid)tig!eit  gewefen,  aber  toaljr* 
fdjeintid)  tjörte  feine  eigene  33efd)äftiguug  baburd)  auf. 

SSerfcfjtebene  anbere  23erJ)efferungen  fanten  in  ben  einzelnen  "Slbtfjeüutt* gen  ber  ©ampfmafdjiue  ftatt,  er)e  3ameS  SSatt  bie  ̂ awb  baran  legte, 
aber  burd)  ihm  erhielt  biefelbe  prafttfd)  tljre  gegenwärtige  $orat.  (Sr 
mad)te  aus  ihr  wirllid)  eine  wiffenfdiaftlidje  Slnwenbuug  ber  taft  bcS 
©ampfeS.    33or  il)in  war  bie  Äraft  nur  in  einer  JKidjtnng  ausgebeutet 
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morben,  unb  tu  2Birt(td)fett  mar  bte  bemegenbe  Sraft  ber  ̂  a in ̂  f ; n a f cf) i n e 
mefjr  ber  £)rucf  ber  Stift  als  bte  9IitSbel)nttngSfraft  beS  Kampfes.  %\x* 
ßcrbcm  Ijatte  man,  ba  ber  leere  9xaum  unter  bcm  Kolben  nie  ein  öoÜ* 
lommeneS  SBacuunt  mar,  nie  bcu  Hotten  SDrucf  ber  Sltmofpfyäre  nutzbar 
madjeu  tonnen.  35iS  31t  [einer  Bett  marett  bte  Sxafdjiueit,  bereu  mau  fiel) 
bebiente,  etjer  atmofpljarifdje  als  £)ampfmafd)inen  gemefen,  unb  man 

nannte  fie  „$euermafd)tuen",  metdjen  Hainen  fclbft  Satt  ii)neit  in  feinen 
cvften  (Sdjriften  barüber  gab. 

STadjbcm  er  im  Sauf  feines  regelmäßigen  ©efdjäfts  al§2fted)autfer  feine 
5Infmerf[amfeit  auf  ba$  tfjeorettfdje  ©tnbittm  beS  ©ampfeS  gei  tdjtet  fyatte, 
ltiurbc  fein  ©eift  ?herft  praftifd)  in  bieferi  ©egenftanb  eingemeifjt,  als  er 

eines  StageS  ben  Sluftrag  erhielt  bas  3Jtobetl  einer  üJtofdn'ne  bön  9?em* 
comeu  ju  repariren,  metcbeS  gebraucht  mürbe,  um  bei  ben  QSorlefungen 
beS  ̂ rofefforS  Stnberfen  cor  ben  ©tnbenten  ber  Unioerfität  ©faSgom  als 
-^Uuftratton  ju  bienen.  11s  er  über  bcu  ©egenftanb  nadjbaditc,  über* 
geugte  er  ftd)  balb,  ba%,  mie  er  felbft  fagte,  um  ben  beften  ©ebraud)  00m 
Kampfe  ju  madjeu,  es  nöt()ig  mar,  erftlid),  baß  ber  ßrjüuber  immer  eben 

fo  [»ein  fei  als  ber  £ampf,  metdjen  er  aufnahm,  nnb  gmeitenS,  baß  menn 
ber  •Dampf  üerbiebtet  mar,  baS  SBaffer,  aus  bem  er  beftanb,  unb  bte 
Gtnfprtfcung  fclbft,  auf  100  ©rab  ober  einen  nod)  niebrigeren  ©rab  ab* 
gefühlt  merben  fottte. 

(§S  mar  im  hinter  bon  1763  auf  1764,  als  jenes  2J?obett  tljm  pr 
Reparatur  überbradjt  mürbe,  unb  im  $afyY  1765  t)atte  er  bereits  bte  ̂ bee 
gn  einem  befonberen  Sonbenfator  gefaßt,  ber  bem  33ebürfntß  abhelfen 

füllte,  „^aebbem  id)",  fagte  er,  „einmal  bte  -$bee  31t  einem  befonberen 
Gonbenfator  gefaßt  rjatte,  folgten  aöe  biefe  SSerbefferungen  in  frfjncöcr 

^Reihenfolge  als  2lnbang  bajtt,  fo  ba%  im  Saufe  bon  einem  ober  jm'ei  *ta- 
gen  bte  (Srftnbung  in  meinem  ®opfe  fo  meit  boüftänbig  mar,  -unb  id) 
fd)ictte  mid)  fogteich  an,  bttreh  ein  Qrrperiment  btefetbe  praftifd)  auf  bte 

ißrobe  su  fteüen." 
£)te  23erbefferungen,  bon  betten  er  fprich\t,  rjatten  auf  ben  Srjlinber  33e= 

gug.  S3or  feiner  ,3ett  mar  ber  Kolben  mit  SBaffcr  „gepad't",  ber  ßtjtin- 
ber  mar  bertifat,  unb  ber  obere  Streit  blieb  offen,  um  ben  £)mcf  ber  Suft 

nicht  abgalten.  SBatt'S  23orfd)fag  mar,  „einen  luftbidjten  Siedet  über 
ben  (Erjlinber  31t  legen,  mit  einem  Sod)  unb  einer  etopfbüdjfe,  bamit  bte 

H'otbenftange  fich  fyinburd)  bemegett  tonnte,  unb  ben  ©ampf  über  bem 
Kolben  einjulaffen,  um  ftatt  ber  Itmofppre  auf  ihn  jn  mirfen." 

2lud)  gab  er  bem  @t)iinber  einen  „Hantel",  bamit  berfelbe  nidjt  füf)t 
mürbe.    SBie  mir  gefefyen  fjaben,  fo  finb  bis  gu  btefem  ̂ ßunft  bte  bevfchie- 
benen  (Schritte  gur#  SSerbolIfommnung  ber  £)ampfmafd)ine  bon  beinahe 
ebenfo  Dielen  (Srfinbern  gemacht  morben.    £)er  WarquiS  öon  SBorcefter 
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manbte  bcn  Drucf  beS  Dampfes  guerft  jum  praTtifd;ew  ©ebraud)  an. 
©aoert)  benü^te  guerft  bcn  leeren  SRamn,  welcher  burd)  bie  SJerbidjtung 
beS  Dampfes  entftanb,  obgietd)  er  nid)t  bie  befte  9D?etI)obe  entbecfte,  unb 

aucl)  b'en  jjfäfceti  feiner  (Srfiubung  tttdjt  Ifar  einfat).  $aptu  beuü^te  güe'rfi einen  Kolben,  um  bie  $raft  beS  DrucfeS  gu  empfangen  unb  metter  gu 
uerbreiteu.  9?ewcomen  unb  Sawlet)  beilüden  guerft  ben  Kolben  unb  bm 
Stjtihber  unabhängig  ttom  Dampffeffet,  Rottet  unb  iöetgl)ton  matten 
guerft  bie  ̂ Bewegung  ber  SSeutite  automatifd),  unb  SBatt  enblid)  führte  bm 
befonbern  (Sonbenfator  ein,  fomie  bie  betriebenen  93erbefferungen,  meldje 
öon  beffeu  ©ebraud)  abhängen. 

@o  meit  mar  jcbod)  bie  üftafdjine  eine  „einfad)  mirfenbe"  'Dampfmas 
fdjine.  %Jlan  bemühe  bloS  ben  Stoß  abwärts  beS  IMbenS,  unb  ber 
Dampf,  weldjer  unter  üjm  eingetaffen  mürbe,  fjatte  leinen  anbern  3wecf, 

als  ben  Kolben  mieber  an  fetneu  ̂ lafy  gurücfgubrängen.  Deshalb  ge- 

braitdjte  man  bie  üftafdjtne  b,auptfäd)lid)  gum  pumpen,  unb  bei  ber  Uu- 
regeimä^igfeii  ifyrer  ̂ Bewegungen  fonnte  man  fie  gu  einer  beftänbigen  ro* 
ttreuben  Bewegung  ntd)t  gebrauchen.  8d)on  im  3al)r  1168  fyat  Satt 
fid)  überzeugt,  ba§  bie  ̂ Bewegung  ber  ülftafdjtue  oerbeffert  werben  tonnte, . 
menn  man  bie  luSbelmungStraft  beS  Dampfes  gu  einem  £(jett  beS  ©to= 
^cö  beS  ÜotbenS  benutzte,  iubem  ber  3UPUB  abgefdjnitren  mürbe,  efje  ber 
Kolben  feinen  ©to§  gang  ausgeführt  fjatte,  unb  ber  nod)  übrige  SOjetl  bes 
Stoßes  burd)  bie  2luSbef)uung  beS  Dampfes,  ber  fd)on  tu  ben  Stjlinber 
gebrungen  mar,  tjerüorgebradjt  mürbe,  $m  Qafyv  1776  baute  er  eins 
ÖJtafdjtne,  meldje  nad)  biefen  ©raubfät^en  arbeiten  fottte,  unb  im  ̂ afyr 

1785  nafym  er  bitrauf  ein  "patent  fyerauS,  mie  nod)  auf  einige  aubere 
(grfinbungen. 

Qm  Qaijv  1182  erlieft  SBatt  ein  patent  auf  bie  (Srfiubung  einer  bop- 
pettwirtenben  Dampfmafdjiue,  bei  melier  bie  Äraft  beS  Dampfes  ange* 
manbt  würbe,  bcn  Kolben  fowobjl  aufwärts  als  abwärts  gu  treiben,  unb 

weldje  mit  einem  Droffeloentü  gutn  ■(Sintaffen  beS  Dampfes,  fowie  mit 
einem  Regulator  unb  einem  ̂ nbicator  oerfeljen  war. 

Die  erfte  SWafdjtne,  bie  louftrutrt  mürbe,  um  oljuc  einen  (Sonbenfator 

git  arbeiten,  baS  Ijei'jjt  eine  Spodjmafdjine,  würbe  oon  Dttoer  (SoanS  gu 
^b,i(abelpl)ia  im  $al)r  1181,  ober  wie  aubere  behaupten,  fdjon  öor  1*785 
gemalt. 

Durd)  ben  Verlauf  ber  ©rfiubungen,  ben  mir  fjier  nur  gang  lurg  ffiggirt 

tjaben,  fyaben  bieSpauprpringipien,  auf  weldjen  bie  Sßirffamfett  ber  Dampf- 
mafdjine  beruht,  fid)  weiter  auSgebttbet,  unb  mäljrcub  biefeS  ̂ a^ijuu* 
berts  l)at  ber  (SrfinbungSgeift  fid)  l)auptfäd)lid)  barauf  ücriegt,  23erbe[fe- 
runden  in  ber  Kombination  ber  gleite  ber  üftafdjin»  feibft  einzuführen. 
Qn  ber  Hnffaffung  ber  nötigen  £l)eüe  einer  Dampfmafdjine  fjaben  feine 
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toefentndjen  SSeränberungen  ftattgcfunbcn,  aber  Dcrfdjicbene  SKobtfifatto=» 
neu  ftrib  in  bem  ̂ cccljaniöinuö  eingeführt  worbcu,  woburd)  man  mit  ber 

«straft  fparfautcr  umgebt,  uub  bie  Üicibung  einzelner  £[)ei(e  aneinanber 
tierringert. 

•ucbgoib  fagf  in  ber  legten  2tu§ga6e  (einer  crfdjöpfcnben  Slbfyanbluug 
über  bie  Sampfmafdnne,  wctdjc  im  -3a^r  1862  fyeraucnjegeben  würbe: 

„2>cr  Apparat  311m  Oeffnen  unb  Sdjüeßcn  ber  £>ampfwege  ift  für  bie 
SSottfommenljett  einer  £)ampfmafd)ine  üon  größerer  S.idjtigEctt  aU  trgenb 
ein  anberer  kfyäl  iljreö  ÜftedjauiSmuS.  Qm  gegenwärtigen  Suftanb  ber 
üD2a[djme  (inb  ihre  Bewegungen  eutweber  fefjr  compücirt  ober  unboü* 
rommen. 

Um  bte  üerfdjiebcnen  Sdjrttte  3n  befdjreibeu,  welche  gemacht  worbcu 

finb,  um  31t  ber  23ollfommenrjett  biefeS  widjtigften  £l)ei(3  beö-2)2ed)ani3= 
mu§  ber  ©ampfmafdjiue  ju  gelangen,  Würbe  ju  biet  9xaum  Wegnehmen. 
SSir  würben  finben,  wie  mir  fdjon  in  ber  ©efdjidjte  ber  prafttfdjcn  3ln- 

roeubuug  ber  £)ampffraft  gefnuben  fjaben,  baß"  au§  ben  entworfenen  33er- 
äuberuugen  betriebener  Uit  bie  ®cnntuiß"  uub  ßrfaljrung  ftd)  tangfam cntwiifetten,  weldje  einen  üftann  tu  ben  @tanb  festen,  Wie  SBatt  e§  tljat, 

über  ba3  ©anje  einen  !(aren  Ueberbticf  31t  wer'en,  unb  tubem.  er  fat),  was 
fdjon  ge|'d)et)en  war  uub  was  nod)  31t  cjefdjetjen  rjatte,  ba§  erwünfdjte  9?e* 
futtat  fowof)(  burdi  eine  rein  wiffen|d)aft(id)e  33erwenbung  ber  -SpütfS* 
mittel,  Weufje  bereits  befaunt  waren,  als  burd)  ebeufo  wiffeufdjaftiidje 
SInweubung  neuer  £m(f3mtttei  bon  feiner  eigenen  (Srfinbung  ̂ erbei3U= 

führen. 
Sföatt  faub  im  legten  3:Q^ri)unbert  bie  ©ampftnafdnne  mit  tfyrer  rot* 

üofflommenen  unb  öerfdjwenberifdjen  (Sinrid)tnng,  welche  nur  einen  fteineu 
£{)ett  be§  ifyr  gugefütjrten  Kampfes  nu^bar  ju  machen  Wußte,  unb  burd) 

bie  (Sinfüb/amg  eines  befonbern  SonbenfatorS,  unb  bann  burd}  feine  -Dte= 
ttjobe  bie  ÜBlafdjine  boppettwirfenb  31t  machen,  fd)nf  er  fie  3m  mirf(id)eu 
©ampfmafdjiue  um.  (äbenfo  gehört  tu  biefem  ̂ ^F^bert  bem  £>erru 
©corge  f).  Sortiß  3U  ̂proöibence,  9?.  Q.,  baS  23erbienft,  bte  wid)tigften 
SSerbcffertmgen  an  ber  £)ampfntafd)ine,  bie  nnter  feinem  tarnen  befanut 
finb,  eingeführt  3U  rjaben.  S>iefe  SSerbefferuugeu  finb  üon  ber  SlmerifairU 
fdjen  2I!abemie  ber  fünfte  unb  33iffenfd)aften  anerkannt  werben,  baburd) 
ba§  fie  Sperrn  Gorliß  bie  ̂ Kumforb  ̂ ebaiüen  sufprad). 
Qm  $al)X  1196  übermalte  ber  @raf  9?umforb  biefer  ©efettfdjaft  ein 

Kapital,  beffen  3mfen  basu  öerwenbet  werben  foftten,  gwet  2Rebattfen  an* 

3U|"d)affen,  bie  eine  aus  ©otb  unb  .bie  anbere  aus  Silber,  beibe  3ufammen 
im  Serth,  uou  brcü)uubert  JMarS;  biefe  aftebatüen  fottten,  bem  ©ur= 
adjten  ber  ©efelifdjaft  gemäß,  oon  8eit  3U  gtit  „bem  Urheber  irgeub 

einer  widjtigen  (Sntbccfung  ober  nüi^idjen  33erbefferung  in  ber  9Zu^bar- 
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madjung  be3  Cid)te§,  ober  ber  SÖarme,  bte  burd)  ben  £)rucf  Dcrüffentlidjf, 

ober  auf  irgenb  eine  anbere  Slrt  beut  'pubtifum  befannt  gemalt  morben 
ift,  in  irgenb  einem  Steife  2Imerifa%  ober  irgenb  einer  ber  amerifanifdjen 

unfein,  guerfannt  werben,  unb  fotcf)e  (Srfinbungen  fottten  guerft  berücf- 
ficfytigt  rnerbert,  lt>etd)e  in  ber  Meinung  ber  21fubemie  bo§  allgemeine  2Bol)l 

ber  2D?enfcf)t)eit  am  meiften  befö'rbern." 
©er  erfte,  metdjer  biefe  9Jcebaille  erhielt,  mar  ber  ©raf  9?umforb  felbft, 

für  feine  (iq;perimente,  burd)  meiere  er  ben  ©runb  gu  ber  neuen  SCrt  ber 
9M)forfd)ung  legte,  meiere  feitbem  in  ben  .Spänben  feiner  9^ad;f olger  gu 
ber  gtängenbften  unb  nü£ltd)ften  23eratfgemeinerung  ber  moberneu  SBtf^ 
fenfdjaft,  bte  be§  SedjfetbegugS  unb  ber  gortbauer  ber  ®raft,  führte. 

SBöljrcnb  beö  3at)ri)unbert3,  ba§  bicfe3  Kapital  gu  fotdjem  3wecf  an* 
gelegt  worben  ift,  Ijat  bte  Ifaöemie  fid)  nur  fünfmal  oerantaßt  gefeljen, 
biefe  2ftebailten  gu  erteilen,  unb  ift  bieS  ein  Beweis,  baß  fie  bte  %w 
fprüdje  auf  ifyre  (Sljrenergeiguug  genau  unterfud)t. 

yiafybzm  bte  ̂ fabemte  befd)loffen  tjatte,  biefe  9ttebaitlen  bem  £>errn 
(SorTig  für  feine  23erüotlfommnung  ber  £>ampfmafd)ine  gu  erteilen,  wur* 
ben  il)m  biefelben  im  Januar  1870  übergeben.  £)ie  folgenben  Sluögüge 
attö  ber  5Inrebe,  meiere  ber  £)r.  2Ifa  ©rat),  ̂ Sräfibent  ber  Slfabemie,  bei 
biefer  (Gelegenheit  t)ielt,  werben  bte  ©rünbe  au§einanberfe£en,  meiere  bie 

Slfabemie  leiteten.  %la<i)  einigen  Bemerfungen'  über  bie  ©rünbung  biefer 
Stiftung  unb  über  bte  Sftücfficfrten,  meiere  bie  älfabemie  gu  nehmen  fjatte, 
fuljr  5Dr.  ©rat)  alfo  fort: 

„"Die  Stfabemie  würbe  nid)t  gögern,  irgenb  eine  erfolgreiche,  wenn  and) 
ungugänglidje  ober  gang  tl)eoretifdje  Unterfudjung  innerhalb  beS  begeief)- 
neten  ©ebieteS  gu  belohnen,  ba  fie  übergeugt  ift,  baß  fein  bebeutenber 
^uwaep  gu  unferer  ®enntniß  ber  @efe£e  unb  Gräfte  ber  9catur  oljnc 
ftrüdjte  bleiben  wirb.  Slber  e§  mad)t  ber  2Ifabemie  befonbereS  $ergnü* 
gen,  wenn  fie,  wie  im  borliegenbe  $a(le,  eine  ISrfinbung  tjerüorfyeben  rann, 
wcldje  ungweifetfyaft  baSjcnige  beförbert,  voaü  bem  (Stifter  am  meiften  am 

bergen  lag,  unb  un§  befonberS  anempfohlen  mürbe  —  ba§  materielle 
2Bol)l  ber  3Kenfdfjf)ett. 

(&S  ift  audj  ol)ne  auf  Singelnfjciten  eingugefjen  möglich,  bie  ©rünbe  an- 
gngeben,  auf  wetzen  bie  gegenwärtige  Saerfennung  beruht.  (§3  ift  für 

bie  Sibfdwffung  be§  ©roffetoentilS  an  ber  £)amnfmafd)ine,  unb-  für  ba$ 
Uebertragen  ber  ̂ unftionen  be§  Regulators  auf  ein  ©t)ftem  üon  -^nbul* 
tionSoentif  euerer  eigenen  ßrfinbung,  Wetdje3  ben  23ortf)eil  l)at,  baß  tuet 
Brennmaterial  erfpart  wirb,  fowie,  tna§  in  ber  gabrüation  nod)  mistiger 
ift,  bie  Unterhaltung  einer  üotlfommen  gleichförmigen  Bewegung  unter 
alieu  Slrteu  t)on  Arbeit. 
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„(5rje  Sic  Qtyct  93er»effertmgen  einführten,  Würbe  bie  $iaft  unb  bie 
©cfynetttgfeit  ber  £)atn»fmafc!).tue  aögemein  burdj  ein  ̂ uffrument  regit» 

firt,  meidjeS  in  ber  ©ampfröljre  angebracht  ift,  unb  nidjt  mit  Unred)t'ber 
Sperrt)  ab,  n  (ober  ba$  S>roffetuentil)  genannt  Wirb,  ba  er  benutzt  wirb  be« 
£)ampf  auf  (einem  SBege  »out  Reffet  absperren,  um  feinen  ©rnd  mcljr 
ober  weniger  jn  »erringern,  ctje  er  (eine  Söirfung  im  ̂ nneru  ber  9ftafd)ine 
ausüben  barf. 

„3nbcm  $ljre  9J?afd)tne  biefen  »erfdimenberifdjen  *proge|  bermeibet, 
faßt  fie  in  fiel)  ein  ̂ Srin^tp,  burd)  welches  fie  fid)  bie  »olle,  birefte  unb 
auSbefjnenbe  $raft  beS  Kampfes  aneignet  unb  fid)  bei  jebem  (Stoße  mit 

ber  größten  ©enamgf'cit  bie  Quantität,  irefcr)e  nötljig  ift,  um  bie  »erlangte 
Sraft  ju  behalten,  fel&ft  jumißt. 

„33et  ben  tieften  ÜDampfmafd)inen,  bie  man  früher  pr  $abrtfation  be- 
nütste,  waren  bie  33entt(e  berfjättnifjmäfjtg  fdjmer  ju  ()anbl)aben,  and)  p 
tneit  Dom  Kolben  entfernt,  unb  nod)  in  anberer  |)infid)t  ntd)t  paffenb,  um 
in  SBerninbwtg  mit  beut  Regulator  31t  arbeiten.  Sic  Slbfdjaffüng  tiefer 
unb  bie  ßiufü^rnng  anberer,  weidje  51t  bem  £\vzä,  Weidjeu  Sie  »orangen 
t)atten,  met)r  bientid)  waren,  »erlangten  eine  ballige  Umgeftattnng  beS 
33aueS  ber  üßafdjiine. 

„$n  biefer  Umwanbtung  jeigte  es  fid),  ba§  Sie  »ollfommeu  Sperr  über 

bie  ̂ Hilfsquellen  ber  9)ted)anif  finb.  Sie  gaben  bem  Snliuber  oier  35en- 
iile,  stnei  um  ben  ©antpf  einplaffen,  unb  bie  betben  anbern,  um  itjn  l)er= 
auSjulaffen;  unb  burd)  Ql)xt  (Srfinbnng  einer  Söorberplatte  geben  Sie 
jebem  33enti(  eine  vafetje  Bewegung  beim  Oeffnen  unb  Bufdjtießen,  unb 
eine  tangfame  Bewegung,  naebbem  baS  üßeutit  gefdjloffen  morben,  wobiirdj 

Sie.  eine  33otlf'omment)eit  in  33cntitbemegungen  errieten,  bte  mau  früfjer 
nie  rannte,  ©er  fpegietfe  3wecf  biefer  SSeränberungen  unb  ber  §au»t= 
gegenftanb  $tjrer  ©rfinbung  mar  ber,  bie  (§utla$»entite  bem  Regulator 
untertänig  su  macben,  unb  ber  Regulator  beftimmt  burd)  fein  tjöcrjft  fei* 
neS  ©efüljt  btn  Sßunft  wo  ber  3ufmB  öon  Stampf  abgefdjuitten  werben 

follte   " 
,,$ä)  bitte  um  (Srtaubitiß,  ber  2lf abernte  einen  furjen  -33  ertäjt  über  bie 

ÜDcafdjtne  »on  ßortiß  »orlefen  §it  bürfen,  ber  üon  einem  ber  bebeutenbften 
engtifdjen  üDcafdjiniften,  f)errn  Q.  Scott  Muffet,  abgefaßt  ift,  unb  baljer 
feines  perfönlidjen  ober  nationalen  33orurtf)eitS  gejie^en  werben  fann. 
(Sr  ift  aus  bem  offiziellen  33erict)t  über  bie  Sittgemeine  SluSftcllung  ju 

sßaris  »om  3*ar)r  1867  ausgesogen." 
2Btr  muffen  l)ier  bemerfeh,  baß  £)r.  ©rat)  einen  2IuSsug  aus  bem 

23erid)t  beS  §errn  Muffel  an  baS  engüfdje  Parlament  madjt,  iubem  bie* 
fer  »on  ber  britifdjen  Regierung  als  Sommiffär  befonberS  gu  jener  21uS= 
fteüung  abgefanbt  worbeu  war.    £>err  Düffel  ift  ein  fjöctjft  bebeutenber 
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ÜD?a[d)tuift,  unb  mar  ber  (Erbauer  be§  befannten  3?tefenbambftt,3  „©reat 
(Saftern."    Qn  beut  33erid)t  beißt  e§  roörttid): 

„(Sine  britte  bemerfeiiStmtrje  5Dcaftf)ine  tft  amerifanifd),  fott>ot)t  »a8 

(Srfinbuug  als  loa«  2lu8f  üfjrung  betrifft,  unb  fie  bilbet  bietteidjt  bie  |5aübr* 
mernöürbtgfett  ber  atuerifauiferjen  Slbtrjeituug.  <&ie  geugt  bon  tiefem 
9?ad)benfen,  bon  finnretcfjer  SBeranftattuug,  großer  (Mdjtcfticrjfeit  unb  be* 
tbunbernSnjürbiger  Sfogfüljrung.  (Sngtifrben  Qftafdjinen  tft  fie  auffattenb 
unctljnltd).  «Sie  fyat  bier  ©ambftbege,  an  bier  berfdjiebenen  Steilen  bc§  (Sfy? 
tinbers,  gtoei  an  einer  <2eite  unb  girret  an  ber  entgegengefefcten,  unb  jcber 
f)at  feinen  eigenen  SJZedjaiuömuS.  ©iefe  ©ambföffuungen  baben  Ventile, 
tbetdje  nidjt  tote  bie  unferigen  auf  flauen  Oberflächen  gleiten,  fonbern  eö 
finb  gieiteube  23entite  auf  crjtiubrifdjen  Oberflächen,  ©iefe  SSentite  finb 
am  (St)tinber  fo  angebracht,  baß  fie  bat  ©ambf  mit  bem  atterfteiuften 

SBertuft  abgttfdjtteßat  bermögen,  unb  fie  bermenben  beu  Spodjbambf,  roel* 
d)en  fie  etnlaffen,  mit  ber  größten  (Sbarfamfeit.  ©er  ÜJJcecrjaniSmuS, 
meteber  biefe  Ventile  bewegt,  fdjeint  un§  auötänbifd)  unb  außergetbörjn* 
tief»;  aber  in  ̂ Birfndjtat  tft  er  giertid),  gefdunacfbolt,  tjödjft  irirffam  unb 
berftänbig  eingeridjtet;  ber  ©ambf  roirb  babei  anwerft  fbarfam  benuenbet, 
aber  mit  bem  l)öd)ft  möglichen  (Sffeft.  Stucf)  berttjeitt  ber  9Jted)ani§mu3 

auf  banunberungSmürbige  2trt  ben  ©ambf,  im  Sßerrjättniß  gu  ber  fort* 
mäfjrenb  wedjfetnben  -53efd)äftigung  ber  äftafdnne.  ©er  ü)led)ant§mu§ 
it>re§  medjanifdjen  Regulators  ift  gimt  23ermunbern  gart  unb  birelt  mir* 
fenb;  ber  .Regutator  fütjlt  bie  tteinfte  $eränberung  in  ber  ©djucltigfeit. 
(Sin  SftedjaniSntuS,  ber  fo  fdjön  ift  tüte  bie  menfdjttctje  £>anb,  läßt  bas 
(Sintaßbentit  to§  unb  ergreift  e§  mieber,  unb  gibt  je  nad)  bem  33ebürfniß 

eine  größere  ober  fleiuere  ©ofis  ©ambf  t)er.  ©ie  amerifautfcfye  3J?a- 
fd)ine  bon  (Sorliß  geugt  in  alten  ttjren  £rjetten  bon  tteifer  ̂ öeredmung, 
richtiger  (Sintf)ei(ung,  gefunber  2Iu§fül)rung  unb  bortrefftidjem  dnU 

nmrf." 
^aebbent'  ber  ©r.  ©rat)  auf  bie  (Srfüarutß  bon  iSremmtateriat,  tbetc^en 

bie  9Jcafd)ine  bon  (Sorliß  mögtid)  madjt,  im  23erg(eid)  gu  ben  früheren 
formen,  aufnterffam  madjt  fätjrt  er  fort: 

„(So  ift  eine  große  %t)aubtimg,  aber  idj  muß  fie  ntd)t3beftoroeniger 
anführen,  ba%  e§  bie  üDieinung  berfettigen,  tbetdje  bie  @ad)e  offiziell  unter* 
fud)t  tjaben,  ift,  ba§  feit  2Batf§  3"*  föne  (Srfinbung  fo  biet  gur  SBirf* 
famfeit  ber  ©ambfmafdjine  beigetragen  l)at  aU  biefe,  für  metdje  roir 

t)iermit  bie  Rumforb  SOcebaitten  überreidieit." 

$n  S3erbiubung  mit  bem  Sertdjt  über  bie  tleberreid)ung  biefer  9tte* 
baitten  an  §errn  (Sortiß  muffen  wir  nud)  beffen  Antwort  tjier  bergeidmen. 
©iefetbe  tautete: 
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„Jperr  sßräftbent!  £)iefc  ̂ renbejcignngeii  finb  bie  23etof)nung  ber 
•ißemüfjungcn,  bic  oom  (iljvgcij  nnb  Wetteifer  au  gef  ad)  t  werben.  SMefe 
(St}rcnbe3cigung  fommt  oon  Scannern,  roeldje  ba$  gan$e  gelb  ber  Sjäiffen? 
fdjaft  nnb  bcr  Äunft  cvforjdjcn,  mib  bie  ued)  reiflidjer  Ucberlcgung  il)r  ttr* 

tl)eil  fällen,  um  chic  Ijciügc  *ßfüd)t  31t  erfüllen.  3U  tiefer  ̂ Betrachtung 

gefeilt  fid)  bei  mir  bie  (Srinnerung  an  bic  ()iftorii"d)cn  Üljatfadjeu,  bie  fid) 
an  hk  amerifar.ifcrje  maberaie  ber  fünfte  nnb  SiffeufdjafJen  fnüpfen,  nnb 
an  ben  mif}cu[d)aftlid)en  9iuf  ifyrer  ätfitgtieber;  nnb  id)  neunte  biefeö 
3eugnif$  als  baufbare  Grhmerung  an  bie  auSgegeidjnete  (£l)renb> 

geigung  an." 
SDte  Sommiffäre  ber  bereinigten  ©taaten  an  ber  Ißarifer  Sltlgemcinen 

SluSfteüung  Dom  ̂ afyr  1867  fdgeu  in  ifjrem  23erid)t  an  bie  Regierung: 

„£)ie  ßorlijj  ©äm^frnafd)tnen'(|ompagme  3U  ̂ rooibence,  9?.  $.,  ijat 
eine  tjortgoutale  Sftufidjhie  Don  breiig  ̂ ferbefräften  gefanbt,  bie  mit  ber 

ganzen  medjanifdjcu  $unft  uollcnbet  ift,  burd)  metdje  biefe  ̂ abrtf  fo  h't* 
rül)mt  geworben  ift."  9iad)  einer  23efd)reibung  ber  SSorgüge  ber  SD?afd)ihe 
fcttirt  ber  33erid)t  fort:  „33cnu  man  bie  Derfdjiebenen  klaffen,  meldje  aiiö- 
geftellt  mürben,  mit  einauber  Dergleid)t,  fo  fann  man  nidjt  umfyin  31t  be- 
liierten,  roie  genau  berühmte  äftafdjtnenbauer  anberer  Nationen  ba§ 

(Sr}arafteriffifd)e  biefer  Sftafdjtncn  nad)gear)tnt  fjaben.  £>ie  bemer!en§- 
mertljeften  9?ad)af)uumgcu  bc§  ̂ rinjtpS,  roeld)e§  bie  3J?afd)ine  Don  Sor- 
lifj  bertrttt,  finb  üon  f)icf,  5pargraDe3  nnb  (Somö.  in  Molton,  (Suglanb; 
Don  ©ebrüber  ©uljer  31t  S£Mntertl)ur,  in  ber  <Bä)totvä;  nnb  Don  §L  ©11= 

Dergier  in  Sfyon."  @3  ift  gemiß  eine  Ijotje  9Ut3}eid)uung  für  bie  0abri* 
fanten,  ba§  foldjc  bebentenbe  9J?afd)ineubauer  beS  2tu§lanbc§  fid)  beruft* 
laf]t  fafjen,  itjre  2ttafd)iucu  ftadJ3narjnten.  Unb  nid)t  minber  etjrenljaft 

ift  e8,  baß  Sperr  35anbenferd)oöe  in  ©ent,  einer  ber  bebenteubften  9Kafd)t= 

nenfabrifanten  ©uropa'ö,  jefct  £)ampfmafd)inen  ganj  genau  nad)  bem 
Sanfter  Don  (Sortis  bauen  tüft,  unb  jroar  nad)  planen,  bie  er  öon  bem 
(Srfmber  felbft  erhielt,  nnb  mofür  er  eine  roertbbotfe  Vergütung  bejaljlt 

9116  ein  angenehmer  ®etooi8,  mte  erjrenboll  manchmal  ein  ©enie  Dom 
anbern  anerfannt  toirb,  barf  l)ier  ntdjt  berfdmüegen  bleiben,  baß  Sperr 
S?anben!crd)ooc  jur  ̂ßarifer  21u»[tellung  reifte  unb  eine  £>ambfmafcl)iue 
oon  ljunbertfiinfjig  ̂ ferbefräftcu  mitnahm,  roefebe  Don  ber  rjödjften 

SSollenbung  mar  unb  aii  ein  SJleifterftüc!  med)anifd)er  Arbeit  betro'djtct 
mürbe.  (Seine  gremibe,  mie  er  felbft,  maren  überzeugt,  ba£  biefe  Wla? 
fdjine  bie  I)öd)ftc  9lu§3eid)iumg  bei  bcr  21u§ftellung  erljalten  muffe.  2113 
er  iebodj  bie  äföafdjine  Don  ßortiß  fal)  unb  bereu  (Sinridjtung,  bie  ihm  bt§ 
baf)er  ganj  unbefaunt  gemefen  mar,  fenneu  lernte,  30g  er  fid)  Don  beut 

Settfambfe  3111-ücf  unb  erfndjte  ben  £>errn  GEorttfe  fogleid)  um  feine  gti&y 
nungen  unb  $länc,  nad)  benen  er  bei  feiner  ̂ urücflunft  in  ber  £$cimart) 
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fogleid)  2ftufd)inen  anfertigen  ließ.  (Sr  §zt  für  bie  bebeuteubften  %äWu 

Icn  üUcafdjiueu  nad)  bem  ÜUfufter  öon  GEorlifj  gebaut,  einige  baöon  öon  fie* 
benfjunbert  ̂ ferbefräften. 

S>r  ©runb,  roorauf  bie  gabrifgebäulidjfeiten  bcr  „(SorlifcSampfma* 

fd)inem(Eompagnie''  fielen,  nimmt  einen  gtädjenraum  oott  ungefähr  neun 
lefer  ein  unb  ift  mit  einer  foliben  ©nfaffung  umgeben.  Qn  ftreng  fman* 
3ieüer  £)infid)t  fann  bie  Stufmevffamfett,  toeldje  I)ter  auf  Drbuung  unb 
3ierlicf)!eit  öerroenbet  roirb,  nur  öon  9ht£eu  fein,  unb  anbere  gabrifen 
tonnen  fid)  baran  ein  SSetföiet  nehmen.  (Sine  angenehme  Umgebung  Ijat 

aud)  ztwtö  5lnjie^enbe§  für  bie  in  einem  foldjeu  Stabliffement  Slugeftetl* 
ten,  unb  biefetben  merben  weniger  geneigt  fein,  il)re  Stellung  gu  roedjfeln, 
rooburd)  fie  für  ben  Arbeitgeber  öon  größerem  Stufen  merben. 

Senn  man  fid)  bcr  gabrif  ber  (Sortifi  £)amöfmafdjiuen;§omüagnie 
nähert,  fällt  ba%  2luge  fogleid)  auf  bie  furgabgemärjten  ©ra$plä£e,  roetd)e 
ba§  ©ebäube  umgeben,  auf  benen  l)ie  unb  ba  ein  ̂ öaum  fterjt.  S)ie  ©e= 

bäube  finb  fotib  au3  £3acffteinen  erbaut,  unb  ju  ityrem  groetf  bequem  ein* 
gerichtet.  Qm  oorbern  £l)eü  finb  bie  geräumigen  unb  bequemen  ©e= 
fdjäft^immer,  burd)  roefcrje  man  in  bie  9ftafd)ineufabrif  fctbft  tritt,  roetdje 

ben  ßinbrucf  einer  ungeljeuern  3nbuftrte*§aUe  utad)t,  bereu  ̂ änge  bem 
Sluge  nod)  auffalleuber  roirb,  baburd)  baß  bie  parallelen  (Eifenbatjnlinien, 
meldje  fid)  l)inburd)jie£)en,  foroeit  reichen,  bafs  fie  fid)  am  jenfeitigen  Gmbe 
in  öereinigeu  fdjeinen.  $xi  biefer  |)afle  finb  bie  funftöotiften  9)£afd)tnen 
angefammeit,  roeldje  bie  (ürfaljrung  unb  bau  ©euie  roäf)renb  äroai^ig 
$al)ren  anzufertigen  öermodjtcn. 

Söenn  mir  bie  (rifenbarjnünie  oerfotgen,  fo  gelangen  mir  jn  ber  2öaa* 
rennieberlage,  unb  inbem  mir  auf  ber  35reb;fd)eibe  fielen,  bie  einen  Duraj- 
meffer  öon  breiig  $u|  \)at,  fel)cn  mir  ju  unferer  9?ed)ten  eine  Sarm, 
roeldje  in  bie  (Sifengie^erei  füljrt,  mo  ungeheure  Stücfe  gegoffen  merben; 

öor  un3  füb,rt  eine  -5öal]n  in  bie  Söerfftatr,  mo  bie  sJJ?afd)iuen  sufammen^ 
gefegt  merben,  etje  man  fie  abfenbet;  gur  Öinfen  gemäßen  mir  bie  23erf* 
ftatt,  mo  bie  ©amöffeffet  gemacht  merben;  aber  unterroegS  fronen  mir  auf 
eine  anbere  £5rerjfd)eibe,  bnrd)  meiere  bie  Sabril  in  birefte  SSerbiubuug 

mit  ber  „^Softem  unb  ̂ ßroüibence  Gnfenbaljn"  unb  mit  ber  „^roüibence 
unb  Sföorcefter  @ifenbal)n"  tritt,  unb  bnrd)  biefe  mit  aßen  aubern  Sahnen 
in  ÜSerbinbung  gefegt  roirb. 

$n  biefer  ̂ abrif  rourbe  fuqlidj  eine  £>ampfmafd)ine  öon  fünfljunbert 

spferbefräften  innert)alb  fed)3  5Bod)en  gebaut,  unb  jroar  mit  einem 
(Sdjroungrab  am  Xriebroerf,  roe(d)e§  ̂ roaujig  Tonnen  miegt,  mit  ber  ©e* 
nauigfeit  eines  UI)rroerf3  auf  feiner  53orberfeite  liegt  unb  mit  Rammen 
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ötrfeljen  tft,  roetdje  jene  gro^e  ftraft  toetfequpfTaitäen  Ijaben.  Hudj  fann 

tiefe  Sabril  fid)  rühmen,  baS  fdjmerfte  „gerabe  ©etriebe"  ((pur  gear)  tu 

ber  SBett  gemadjt  ju  tjaben,  uamlid)  für  bte  2Samfutta=gabrif:  j'u  5lera 
IBebforb,  Oftaff.,  unb  baffeibe  mißt  breifjig  guß  im  £)urd)mcffer,  feine 
SSorberfeite  ift  öterimb^m  angig  3^H  breit,  unb  e$  rotegt,  menn  gang  öoü* 
enbet,  über  fünfzig  Sonnen. 

9ftan  fann  mit  3uoerfid)t  annehmen,  ba%  in  btefer  gabrif  innerhalb 
ber  legten  jmangig  Qatjxi  mel)r  fcljmereS  £riebmerf  auSgefjauen  morben 
tft,  als  in  ber  ganzen  übrigen  SÖett;.  unb  ber  -Q3efr£er  ift  jefct  barem,  neue 
unb  oerbefferte  gmtfStnittel  angufdjaffen,  metdje  ba3u  beitragen  merben, 
itjm  aud}  in  ber  Bufunft  ben  erften  üftaug  unter  ben  üftafdjinenbauern  gu 

ftdjern. 

Dbgleidj  baS  ©efdjäft  btefer  Sabril  unter  ber  gtrma  ber  „Sorlif; 

©ampfmafdjineivSompagnie"  geführt  mirb,  fo  ift  baS  (Stabtiff  erneut  bod) 

in  Sirftidjf'eit  ba§  auSfdjtiefctidje  (Stgenttjum  beS  £>ernt  ©eorge  ip.  (Sor* 
l\%  unb  es  mirb  öon  il)m  fetbft  geleitet.  5Iud)  barf  eS  md)t  üerfcfjmiegen 

bleiben,  ba§  bte  gange  Gmtridjtung  unb  bte  ardn'teftontfdje  Intage  oon  ifjm 
fetbft  ausgebaut  mürbe. 

§err  (Sorltjj  ift  nodj  in  ber  ootleu  ®raft  beS  mittleren  ItterS  unb  fyat 
ofjne  ,3meifet  n0(i)  ewe  3l^unft  großer  ßrfolge  öor  fid).  (Sr  mürbe  in 
SBaftjington  (Eounti),  im  Staat  Neto  9)orf,  geboren,  befudjte  bte  Slfabemie 

gu  ßaftleton,  33t.,  unb  ließ  fid)  im  $af)r  1844  in  ̂ rooibence,  Sft.  $.,  nie- 
ber.  (Sr  fanb  neben  ber  gityrung  feines  großen  (SefdjäftS  aud)  noct)  3e^ 
fid)  mit  anbern  fingen  gu  befd)äftigen,  unb  auf  bte  ernften  bitten  feiner 
Mitbürger  f)in  unternahm  er  es  feinen  ©tftrift  mäfjrenb  brei  ̂ aljrett  im 
(Senat  beS  Staates  9tt)obe  $S(aub  51t  oertreten,  mo  er  gum  SSorfi^enben 
beS  über  bte  Siuangen  berattjeuben  SiuSfdjnffeS  gemäht  mürbe.  21(3  <§r* 

finber,  als  miffenfd)aft(id)  gebitbeter  Sttedjanifer,  als  gabrüant,  als  ©e- 
fdjäftSmann  unb  als  adjtbarer  ̂ rtüatmann  fann  Sperr  Gtortifj  als  einer 
ber  mürbigften  9fcpräfentanten  beS  amerifanifdjett  (tljarafterS  gelten,  uub 
fein  33eifoiet  oerbtent,  Oou  ben  jungen  Seilten  uuferes  ÖattbeS  nadjgeafjmt 
gu  merben.  SftidjtS  ift  oietteidjt  bemerfenSmerttjer  unb  preismürbiger  in 
feinem  Lebenslauf  als  bie  geredjte  iBet)arrtid)feit,  mit  metdjer  er  bte  2ln* 
fprüdje  feiner  unfaßbaren  (Srfinbuugen  auf  allgemeine  2Innat)me  beim 
Ißubtifum  gelteub  madjte,  unb  bie  geredjte  Sluerfeunung  burd)  lange  ̂ afjre 

üon  9ted)tSftrettigfeiten,  in'  meld)e  er  burd)  bie  91ebenbul)ler  unter  ben 
Sabrifanten  oermid'ett  mürbe,  eublid)  eqmang,  mobei  er  uidjt  nur  feine 
eigene  (gtjre  aufred)t  erl)telt,  fonbern  aud)  mit  bem  größten  Erfolg 
bie  falfd)e  Stellung,  in  meld)er  bie  Nebenbuhler  fid)  befanben,  in  baS 
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redjte  8id)t  fefete.  (Sin  ̂ aitptgug  in  bem  (Sfyaralfer  be§  §errn  dorliß 
ift  eine  großherzige  nnb  üerftänbige  Söoljltfyätigfett,  welcher  er  burdj 

große  ̂ retgebigleit  an  titele  28ol]ttf)ätigMt3=  nnb  (SqiefynngSanfiatten 
freien  £auf  läßt  im  ber  größten  ©title  nnb  £3cfd)etbenl)ctr.  (So 
tierbient  noct)  angeführt  j$n  merben,  ba%  |)err  (Eortiß,  in  ber  2tbfid)t, 
bie  probnftioe  üTüdjttgfeit  feines  (StabtiffententS  31t  öergrößern,  bereits 
barouf  Eingearbeitet  fyat,  tnbem  er  Dampfhämmer  einführte,  welche  bie 
aftergröbfte  Arbeit,  bie  oertangt  luerben  fann,  tierrtcfjten  tonnen. 
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Ableitung  be§  2Borte§  „Galico".  —  |Jor)e§  Sllter  ber  Seugbrucfirei.  —  33efd)rei* 
bung  be§  $erfabren§  ber  Slegppter  burcb  $ßliniu§.  —  Verfahren  in  ̂ nbien.  — 
©nfübrung  in  Ghtropa.  —  93e[d)tän!ung  be§  ®ebraucb§  t>on  Kattun  in  @ng= 
lanb.  —  üattunbrucferei  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  Beitreibung  ber 

berfd)iebenen  ̂ roceffe. —  „SDlorbantS". —  „©cur»". —  äktbefferuugen  im 
$attunbrudV —  Sie  üerfebiebenen  ©orten,  roeldbe  in  »erfd}iebenen  ©egenben  ber 
SBelt  »erlangt  merken. 

Qn  ber  ̂ ßroöinj  QJMabar,  in  ̂ nbieu,  ift  eine  Stabt,  meld)e  üor  mefyre* 

ren  ̂ afjrlmnberten  mit  bem  f te  umgebenbeu  Territorium  burct)  ben  bama* 

ligeu  33el)errfd)er  ber  "prottinj  an  -einen  fetner  ©enerale  uerfdjenft  würbe. 
(Sr  gab  btefem  ©enerat  (ein  Sdjwert,  nebft  allem  %anb  inuerl)alb  beffen 

©renken  man  einen  £>ab,n  ber  bei  einem  flehten  £emne£  [taub,  fragen 

Ijörcn  fonnte.  SDtefeS  8cmb  bitbete  ba8'  urfürüngltdje  ̂ 3efi|t{)um  be$ 
£amuri,  beffen  ©rojmater  eS  gegeben  morben  War,  unb  erijielt  ben  Flamen 

„l£  o  ti c  o  b  a",  ober  „$rät)eu  beö  Spafynö".  Später  nannte  man  eS  „&  a- 
li  c u t,  unb  große  Quantitäten  baumwollener  Sßaaren  mürben  bort 

fabrtjirt,  welche  in  Gnglanb  unter  beut  tarnen  „£  a  t  i  c  o"  importirt 
mürben.  Qn  ©nglanb  Wirb  nur  ber  weiße  baumwollene  «Stoff  fo  genannt; 

in  ben  bereinigten  Staaten  bagegeu  nennt  man  alles  gefärbte  ober  ge- 

brückte SBaumwo ü entud)  „Salico".  SDcr  fran^öfifdje  State  bafür  ift  Ia- 
dienne ;  im  ̂ atienifdjen  tjcißt  es  Indiana,  weüljer  9tame  auf  baS  %anh 

fyinwetft  öon  bem  au§  bie  ̂ attunbruderei  nad)  Suropa  fein. 

ÜDte  ®attunbruderei  ift  bie  ®unft  farbige  üftufter  auf  ba§  weiße  baum- 

wollene $eug  Su  bntefen.  Dfyue  3lüe^fe^  warbe  ba§  ,3.eug, e^  man  oa$ 

eigentliche  ©ruefen  gelernt  fyattc,  mit  ber  £>anb  gemalt,  unbaud)  aus  ge* 

färbtem  Material  gewoben,  ̂ erobot  fpridjt  öon  einem  SSotf  an  ben 
Ufern  beö  ®afpifd)en  üftccrcö,  weldje  bie  formen  öou  Stljierc»  mittels 

üegctabitifdjer  $arbe  auf  iljre  ©ewänber  malten.    „Sie  Ijabcu  Zäunte. 

(523) 
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bereu  Blätter  eine  befonbere  (Stgenfdjaft  Befi^en;  fie  flogen  btefetben  gu 

sßufoer,  metd)e3  fie  in  Saffer  taudjett;  baburd)  bitbet  fid)  ein  $arbcftoff, 

mit  bem  fie  auf  itjre  It'teiber  S^ierfiguren  malen,  ©iefe  $arbe  famt  nidjt 
tnieber  ausgemafcfyen  »erben;  e§  fielet  au§,  mie  menu  bie  $igur  in  btö 
3eug  gewoben  märe  unb  bauert  fo  lange  aU  \)a§>  ©etoanb  felbft. 

21u§  bem  -QBcridjt,  meinen  sßlimuö  über  bie  2lrt,  mie  bie  alten  sJtegrjbter 
3eug  färbten  l)interlaffen  Ijat,  lann  man  erfeljen,  ba§  fie  große  gertigfett 
befaßen  in  bem,  ma§  mir  jte^t  bie  ®unft  be§  ÄattunbrucfenS  nennen. 

„(Sine  außerorbentticlje  äftetfjobe  ,3cuge  3U  färben  wirb  in  Siegtypten  be* 
fogt,  inbem  bie  $euge  suerftr  ftatt  mit  färben,  mit  «Stoffen,  wctdje  garbe 
abforbiren,  getränft  merben,  wooon  fie  unoeränbert  ausfegen;  aber  menn 

fie  furge  £>ät  in  einen  Reffet  fommen,  in  meutern  ber  f^ärbeftoff  fodjt, 
fo  finbet  man,  ba§  fie  <jematt  finb.  £)a  bod)  nur  eine  einige  garbe  in 
bem  Reffet  ift,  fo  ift  eS  merfwürbig  p  feljen,  mie  biete  garben  ba$  3eug 
erhalten  fjat,  burd)  bie  SBtrlung  ber  farbeabforbirenben  (Stoffe.  Sind) 
fann  bk  garbe  nidjt  f)erau3gcmafdjcu  merben.  Stuf  biefe  Slrt  muß  ber 

Reffet,  wetdjer  allein  für  ficE>  otjne  B^cifet  °te  Satben  oon  früher  ge= 
färbtem  3eug  bermifdjen  würbe,  mehrere  garben  au§  einer  einzigen  mU 

miefetn,  unb  muß  färben  wäfyrenb  be$  Stoßens." 
3Me  3eugbruc!erei  ober  ̂ cugmalerei  ift  in  ̂ Jnbien  feit  ̂ a^rljimbertcn 

ein  ̂ nbuftriegweig  gemefen  unb  mirb  mit  außerorbenttidjer  ©efd)idiici)t"eit 
bort  betrieben.  $u  Der  ©tabt  SJiiifjtljaufen,  wctdje  burd)  tfjre  Kattun* 
brudereten  berühmt  gemorben  ift,  finb  üßufter  oon  inbifcfyem  (Salico  im 

^uftanb  ber  Vorbereitung  gu  feljen,  meldje  tljeilwetfe  mit  2Öatf)S  über* 
jogeu  finb,  ba§  als  Sdm£pafte  gegen  bie  ̂ nbigofarbe  öient-  ̂ ucfy  a^e 
9J?ufter  gematten  BeugcS,  m^  ̂ en  berwiefettften  Figuren  bebedt,  bereu 

91ü§füljrung  einen  'Ijofjen  ©rab  bon  3fntcUtgeng  unb  ©efcijtcfüdjfeit  ber- 
rätt),  merben  t)ier  gegeigt.  Unter  anbern  ̂ uriofitäten  fietjt  man  fjier  eine 

geftebbte  Settbecfe,  gu  einem  <Staat3bett  get)örenb,  welaje  fed)§  garb  lang 
unb  Drei  9)arb  breit  ift  unb  bereu  Anfertigung  eine  gange  ̂ cbcnSgeit  in  21n= 
fprud)  genommen  tjaben  muß,  ba  jene  inbifdjen  Arbeiter  baS  gefdjtnotgene 
$$ad)%  mit  einem  pufet  auftrugen.  !öftetf)oben,  meldte  ben  in  kubiert  be- 

folgten älmlid)  finb,  marcu  in  £  Ietn*9lfien  unb  in  ber  gebaute,  fowie  and) 
in  St)ina,  fdjon  lange  befannt.  £)ic  •53aumwotlftoffe  unb  ber  Statin  ber 
(Etjinefen  finb  in  ber  gangen  Seit  berühmt.  2lud)  finb  fie  fefyr  gefdjtcft 
in  ber  gabrilatton  bon  geblümtem  SlttaS  unb  anberer  feibenen  Stoffe, 

meld)e  feit  unbenllid>en  fetten  bie  ̂ aufteilte  Slfien'8  angezogen  fyabtn. 
23on  $nbten  aus  fam  bie  Äunft  be3  ̂ eugbrucfcnS  uaä)  (£uroba;  einige 

«Stäbte  granlretd/S  mürben  befonberS  berühmt,  unb  finb  eö  nodj  fe^t, 
burd)  tfjre  in  bracbtig.en  unb  lebhaften  garben  gebrueften  baumwollenen 

3euge.    $n  Sngtanb  mürbe  bie  üunft  im  $af)r  1696  ciugefüljrt.    Slber 
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erft  um  bie  SDHtte  beS  bongen  ̂ aljnjunbertg,  baö  Ijetijt,  um'S  $uljr  1768, 
fing  man  tnSattcafljire  bie  $attunbrucferei  an,  wob  biefetbe  bittet  bort  nod) 
jefct  einen  bcr  intercffaitteftcn  unb  einträgtidjften  Zweige  ber  engltfdjen 
.^nbuftrie.  £te  ßinfüfyritng  be§  Kattuns  fließ  in  ßnglanö  auf  großen 

SSMberftanb  bei  ben  Seibenmeberu,  metcEje  ba§  „ßaft  Qnhia  Spoujc"  fyäuftg 
tumultuartfd)  beftürmten,  roeil  bie  Dftinbifdje  (Sompagnie  bie  gitje  and 

•DJJatabar  importirte.  £ie  Regierung,  ließ  fid)  burd)  bie  iBefdjrocrben  bcr 
^änbter  in  feibenen  «Stoffen  bewegen,  einen  ferneren  Gnngang^oü  auf 
inbifdjen  Satico  ju  legen  unb  fpäter  üerbot  fie  bie  ̂ mportattou  Jener 
©toffe  gan.v 
$m  Qa\)X  1720  erfdrien  ein  neues  ©efel?,  inetcfieS  ba§  fragen  alles 

gebrueften  «Satico'ö  üerbot,  moburdj  ba§  ©efdjret  ber  gabrifanten  tootlener 
unb  feibener  Stoffe  befänftigt  tüitrbe.  3el)U  -3ab/e  fpäter  ertaubte  ba§ 
Parlament,  nad)  üieten  Petitionen,  meiere  große  Soften  üerurfadjt  Ijattcn, 
bie  ©rueferei  üon  Beugen  °*e  9an3  alI§  33aumniotle  gemalt  maren,  aber 

unter  fef)r  läftigen  ̂ efdjränlnnge'n,  obgteid)  ber  baumwollene  3eug  fief) 
üiet  beffer  jum  •Drucfcn  eignete,  als  baS  üermtfdjte  ©emebe  üon  33aum= 
motte  unb  leinenen  ̂ aben,  meiere  bie  färben  ungtetet)  aufnahmen.  Sie 
^attunbru eieret  blieb  in  (Sngtanb  ber  ©egenftanb  brücfenber  ©efet3e  bis 
gum  Qafyv  1831/  mo  alte  biefe  ©efe|e  miberrufen  mürben.  SCtö  baS  ©e= 
fdjäft  ber  natürüben  ßntmiefetung  übertaffen  blieb,  madjten  ber  ®e* 
fdjmacf,  bie  ©efcfjtcfTtdjfeit  unb  baS  Kapital  beS  ÖanbeS  es  batb  ju  einem 
midjtigen  ̂ roeig  ber  ̂ nbuftrie,  unb  in  Bürger  $eit  fyatte  es  fo  ̂ ugenom* 
men,  ba%  ein  einziger  gabrtfant  31t  Sftandjefter  eine  ÜJJitfion  ©tue?  ,3eng 
in  einem  ̂ Jafjr  probierte. 

9)?an  finbet  große  -ftattunbruefereiett  in  9?eu=(Sngtanb  unb  in  einigen  ber 
mittleren  Staaten,  ©ie  Quantität,  metdje  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 

probiert  lüirb,  ift  ber  ̂ robiif'tiou  (Snglanb'3  beinahe  gteief),  aber  bie  £}m* 
titä't  ber  engltfdjen,  tote  and)  bcr  frangöfifcfjen  Kattune  ift  eine  beffere. 
©er  SSerbraucf)  üon  Galico  in  ben  bereinigten  Staaten  ift  größer,  im 
SBerb/iftniß  jur  Jöeöölferung  als  in  irgenb  einem  anbern  ?anbe  ber  Söett. 
£)ie  Seugbrucferei  jetdjnct  fid)  in  unferem  8anbe  mefjr  burd)  bie  medja* 
nifdje  $raft  unb  <Sd)neüigfeit  als  burd)  ©efdjmact  aus.  £)ie  SXrt  beS 
©cfdjäfts,  metdjeS  meiftenS  in  ben  Spänben  großer  $aüitaüften  ift,  wetdje 

Stftiengeiellfdjaften  bitbeten,  ift  ganj  üerfdjieben  üon  bem  ©efdja'ft  in  (gng* 
tanb.  31ucr)  finb  bie  Unf'oftcn  bei  ber  fyabrtfatton  toeit  bebeutenber,  ba 
ber  Arbeitslohn  t)öl)er  ift,  unb  $ot)len  unb  djemifdje  Stoffe  mebr  foften. 
Sd)on  im  Qafyx  1524  betrug  bie  ̂ robuftion  gebrückter  baumiüolleucr 

Beuge  in  ben  Sfceu^nglaub  Staaten  feeb^igtaufenb  9)arbS  bie  SBodje. 
^m  Oa^r  1860  mürben  in  beufeiben  Staaten  ̂ üeitjunberteinunbfiebeujig 
Millionen  acfjtlnmbertfiebenuubfünfjtg  g)arbs  baumtüollener  3eugc  ge= 
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brucfr,  ober  im  Utordjfdjmtt  fünf  Millionen  ztoeilwnberiadjtunbzwan* 

Zigtaufenb  9)arb§  in  bei*  2Bod)e. 
©er  baumwollene  3eug,  elje  er  gebrückt  werben  fann,  muß  juerft  bem 

2Ib[engen  unterworfen  werben,  um  bie  rjcrüarftebcnben  flehten  ̂ äreijen  ober 
gafern  gu  oerbrennen.  @§  gibt  zwei  äftetfyobett  itm  bteö  ju  bewerfftcltigcn. 

£>ie  alte  ID^ettjobe  ift  bte,  baß-  mau  ben  $eug  an  einer  Ijatbcr/üubrtfdjen 
lupfernen  ober  eifernen  Stange,  welche  t)ettgtürjenb  erhalten  wirb,  fdmetf 

öorbetjtetjt.  ©et  ber  neuen  9J?etl)obe  ift  eine  horizontale  9?cif;e  üon  ©a§* 
flammen  angebracht,  über  wctd)e  ber  ̂ eng  burd)  Collen  fetjr  fdjuell  gebogen 
wirb;  über  bem  auägebeljnten  (Gewebe  ift  eine  föetlje  Saugröljren  ütacirt, 
um  bie  flamme  aufwärts  uub  burd)  bie  flehten  ̂ wifdjcuränme  im  gma, 

Zu  ziehen,  woburd)  bie -einzelnen  gäben  grünbtidj  üon  ben  Keinen  gafern 
gereinigt  werben,  ©er  Sfoüarat,  wetdjer  bei  biefer  DJiettjobe  in  Sinwen* 

bnng  fommt,  würbe  üon  Spcrru  Samuel  Spalt  in  ©asforb,(Sngtaub,  erfiin* 
ben,  uub  wenn  er  fo  eingerichtet  ift,  baß  man  zwei  Stade  $cug  gu  gtcidjcr 

3eit  über  zwei  ©aSflammen  ljm$tet)en  fann,  fo  tonnen  fünfzig  Stüd'e 
$eug  in  ber  S5tunbe  abgefengt  werben. 

25eun  bie  geifern  alle  abgefengt  worben  fiub,  ntuft  ber  Beug  gut  gcbfeidjt 
werben.  Unter  £3(etd)cn  üerfteljt  man  ba§  SÖeißermadjen  be3  3eugc3 

baburd),  ba§  bie  -Subftanzeu,  welche  ifm  färben,  entfernt  ober  gerftört 
werben.  Stber  ber  2ltt3brucf  Ijat  einen  nod)  Wetter  au$gebcf)itteu  ̂ Begriff, 

uub  aufser  bem  SBeißmadjen,  üerftefjt  man  barunter  aud)  ben  Prozeß,  tuet» 
djer  nötfyig  ift,  um  ben  Stoff  znm  gärben  üorzuberciten.  ̂ e  weiter 

ber  Stoff  ift,  befto  met)r  i*td)t  wirb  üon  fetner  Oberfiädje  reflcftirt,  uub 
befto  glänjenber  wirb  aud)  bte  gärbttng  refleftirt  werben,  ©od)  ift  bie 
weiße  garbe  zum  3wecf  be§  gärbeng  ntd)t  immer  weient(id)  notljwenbig; 

oietmel)r  ift  bie  Spanütfadje,  gewiffe  Subftauzen,  weld)e  in  ben  gafent 
eriftiren  unb  bem  (Einbringen  be§  garbeftoffcö  ff&tbttdj  finb,  51t  entfernen. 
Sföenn  man  rjelle  nnb  glänzenbe  garben  rjerüorzubrtngen  wünfd)t,  bann  ift 

eö  nötbtg,  bat  ber  Stoff  ntd)t  bie  graue  garbe  fyabz,  weldje  tljm  üon  sJca* 
tnr  au§  eigen  ift;  bagegen  mad)t  c3  bei  buuffett  garben  utd)t3  au3.  iöei 
irgenb  einer  Stff  be§  gärbens,  wenn  einzelne  Stellen  auf  bem  ̂ eng  weiß 
bleiben  follen,  wie  aud)  beim  gärben  nad)  bem  ©ruefen,  muffen  beibe 

fünfte  genau  berüd'fid)tigt  werben;  ber  ,3eug  muß  üon  fdjöuer  weißer 
garbe  fein,  unb  frei  üon  allen  fremben  Subftanzen,  weil  im  aubern  gatl  bie 
weißen  Steile  aud)  gefärbt  würben  unb  eö  nid)t  mögltd)  wäre,  biefelben 

wieber  wei£  zu  machen,  obne  zu  gleidjcr  <3cit  bie  farbigen  £t)eite  zu  be= 
fdjäbigen.  Stlfo  ift  ba§  ̂ 31eid)cn,  wetdjcci  ber  $attunbrucfcrei  üorangci)t, 
ein  fet)r  fdjwieriger  £l)ei(  ber  Sunft,  uub  erforbert  bie  größte  Sorgfalt 
uub  ©efd)icflid)fcit  um  c§  erfolgrcid)  ;u  ISube  31t  fiteren. 

£>a§  erfte  wa§  beim  iöfetdjeit  baumwollener  _3cuQe  3U  Qefcr)er)en  l)ai,  ift 
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baS  (iiutaudjen  ober  „2(uSnäffen".  £)er  Stoff  Wirb  mehrere  Stunben 
lang  in  fatteS  ober  lauwarmes  SSaffer  gelegt,  fcrjmere  3cuge  werben  in 
fodjeubem  ©affer  auSgenäjjt.  £)er  gvoed  biefeS  (SintaudjenS  ift,  ben 
Sdjmu£,  bie  fettigen  Subftansen  unb  DJtetatftljeildjen  ̂ u  entfernen,  weldje 
fid)  an  ber  SSaumwotte  beim  (liufammefn,  23erüacfen  unb  gabrt^tren  an* 
gefegt  Ijaben.  SDarauf  merben  bie  Stoffe  burd)  baS  SSafdjrab  gemafdjen, 
ober  in  Sßaffer  getauft  unb  bann  mit  ben  Rauben  abgefault;  baranf  finb 
fie  fertig,  um  in  ben  Scffet  ̂ u  fommen. 

£)er  uädjfte  Sdjritt  bei  bem  -SSleidjen  ift  baS  fogenannte  „23owfing". 
£)er  Sfaparat  bagu  beftet)t  aus  einem  grofjen  eiförmigen  Äcffef,  mit  fa(= 
fdjem  ftadjcm  33oben  ber  ein  wenig  über  bem  wahren  unb  runben  ̂ 5obcn 
angebradjt  ift,  um  bie  3euge  öor  öer  ©efatjr  31t  fdjü^en,  burd)  baS  fieim 
oerfengt  ju  werben.  ©urdj  benOJcittefauuft  biefeS  fatfdjen  33obenS  fteigt 
nne  9xöljre  herauf,  non  nafye  bem  wahren  ©oben  bis  eine  tfeine  (Sntfer* 
nung  über  ben  Reffet  IjiuauS.  9cad)bem  ber  Reffet  mit  Stoffen  angefaßt 
Würbe  unb  bie  gehörige  Quantität  ber  SfainigungSflüffigieit  ermatten  rjatr 
wirb  er  mit  einem  bomförmtgen  T^ecfet  genau  jugebeeft.  SBenn  baS  £0= 
cljen  anfängt  lebhaft  gu  merben,  brängt  ber  £)ampf  einen  beftäubigen 

Strom  ber  $lü[figfcit  bie  9fc>l)ve  in  ber  äftitte  fyinauf,  fo  baf3  bie  püffig- 
feit  beftänbig  überfarubeft  unb  bie  3eu9e  fortwäbrenb  üon  ber  fiebeub* 

IjeiBeu  Sauge  aus  Half,  burd)i,ogen  merben.  Sie  SBirfung  beS  üalfs 
beim  ̂ Bteicrjen  fyat  btoS  ben  3mecf  ber  Soba-Stfdje  oorsuarbeiten,  inbem 
fie  bie  Stoffe,  wetdje  entfernt  werben  Joöen,  erweidjt;  aber  in  ©irftidjfeit 
entfernt  ber  ®alf  faum  etwas  metjr,  als  was  eiufadjeS  ̂ odjeu  in  tyetßem 
SBaffer  ifwn  würbe.  9lad)  bem  $od)en  werben  bie  3euge  auSgcwafdjen, 

unb  man  läßt  baS  Sßaffcr  ablaufen,  aud)  Wirb  ̂ etße<3  SBaffer  barüber 
gefdjüttet,  um  baS  SluSjieljen  ju  erleichtern;  barauf  werben  fie  ju  Sträh- 

nen gemadjt,  inbem  man  bie  §äben  alle  herausnimmt,  unb  bann  werben 
fie  fo  (oder  als  möglid)  in  $ufen  gefegt,  wetdje  bie  gtüffigfett  $&m.  iSfetdjen 
enthalten.  2£enn  bte  Senge  einige  Stunben  lang  in  btefer  .fytüifig= 
feit  gewefen  finb,  we.rben  fie  nochmals  auSgemafcben  unb  fommen 

bann  in  baS  „Sauerbab".  ©aburd)  werben  alle  $atftl)eitd)en,  bie  fid) 
mit  bem  3eug  etwa  oerbunben  tjaben  mögen,  entweber  cfjemifd)  ober  me= 
djanifdj,  flrünblid)  ausgesogen,  ©urd)  baS  Sauerbab  Werben  bie  Aalt» 

feifen  jerfefct,  inbem  ber  kalt  bem  ft-eitftoff  entjogen  wirb,  unb  fämmtfich> 
Unreinigfeiten  tonnen  jefct  teidjt  burd)  bie  Soba^lfdje  aufadöft  werben. 

^acfjbem  atle  Säure  auSgewafdjen  worben  ift,  wirb  ber  Beug  mehrere 

Stunben  lang  in  einer  atfalifdjen  i^auge  aus  rofyer  Soba  gemadjt,  gefodjt. 
9tod)malS  werben  bte  Stoffe  abgefault  unb  gufetjt  eine  Stunbc  taug  in 
Vitriol  unb  Saffcr  gctaudjr.  5)aburd)  werben  alte  öligen  unb  fjarjigeu 
Stoffe,  bie  flehten  ©ifcntljeitdjeu  unb  ber  9$p$t,  [owie  alle  fremdartigen 
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(Stoffe,  wetdje  man  gewötjntidj  in  guter  33aumwotTe  finbct,  gän$<f) 
entfernt 

„(53  gibt  nur  fefjr  wenige  $arbcftoffe,  welche  fä^tg  finb,  für  fid)  allein 
ber  ̂ Baumwolle  färben  mitgutl)  eilen,  weldje  ben  gehörigen  ©lang  mit 

■©auerfjafttgfeit  üerbinbcn.  (Sie  Werben  Dauerhaft  unb  glänjeub  gemalt 
burd)  bie  Vermittlung  gewiffer  Stoffe,  meiere  in  golge  itjrer  Slnjiel^uncj 
gu  bem  Beug  unb  gu  ben  $ärbeftoffen  ein  SJerbtubungSmtttel  gwifcfjen 
beiben  bitben,  unb  am  tiefem  ©runbe  manchmal  93afen  genannt  werben, 

anberntfjeits  nennt  man  fie  „SJJorbantS"  ober  -SBeigmittct,  weil  fie  in  bie 
garben  einbeiften.  ©tefe  üermittetuben  Stoffe,  obgteid)  fie  an  fidj  fetbft 
farblos  finb,  befi^en  bie  ($abt  bie  $arbe  be§  $ärbeftoff§  gu  mobifigiren, 
ba%  beißt  au§  bemfetben  Stoff  ticrfdjiebene  Nuancen  gu  entwicfeln,  fo  baß 

ein  <Stücf  meinen  Beuge'S,  wenn  e§  mit  öerfcfyiebenen  Zeigen  getränft  ift, 
in  krfetben  Äufc  berf fbiebene  garben  annimmt.  Söenn  man  gum  33ei* 
fpiel  Weißes  baumwollenes  Beug  au  einer  (Stelle  mit  effigfaurer  Sltauuerbe 
gebebt  bat,  an  einer  anbern  mit  effigfaurem  (Sifen,  unb  an  einer  brüten 
mit  einer  3Dcifd;ung  jener  beiben  Seigmiitet,  fo  tuirb  ba$  Beug,  wenn  eS 
eine  gehörige  Bei*  lang  in  baS  ̂ rappbab  fommt,  ro%  fdjwarg  unb  braun, 

gefärbt  fein." SBeim  ̂ attunbruef  ift  cS  uötl)icj,  ba§  bie  33etge  nur  an  gewiffeu  Reiten 

beS  Beuget  angebracht  werbe,  uni>  ber  übrige  £l)eit  entweber  weiß  ge* 
laffen  ober  burd)  ein  anbereS  Mittd  gebebt  werbe.  SSenn  febod)  ein 

Kröpfen  öon  einer  flüffigen  -53eige  auf  ein  Stücf.Beug  fällt,  fo  breitet  er 
fict)  im  Greife  rings  umljcr  aus,  weit  über  feine  urfprünglid)cn  ©rengen 
I)tnau3,  aber  nicf)t  gleichförmig,  ©iefer  Neigung  ber  $lü[figfeitcn,  fid) 

über  iljre  urfprüngttcrjett  ©renken  rjinauö  gu  öerbreiten,  wirft  mau  cur* 
gegen  baburci),  bafy  man  burdj  allerlei  (Subftangen,  wie  g.  $8.  ©nmmi, 
9)M)t,  Bucfer,  Styrup,  Seim,  $artoffclftärfe,  9?ei3  unb  (Sago,  bie  §(üffig= 

feit  üerbieft.  £iefe  „$erbicfer"  machen  einen  bebeutenbeu  £i)eil  ber 
Soften  aus  beim  SDrucfen  bes  ÄattunS,  ba  bie  großen  Quantitäten  biefer 

Subftangen,  bie  t)auptfäd)tid}  gu  ben  mcnfdjticjien  ̂ atjrungSftoffen  ge- 
hören, nadjbem  fie  ifyren  Bwecf  erfüllt  fyaben,  öoltftänbig  verloren  gefyen. 

£)aS  Verbieten  ber  Zeigen  unb  färben  ift  eine  ber  widrigen  Operationen 
in  ber  Beugbrucferei,  unb  oon  ber  richtigen  2ftifd)img  t)ängt  fo  ttiet  aht 

baß  man  es  atä  ben  wid)tigften  £tieit  ber  $arbeumi)'d)ung  betradjten  tann; 
unb  ein  ̂ arbenmifdjer  ift  gut  ober  fcf)ted)t,  ober  mittelmäßig,  fa  nadjbem 
er  inffinftmäßig  bie  SBicbjtigfeit  biefeS  B^eigeS  feiner  ®unft  einfielt,  unb 
je  nacfybem  es  ü)tn  gelingt,  babei  erfolgreid)  gu  fein.  SBäljrcnb  bk  meiften 

übrigen  Subftangen,  wetdje  gu  tiefem  ©efcfyäft  üerweubet  werben,  äfterf* 

male  auf  bem  öoüenbeteu  "ißrobuft  gurüd'laffen,  werben  bagegen  ber 
©ummi,  bie  Störte,  ba§  $M)t  unb  bie  anbent  35erbider  nur  temporär 
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gebrannt,  unb  muffen  fammtfid)  erft  toteber  entfernt  roerben  clje  bas  Fär* 
ben  gu  Gnbe  gebraut  ift. 

Sßcmt  bic  -Söaummotlengcuge  burd)  baS  ̂ ataubern  unb  23lcid)en  gehörig 
gubercitet  roorben  finb,  bic  Steigen  tief  gemadjt,  unb  mit  Farben  ücrmifdjt 
mürben,  fann  baS  ÜDruden  beginnen.  (So  gibt  mehrere  mcdjauifdjc  3We* 
ttjoben  bei  ber  £attunbruc!erci:  (1)  Sie  alte  2$erl)obe  beS  ©riitfeuS  mit* 
tcls  -23löcfeu  totrb  nod)  jct<t  augeroenbet.  Siefc  23lö<fe  finb  gcroöfynlid) 
aus  bem  £)olg  beS  rotlben  Feigenbaums  gemadjt,  fie  ftnb  ungefähr  gcJjn 
3otl  lang  unb  fünf  Qoll  breit,  unb  rjabcu  auf  bem  9iüdcu  einen  gewölbten 
®riff.  Stuf  ber  ißoröerfeite  tft  eutroeber  bie  »erlangte  ̂ etdjmmg  in  9Je= 
lief  auSgefdjnttten,  ober  man  fetjt  Streifen  oon  Tupfer  feitroärtS  ein,  bte 
abgefeilt  unb  polixt  »erben  unb  man  erljält  baburd)  eine  größere  ©leid)* 
bett  in  bem  Srud  ber  üerfdjiebenen  Linien;  and)  erhielt  man  größere 

Sauerbjaftigfeit,  ba  bie  mehrmalige  Slnrocnbung  bte  ©euänigfeit  ber  g>üd)= 
uung  öermtnbcrt.  ©er  ̂ janbbnnf  bcö  Kattuns  gefdnebjt  iubem  man  bie 
33orberfeite  beS  SBtocfS  gtterft  an  ben  fyarbeftoff  l)ätt  unb  bann  auf  ben 
baumwollenen  IJeug  ber  auf  einem  mit  einem  SDucf)  bebecütcn  glatten  STifdji 
ausgebreitet  tft,  bruett;  ber  (Sinbrud  tüirb  baburef)  gemadjt,  ba$  man  mit 
einem  tetdjtcn  ©djläget  auf  ben  Sßiod  fdjlägt.  äftan  bringt  eine  groeite 
unb  eine  britte  Farbe  an,  inbem  man  einen  groeiten  ober  brüten  23tocf 
nimmt,  bte  fo  auSgefdjnittcn  ftnb,  ba%  fie  bie  gnnfehenräume,  roeldje  ber 

erfte  SÖIocf  gef äffen  f)at,  ausfüllen.  sJJ(it  biefer  SWethobe  tft  fct)r  Diel 
Slrbcit  t>erbuub.en  unb  bei  ber  2luSfüt)ruug  fcbjt  eS  ntdjt  an  Unregelmäßig* 
feiten. 

(2)  Sie  geroöl)nttd)e  2ftetl)obe  beS  £>aubbruds  ift  fefet  großenteils 

burd)  bte  „^erotine"  oerbvängt  toorben,  eine  gang  nene  unb  elegante  äfta* 
fd)ine,  meiere  non  ̂ perrn  ̂ errot  in  Motten  erfunben  mürbe.  „Srei  bünue 
rjöfgeme  35töcf e,  in  9Mief  auSgefdjnitten,  ungefätjr  brei  Faß  lang  unb  groei 
bis  fünf  30II  breit,  roerben  nacbeinanber  auf  brei  ber  oier  SSorberfciten 
einer  priSmatifdjcu  eiferuen  ütotte,  um  toeläje  ber  «Seng  uadj  unb  uad)  ge* 
rounben  roirb,  gebrüdt.  Qebcx  531od  tut)t  auf  Fibern,  roobürd)  er  fähig 
ift,  mit  ber  Feinheit  eines  getieften  SirmS  gu  bruden,  unb  feber  crl)ält 

feine  eigene  Farbe  oon  einer  wollenen  ©berflädje,  roelctje  mittels  eines  me* 

ebanifeben  IßinfelS  in  fdjneller  Slbwechslung  mit  ber  Farbe  geträuft  wirb." 
X)iefe  üftafdjine  arbeitet  mit  großer  Sdjneüigfeit  unb  ©euauigleit,  fo  baß 
ein  SDfamn,  mit  brei  Knaben,  weldje  bie  brei  Farben  beforgen,  bte  Slrbeit 
üon  gwangig  Männern  unb  ebenfo  Dielen  Knaben,  meiere  ben  gewöhnlichen 
£anbbrud:  ausführen,  oerrtdjtcn  tonnte. 

(3)  Sie  (Stnfüljrung  ber  SBalgcnbrucfhtafdune  tft  bte  größte  Sßerbcffe* 
rung,  welche  in  biefer  ®unft  gemadjt  nmrbe.  (Ss  ift  eine  2}?afcbiue, 
bie  mit  einem  eingigen  SDcann  bie  Arbeit  non  Ijunbert  Wlaim  unb  ebenfo 

31 
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üielen  ©eptfen,  Weldje  auf  irgenb  eine  anbere  2Irt  bcu  Kattun  bruden, 
üerrid)ten  fann.  .£>te  $nüfcrwal$en,  welche  jeijt  gewöhntid)  gebraucht 
werben,  finb  fjofjt,  ober  burd)  iljre  9ld)fe  geboljrt,  ungefähr  brei  gutfj  lang 
nnb  brei  bis  fcd)S  Boö  im  ©urdjmeffer.  Sie  Oberfläche  tiefer  SBa^en 

Wirb  graüirt,  nidjt  burd)  bie  gewöl)ultd)en  sJftetl)obcn  beS  JpanbgraüirenS, 
fontern  burd)  ben  medjanifdjen  £tucf  einer  <Stal)lrofle,  welche  bie  anf 
il)r  graüirte  geidjnung  anf  baS  weidjere  Äuüfcr  überträgt.  ütadjmal 

bebeeft  man  bte  iöalge'n  mit  üerfdjicbcncn  güguren  burdj  ben  ̂ ßrojeß  beö 
Sle^cnS.  £)iefc  SSM^m  wctd)e  mit  ben  üerfdjiebencn  in  gebraudjenbeu 
färben  übereinftimmen,  finb  in  ein  ftarfeS  ciferneS  ©cftell  eingefe^t,  fo 

ba%  fie  gegen  eine  größere  mittlere  SBai^e,  bie  mit  %ib5  beberft  ift,  an* 
ftefjen,  ,}Wifd)en  weld)er.unb  ber  gramrten  SSa^e  ber  Beug  gebrueft  Wirt, 
wie  er  I)inburd)gel)t.  ©er  graüirte  €rjtinber  bref)t  fid)  mit  einem  anbern 
Grjtinber  um,  weldjer  in  einen  länglidjen  £rog,  ber  bie  33ei;$e  nnb  bie 

^arbefioffe  üon  ber-  ridjtigen  £>t<fe  enthält,  eintaudjt.  Gin  fladjcS  Sineat 
aus  ̂ ronje,  weldjeS  üon  ben  Sirbcitern  bm  tarnen  beS  „1)o;iorS"  errjal* 

ten  tjat,  ift  befonberS  angebrad)t,  um  'bie  §arbe,  bie  an  bem  (Stjünber  gu 
uiel  ift,  abstreifen,  nnb  biefeXbe  fallt  wieber  jitrücf  in  ben  S£rog.  Qu 

einer  bei*  ̂ aitunbruefercien  in  OJuindjefter,  ßngtanb,  ift  eine  SJJafdnne 
tiefer  9Irt,  weldje  swanjtg  garben  trutfen  fann,  ©iefe  SÄafdjtncn  arbeU 
ten  fo  fchnctl,  ba§  fie  ein  Stücf  oon  adjtnnb^roanjtg  5)arb8  Sänge  in  einer 
ÜBtnuie  bruefen,  ober  bie  Sänge  üon  beinahe  einer  DJceile  wirb  in  einer 

©tunöe  mit  ber  fdjönften  Bcidmung  gebrueft.  ©ieS  ift  baS  üereinte  9?c= 
futtat  ber  ©efdjfifüdjfeit  in  ber  2)iafd)incrie  nnb  Sitnft,  nnb  Der  tontnifj 
ber  (Sljemte,  beibe  m  einem  fyotjen  ©rat  ber  Söoüfommcnljeit  gebradjt. 

5üte  Beuge  muffen,  nadjbcm  fie  bebrueft  worben  finb,  in.fcaS  fjcifse  2uft= 

hab  gebracht  werben,  el)e  tie  färben  im'  gärbet)auS  üerbeffert  werben, 
©a  ber  £eug  mef)r  üon  ber  üerbteften  S8et$e  aufgenommen  tjat,  als  er 

behalten  fann,  fo  mufä  -er  einem  ̂ rojcß  ber  Reinigung  unterworfen  wer- 
ben. ©iefeS  Peinigen  fann  aber  burd)  bloffcS  SBafdjcn  im  SSaffer  nid)t 

üotlfüljrt  werben,  ba  ber  liebcrfdwfj  üon  SÖei^e,  ber  üon  einem  £l)ett  beS 
BeugeS  loSgemad)t  würbe,  fid)  an  einem  anbern  Xtjcit  aufefcen  tonnte,  ber 
weiß  ober  wenigftenS  farblos  bleiben  fotite;  ober  aber,  wenn  oerfdjicbeite 

^Seijcn  in  bemfetben  <2tücf  Beug  wären,  fo  würben  fie  fid)  mit  einauber 
r-ermengen,  uub  eine  ite  anbere  nerberbeu.  5)eSl)a(b  war  es  nöttjig  eine 
?5(üffigfeit  ju  entbeefen,  in  weidjer  mau  ben  Ueberfdjuß  oon  Seiten  aus* 
wafdjeu  lonnte  uub  welche  üerbinberte,  ba§  bie  loSgeworbeue  iöet^e  fid)  an 
anbern  ©teilen  beS  BeugeS  anfeile.  dJtan  fant  eine  foldje  glüffigfeit  in 

einer  SJtifcbung  üon  tjd|em  Söaffer  mit  Äul)buug.  ©tefcö  „düngen"  tcr 
3''nge  wirb  als  einer  ber  wid)tigftcn,  obgieid)  geljcünniBuoüen  ̂ ro^effe 
beim  Äattunbrucfcn  angefeljcn.     ©er  ©rab  ber  |)i£e  ber  reinigenben 
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gfiiffigfeit,  fomte  ttjrcr  ©tiirfe,  muft  bcn  Dcr[d)tcbc;;cu  SIrtcii  üoTi  Arbeit 

gemüft  abmedjfefn,  mib  muft  ge'fd)i<ft  angepaßt  merben,  Barte  {yarben 
mürben  burd)  eine  31t  tjorje  ̂ Temperatur  unb  ju  Bieten  ©ung  ©djabcu 
leiben,  (0  5.  23.  ba§  üiofcnrotl)  unb  gelbe  färben;  färben  bie  mit  ©tärfe 
btefer  gemacht  mürben,  ocrlangcn  einen  Ijöljern  ©rab  ber  Temperatur  aU 
Diejenigen,  mc(ä)e  burd)  ©ummi  üerbieft  mürben.  ©er  ,geug  fotlte  mä> 
reub  [eines  £)inburd;gc[)en3  burd)  ba§  ©umgbab  and)  nidjt  einen  Siugem 
blief  lang  ftilt[tcl)en,  beun  ber  S3jeü  metdjer  mit  ber  Dberffädjc  beS  SBßaf* 
fcr3  tu  33erül)rung  rammt,  mürbe  burd)fd)lagen  unb  mau  mürbe  auf  bem 
3eug  eine  Strite  bemerfen. 

Sic  S-aaren  muffen  barauf  mittels  bcö  SBafdjrabcS  gemafdjen,  ober  in 
einem  STrog  ab.gefpült  merben;  bann  geljen  fie  nodjmatö  burd)  ein  ©üng* 
bab,  bei  nieberer  ̂ Temperatur  rjiuburd),  unb  merben  batauf  Bnod)mal§  g> 

mafajen.    Sie  finb  jetjt  fertig,  um  in'S  ̂ arjbeHbab  git  fommen. 
G>3  gibt  üerfdjtebene  SJtctrjobeu  oon  £attuubrucferei,  oon  beucn  jebe  eine 

ocrfdjicbene  -33el)anbliutg  erforbert. 
(1)  ©er  Srappenbrucf ,  ju  bem  bie  beften  ßfäz  gehören,  bei 

meldjem  bie  SSet^e  auf  bcn  roeifteu  £m$  f'ommt  unb  bie  garbeii  nad;l)cr 
im  garbenbab  f)erau§gcbrad)t  merben.  9lu  beujentgeu  ©teilen  beg  ̂ eugeg, 
an  mcfdjen  ber  Söei^ftoff  angebracht  mürbe,  tjängt  fidj  bie  garbe  auf  bauet* 
Ijafie  Seife  an;  bagegen  an  ben  ungebeten  ©teilen  Ijängt  fidj  bie  garbe 
nur  fd)mad)  an,  fo  baß  fie  fpätcr  burd)  2£a[d)en  mit  ©eife  unb  Saffcr, 

ober  in  einer  9Jiifd)ung  oon  kleie  unb  Sßaffer,  ober  einer  üerbünnteu  Stuf* 
löfung  oon  djtorfanrem  £atf,  mieber  gar^  entfernt  merben  famt. 

(2)  ©ie  üftetljobe  be3  21  uf  t  fo  £  e  n  §  ber  23  e  i  3  e  u  ,  bei 

meldjer  bie  ganse  Cberflddje  beö  SattunS  mit  einer  23et3e  getränft  -roirb, 
unb  auf  berfetben  nadjljer  terfdjiebene  farbige  Figuren  b/eröorgebradjt 
merben  föunen,  burd)  topiferje  Slnmcubuug  anberer  Zeigen,  oerbnuben  mit 

ben  SSirfungeu  beö  g-arbenbabes. 
(3)  ©ie  ©d)u£pafte  äftetrjobe,  mobei  ber  meifte  Beug  mit 

Figuren  in  ©djmjpafie  bebrudt  mirb,  meld)e  oerl)inbern,  baft  bk  ©teilen, 
auf  benen  bie  ©d)u£pafte  fyaftct,  irgenb  eine  garbe  annehmen,  fie  merben 
uad)l)cr  einer  falten  Färbung,  mie  3.  23.  in  ber  ̂ ubigofufe  unb  bann 

einem  Reißen  garbenbab  uhtermorfen,  moburd)  weifte  ober  farbige  g-lecten 
auf  blauem  ©runbe  l)erDorgcbrad)t  merben. 

(4)  ©ie  9lctjmctb,obc  (©isdjarge  fttjte).  ©er  Bmecf  btefer 
9Jtctl)obe  ift,  eine  meifte  ober  farbige  gigur  auf  farbigem  ©runbe  fyerüor* 

gubringen.  DJcan  erreicht  bieg-  baburd),  baft  man  auf  ben  fd)on  gefärbten 
ober  gebeizten  3C"3  einen  ©toff  brueft,  meld)er  „Sle^beit^e"  genannt  mirb, 

unb'icr  bie  (gigeufdjaft  befitst,  entmeber  ben  garbeftoff  ober  bie  erfte  53ctge 
Sit  3crfc£cn. 
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(5)  £)ie  Sf)  tna  =  Stau  =  2D^et^  obe,  toelclje  eine  gair5  liefen* 
bere  33c{)anbhmg  verlangt,  unb  nur  mit  einem  einzigen  garbeftoff,  uämiid) 
bem  $nbigo,  ausgeführt  toirb.  9ftan  erhält  bie  üerfcfjtebenen  Nuancen 

be§  Sßtau  baburrf),  ba§  man  juerft  mit  $nbtgo-  im  unlösbaren  3uftanb 
brneft,  unb  bann  bieS  in  ben  auflöSttdjcn  Buftanb  beraaubeft  unb  barauf 

bie  $arbe  an  bem  3eug  auflöft,  inbem  man  tt)n  in  gewiffe  ̂ emifcfje  Prä- 
parate iaudjt. 

SXCfe  btefe  betriebenen  9JZett)oben  erforbern  einen  lompticirtcn  33er* 
fatjruugSprojeB,  ber  für  jebe  einzelne  ein  befonberer  ift.  @m  ©djrift* 

ftefter  fagt:  „'Der  Äattmtbrucfer  Ijat  ben  ©efdjmacf  ber  berfdjiebenartigften 
2#cufd)cnf(affen  gu  berücffidjtigen,  benn  feine  SSaaren  Reiben  bie  £>a(b* 
roitben,  toeldje  auffalfenbe  färben  lieben,  unb  muffen  aud)  bem  öerf enterten 
©efdmtad  ciyiftfirter  Nationen  gefallen,  f^aft  jebeS  8anb  begießt  biefe 

3euge  unb  |ebe§  bertangt  anbere  dufter  unb  anbere  färben." 



(Shtgfjmrtge  difcn&iujttcn. 

^Billige  Transportation  ber  neuem  3«t.  —  ̂ urje  ©ef$icE)te  ber  ßifenbabnen.  — 
Sie  Dlinnenfcbienentoege  im  Sorben  r>on  Gnglanb.  — Sie  geftiniog=Gifenbar;n. 
—  2lu§grabung  unb  ̂ ortfdjaffung  roo  permanente  Gifenbabnen  ntdjt  nötbig 
finb.  —  Sie  5ßeteler  tragbare  Gifenbalm  gu  biefem  ©efdjäft  bienlid).  —  Sie 
SCtaffe  fotdjer  2lrbett  beim  getoöbnlicben  SXnlegen  einer  Gifenbabn.  —  <Srfpar= 
nifi  burtfe,  Hnmenbung  ber  ̂eteler  tragbaren  Sifenbabn.  —  Sie  Seidjtigfeit  mit 
ber  biefe  Gifenbabn  fortgefcfyafft  tnirb.  —  3e't  unb  Soften  erfpart.  —  %i)aU 
facben,  rodele  biefe  ©rfparnifj  erflären.  —  33erid)t  über  bie  ßrfinbung  ber  rrag= 
baren  ©tfenbatm. 

billige  Transportation  ift  btö  SBerfjeug  unb  ba%  Sennjeufjen  be§ 

3tortfd)ritte3  ber  ßEMtifattojt.  Qn  bemfelben  Sßerpitmß,  tote  bie  2ften; 
fdjen  fdjnett,  leicht  unb  billig  reifen,  ober  iljre  Sßaare  fdjnetl,  tetdjt  unb 
billig  toetterbeförbern,  fo  fdjreiten  aud)  ber  SÖöMftanb,  bie  anteiligen,} 
unb  ba§  ©tücf,  baö  I)eißt,  bie  Siottifatton,  öortoärtl 

Qn  biefem  Stoetg  ber  23erbefferung  finb  bie  (Sifenbaljnett  bie  neueften 
(Schritte  öorraärts  auf  beut  öanbe,  toie  bie  £)umpffd]iffe  e3  auf  ber  ®ce 
finb.  Sie  neuefte  SSerbefferung  auf  ben  (Stfenbarjuen  ift  bie  (Stuf itljrung 
einer  tuet  geringereu  ̂ Breite  gtoifdjen  bett  ©djienen;  unb  tu  ber  aller* 
neueften  Bett  r)at  eine  amertfantfdje  ©efetffdjaft  —  „bie  freier  tragbare 

(äifenbatyn  ßompagnie"  —  eine  neue  5lrt  Don  (5tfenbal)it  eingeführt,  too- 
burd)  ein  (Sifeubaljnjug  faft  ebenfo  lettfjt  3U  leiten  ift,  toie  ein  Sdjubfarren. 

(Sine  lurje  ©ri^e  Don  beut  l?auf  ber  Derfdjiebenen  23eibefferuugen  an 
(Sifenbalmcn  mag  tjier  am  ̂ pla^e  fein. 

£>er  erfte  Slnfang  jur  Sifenbafjn  toar  ber  9?tnnenfd)ienentoeg,  toeldjer 
ber  SBefdjreibung  nad)  fefyr  Diel  2lel)niid)teit  mit  ber  tragbaren  (Sifenbarjn 
unferer  £age  Ijat. 

£)tefe  9tinnenfd)ienentoege  tourben  guerft  in  benjenigen  ©egenben  be§ 
nörbltdjen  (Sugfanb  wo  bie  ̂ orjlengruben  fid)  beftnben,  toarjrfdjeintid) 
jtoifdjen  ben  ̂ al)ren  1602  unb  1649,  baö  I)eij3t,  unter  Qalob  bem  (Srften 
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ober  $av(  bem  (Srften  angelegt  (Sie  beftanben  aus  parallel  niebergclegten 
p^ernen  ©langen,  ober  9xinnenfdjtenen,  tüe(cr;e  mittel  ̂ fiöden  am  23o* 
ben  befefttgt  mürben,  unb  ber  ©purirang  mar  an  btcfeu  ©djieuen,  \tatt  an 
ben  Ücäbern  ber  2£ägeit.  $ot)tenmägen  würben  auf  biefen  Otinnenfdjienen 
ton  ben  ©rubeu  uacf)  ben  £mfeu  an  ben  gtüffen  £fyne  unb  2öear  gefahren, 
nnb  bie  Gstgentpmer  beS  8cmbe$,  über  iDetc^eö  bie  Salm  gelegt  würbe, 

erhielten  einen  ̂ 3ad;t  uergütet,  Wetdjen  mau  "way-leave"  nannte,  ein 
SluSbrucf  ber  in  jenen  ©egenbcn  nod)  jei-st  gebraucht  Wirb,  um  bte  SSergü» 
tuug  für  Sdjaben  burd)  (Sifenbatjuen  gu  be^cidjnen.  SRogcr  Tioxtl)  be= 
fdjrctbt  im  $ai)v  1676  bicfe  Üxinnenfdjicueuwcge  folgenbermaftcn:  „Die 

?lrt  be§  $at)renS  gefdjiet)t,  inbem  man  (Schienen  üon^ols  oon  ber  $cl)teu* 
grübe  I)immter  nadj  bem  Stuf}  Öan3  gerabe  unb  parallel  nieberlegt;  fdjiüere 
üarren  werben  mit  tiier  labern  gemadjt,  meldje  auf  tiefe  ©djienen  paffen, 

.  wbburd)  baS  galjren  fo  tcidjt  gemadjt  mirb,  baß  .ein  einziges  *ßferb  tiier 

bis  fünf  (patbronS  £ol)len  jtetjen  Faun."  ©inen  folgen  ̂ cinnenfdjienen- 
Weg.  entlang  waren  in  ber  Sdjladjt  bei  spreftonpanS,  Welche  ber  junge 
^reteuber  unb  feine  23ergfd)otteu  im  3afyr  1745  gegen  @ir  $ot)n  Qope 
gemannen,  bie  englifdjeu  Kanonen  pöftirt. 

Der  erfte  ©ebraud),  ben  man  bei  tiefen  (Schienen  tiom  (Sifen  madjte, 
mar  ber,  bajj  man  etferne  platten  auf  ba§  |)otg  nagelte,  um  es  ju  fcljütjcn, 
ba  wo  es  am  fdjneüften  abgemüht  mürbe,  Die  erften  eifernen  ©djtenen 
mürben  31t  (Soalbrootbatc  im  $al)r  1767  gegoffen,  um  an  ben  Defen  bie 
Sirbett  nidjt  ausgeben  31t  laffen,  als  es  gerabe  eine  gefdfjäftsfofe  3eit  mar. 
Qsf,  maren  (Stangen,  fünf  $ufs  laug,  üier  Qoil  breit  unb  aubertljalb  pjOll 
biet  unb  eS  mürbe  bcfdjtoffen,  ba§  wenn  baS  (Stfen  im  greife  fteigeu 

mürbe,  bie  <2d)icnen  mieber  aufgenommen  unb  tierlauft  werben  fotlten. 
Stile  eifernen  ©djteueit  würben  gegoffen,  bis  £3irfenfl)aw  im  $al)r  1820 
bie  Sdjicnen  aus  gewatetem  Sdjmiebeeijen  einführte,  Die  Ipferbeeifeu* 

fcaljnen  nahmen  in  ßngtaub  an  3<#  bebeutenb  ju  —  fünf  erhielten  einen 
Charter  00m  Parlament  im  ̂ Jaljr  1805,  fcctjjefjn  im  Qafyv  1815  unb 

gwciuubbrcifsig  im  3aljr  1825  —  als  ©teptyenfou  juerft,  im  ̂ faljr  1829, 
bie  Hocomotioe  erfolgreid)  conftruirte. 

'Die  breite  "ber  3iinnenfd)ienenwege  war  ungefähr  tiier  $nJ3  ad)t  unb 
einen  fyatben  3otf,  weil  bicS  bie  gemöfyntidje  breite  ber  ©pur  ber  $uhr* 
werfe  in  jener  ©egenb  war.  2)can  nal)m  natürtid)  biefelbe  ̂ Breite  jn  ben 

erften  .(5if cnbaljnen,  unb  fie.  Würbe  feit  jeuer  3cit  bei  ben  meiften  (Stfen* 
baljnen  beibehalten.  33tcrgel)it  anbere  breiten  fiub  benü^t  worben,  Wie 
altgemein  befannt,  Don  fieben  ?Ju§  an  (auf  einer  englifdjen  33alw,  ber 
©reat  SOBcftcrn)  Ijerab,  bis  gu  gwei  giiifj  (an  ber  je£t  berühmten  lleinen 

geftiniog  (pfenbafm  in  SöateS).  Die  fpanifdjen  35at)nen  fjaben  bie  fünft* 
lid)  ausgerechnete  «Spurweite  tion  fünf  guß,  fünf  brci$ch,n  fed^e^ntet  ̂ otl. 
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£)te  geftiiuog^tftit&afjn  fommt  iljrer  K onffruftion  unb  ifjren  Cpera* 
tionen  nad)  bcr  tragbaren  Gif cnbalm  ber  beider  Kompagnie  am  nädjftcn. 
Sie  tourbe  gebaut,  um  Sdjicfcr  aus  ben  Sdjicferbvüdjcn  in  5BateS  nad) 
einem  Secfjafcn  gtt  führen,  unb  fät>rt  feit  beinahe  utergtg  $af)rett,  b.  f).  bis 
511m  ̂ afyr  1865  mit  Herten,  bann  aber  würben  Momotiocn  angewenbet 
unb  mit  fo  großem  (Srfofg,  was  S3ilttgfett  unb  Söirffamfeit  anbetraf,  baß 

bie  grage  bcr  fdnnatfpnrigcn  33al)uen  baburd)  allein  eine  prat'ttfd;e  Söfung 
erbatten  fjat. 

£icfe  ocrl)ättnißmäßig  neue  $bee  bcr  fcljr  eng  jufammengelegten  8t* 
nicu  ber  Sdjieneu  tft  in  ben  bereinigten  (Staaten  feit  einem  Qafyv  ober 
gipet  gctegculjettlid)  befprodjen  worben;  unb  fjicr  fowofjl,  als  in  (Suropa, 
finb  tttefjrere  Cnfenbuljnliuten,  bte  nadj  biefem  ̂ lau  angelegt  werben,  im 
53 au  begriffen.  3cbc§  Qaty  muß  fel)r  öiel  StuSgraben  gefdjefjen  unb  bte 
ausgegrabene  Grbe  muß  fortgefdjafft  werben,  unb  girrnr  an  ̂ töt^en,  Wo 
man  feine  Gifeubaljn  auf  längere  $ett,  brandjt.  SMefeS  ©efdjäft  wirb 

gegenwärtig  nodj  burd)  Sdjicbl'arren,  SBägcn  unb  Darren  beforg*,  unb  um 
bic  Arbeit  fdjncttcr  unb  mit  geringerem  ® oftenaufwaub  3U  ücrridjten,  gibt 
es  feine  beffere  (Einridjtung,  als  bie  tragbaren  Sägen  mit  bem  ©eletfe  ber 
^ctclcr  Kompagnie. 

(Soldje  gälte  finb,  wenn  cS  ftd)  barum  l)aubc(t,  fdjwcre  ©egenftänbe  in 
SEßaffe  31t  tranSportiren,  tote  3.  33.,  meint  ©reine,  33acffteüte  ober  fwtj 
»on  einem  (Steinbruch  ober  dou  einem  ®oc!  nad)  einem  ©ebäube  geführt 
werben  follen;  wenn  uicbrigcSSanb  ausgefüllt  werben  fotl,  Wenn  (Straßen 
ober  (£tfcnbal)ncu  cbengemadjt,  ober  mit  einem  ©amme  öerfeljen  werben 
follen;  wenn  3J?ül)tcubämme  3U  bauen  finb;  wenn  £orf  geftodjen  unb 
weiter  ju  tranSportiren  tft;  ferner  bienen  biefc  Sifenbaljnen  beim  Srbauen 

bcr  Kamine  an  glüffeu,  pr  Transportation  ber  53ad'ftciue  üon  htm 
3iegell)üttcn,  fowie  beS  GnfcS  nad)  unb  oon  ben  (5tSf)äufent,  bei  Otelett 
Wirten  oon  Transportation  ju  mtlitürtfdjcn  ̂ weefen;  beim  SluSgrabcn  unb 
bem  TranSportiren  tu  (Steinbrüchen,  (Sifemnütcn,  Kohlengruben,  jum 
SBetterbeförbcrn  oon  SJJcrgel  unb  oon  KieSfaub,  u.  f.  w.;  fie  finb  nüljlid) 

bei  ben  Sirbetten  in  öffenttidjen  gart'S  unb  in  Kird)l)öfcn,  fowie  311m 
TranSportiren  ber  fdjweren  ©egenftät^e  oon  SBal^werfen,  Gnfeugießcreien 
unb  anberu  großen  (Stfenwerfen;  aud;  bei  ben  Kalfofen,  beim  ausgraben 
großer  Keller  unb  anberu  berartigen  Slrbeiten. 

(SS  gibt  feine  Statiftif,  weldje  angeben  würbe,  wieütet  b  erartige.  Sirbett 

allfät)rtid)  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  gefd)tcbt,  unb  man  fann  nidjt  be= 

redjtten,  wie  oiele  Arbeiter,  '^ßferbe  unb  Sßägen  bajtt  nötljtg  finb,  nod)  wie oiete  Tonnen  bie  ©egenftäube,  weldje  auf  foldje  Witt  oon  einem  Ort  jum 
anberu  gefül)rt  werben,  wägen.  Slber  man  fann  fiel)  einen  ̂ Begriff  macbett 
oon  bem  ungeljcucrn  Umfang  beS  ©an^en,  wenn  man  nur  eine  einige 
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hierauf  besügfidje  5IngefegenI)eit  fierücfftditigt.  £err  £).  35.  ̂ oor,  ein 
erfahrener  unb  ̂ uberläffiger  Statiftifer,  beffen  Angaben  über  bie  (Sifen* 
baljnen  ber  bereinigten  «Staaten  allgemein  aU  gfaubwürbig  angenommen 

werben,  beregnet,  baß  in  biefem  l'anbe  innerhalb  ber  legten  jwanjig 
^aljre  giueitaufenb  SJMfen  neue  (Stfenbaljnen  jätjrüd)  gebaut  worbcu  finb; 
baß  e§  in  ̂ umnft  breitauf  cub  teilen  unb  nod)  mel)iv  bes  Qa\)v%  fein 
Wirb;  ba§  bie  ganje  Sänge  bon  (Sifenbabmen,  wetdje  am  1.  Januar  18?0 
in  Stljätigfeit  waren,  fiebenunbüter^igtaufenb  Weifen  betrug;  unb  ba^ 
wenigften§  nod)  gweifyunbettfünfjigtaufenb  leiten  ju  bauen  finb,  um 
bie  garigen  ̂ Bereinigten  (Staaten  mit  ßifenbaljnen  aud)  nur  in  befdjeibenem 
Sftaßftab  31t  berfefyen. 

Sßenn  mir  nun  bebenfen,  wie  biete  Stroctt  ba§  biete  §iu=  unb  |)erfat)reu 
berurfaebt,  bei  ben  tiefen  (gttifcr)nitten  unb  Ijoljen  Summen,  welche  gemacht 

Werben  muffen,  aHc§  §olg,  Gnfen  unb  bie  «Steine,  wcldjejm  ben  bauten, 
prüden  u.  f.  W.,  auf  einer  Strecte  oon  jnjei^unbertfünf jigtaufenb  leiten, 

b.  I).  metjr  benu  neun  Wal  bcS  UmfaugS  uuferer  iSi'be,  nöihjg  finb,  unb 
wenn  tjiergu  nod)  alles  übrige  ©raben  unb  galjren  bei  anbeten  Gsrbarbeiten 

in  ben  bereinigten  Staaten  geredwet  wirb  —  lreldjeö  letztere  im  (Sanken 
Weit  bebeutenber  ift,  alö  bie  Arbeit  an  ben  (Sifeubaljnen,  —  fo  §abm  wir 
eine  Sftaffe  oön  Arbeit  bor  un§,  bie  fo  ungeheuer  ift,  baß  ber  SScrftanb 
laum  fätjig  wäre,  fie  m  faffen.  Unb  t)ierau3  folgt  natürlid),  baß  eine 

Cjrfiubung,  welche  bie  SWitlje  unb  bie  Soften  aller  biefer  ̂ 3(acferei  bermin* 

bert,  fetjr  biet  311m  SBofjlftanb  unb  ©lud'  ber  3DZenfct)l)eit  beiträgt. 
©in  gan$  oberffödjtidjer  23ergteid)  wirb  fogteich  bartbun,  wie  groß  bie 

(Srfbarniß  oon  Arbeit  unb  Soften  ift,  tDÜfyz  man  burch  bie  tragbare  ©Jen* 
bal)n  erjiett.  (Sin  einziges  s^ferb  unb  ein  üftann  tonnen  auf  ber  tragbaren 
(5ifenbal)n  wenigftens  fünf  IfrtbiftjarbS  (Erbe  fortfebaffen.  £)ieö  wären 
3Wifd)en  jetjn  unb  füufjetjn  gewöhnliche  Labungen  für  einen  Darren,  beim 
bei  ber  braftifchen  Strbcit  macht  ein  ®ubi!t)arb  ungefäfjr  brei  gurren  unb 
biefclbe  Quantität  gibt  fedjgerjn  Sdjubfarrenfuljren  im  ©urchfebmitt.  Gin 
9Jcann  fann  gan^  altein,  mit  einem  ber  tragbaren  Iteinen  SBägen  auf  beut 
baju  gehörigen  ©eteife  eine  Ijalbe  ®ubift)arb  borwärtSbeWegen,  \va$  adjt 
©djubfarren  boll  glcidjfommt.  £)e§t)atb  fefct  biefe  tragbare  (Sifenbatjn 

einen  OKann  in  ben  ̂ Btanb  bie  Arbeit  bon  aetjt  SJJann  ju  berridjten;  unb 

ein  äßann  mit  einem  *ßferb  fann  fo  biet  thmn,  als  adjt  2Üann,  acht  ̂ ßfcrbr 
unb  adjt  Darren.    £)ie  (Srfparniß  baburd)  ift  teidjt  311  berechnen. 

£)aö  23td)tigfte  bei  biefer  neuen  ©fenbaljn  ift  unftreitig,  ba^  fie  „trag* 

bar"  ift;  benn  fie  fann  überall  Eingebracht,  niebergetegt,  benüfct,  aufge* 
nommen  unb  wieber  fortgeführt  werben,  beinahe  ebenfo  febnett  aU  bie 
geibtetegraptjen,  wetdje  bei  ben  militairifdjen  Operationen  ber  legten 

gwa^tg  $aljre  eine  fo  widjtige  9Me  gcfpielt  Ijabcn.    ©tc  $3aty\  wirb  in 
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gwangig  $uj3  Tangen  2lbfd)nitten  fabrigirt  unb  biefe  ©titele  (äffen  fid)  mit* 
tels  einer  SBorridjtung  tüte  fjaften  unb  Dcljren  feft  anetnanber  befeftigen. 
SDie  nötigen  ©djtenen  t>on  geringerer  tätige,  für  bie  5tu§weid)eptät3e,  bie 
einfachen  unb  boppeltcn  33ogcn,  bie  ®rcugbal)nen,  £>rcl)fd)eibcn  it.  f.  W. 
fiub  alle  fertig  gemad)t  unb  werben  mittels  £)afen  unb  Dcfyren  in  gleicher 

Seife  anetnanber  befeftigt.  'Die  ©d)icnen  werben  unmittelbar  auf  ber 
Ch'be  niebergelegt  ohne  untcrlicgenbe  ©cfywcllen  ober  öorljergeljenbeS  (5ben= 
machen  unb  ausgraben  beS  33obcuS.  3tuf  ebenem  ©runb  tonnen  gwet 
2)cann  taufenb  $nfj  beS  ©eleifeS  in  einer  ©tunbe  legen  unb  fie  tönneu 
baffetbe  in  fünfgerjn  Minuten  wieber  aufnehmen.  So  ein  ©umpf  ober 
üftoraft  ift,  ben  ein  gewötjntidjes  guljrwerf  nidjt  paffireu  rannte,  ba  bebieut 

man  fid)  eines  eigens  bagu  erfnnbenen  ,,©eIeife=gtof5eS",  ber  bie  33al)n,  bie 
Sägen  unb  alles  trägt,  unb  eine  ftiegeube  35rücfe  ift  für  Kanäle  unb  tkU 
nere  fylüffe  im  SSorauS  bereit.  (5in  einziger  (Stfenbatjnwagcn  ober  bret 
gweifpänuige  gufyrwerfe  tonnen  baS  gange  ©eleife  unb  aüe  bagu  gehörigen 

©cgenftänbe  einer  tragbaren  (Stfenbaljn  oon. taufenb  guß  ̂ änge  (ungefähr 
eine  günftelmetle)  mit  öeidjtigfcit  trauSportircn. 

£)ie  patente,  "wetdje  ber  $cteter=£ragbarcn=(Sifeiibal)n=&)mpagnie  ge* 
fjören,  finb  gwei  an  ber  £aty,  baS  eine  beeft  baS  ©eleife,  unb  baS  anbere 
bie  befonberen  Sägen,  wetdje  bei  biefen  (5ifenbaf)ncn  gcbraudjt  werben 

unb  weld/e  fef»r  finnreid)  unb  bequem  etngertcfjtct  fiub,  um  fd)Were  ©egen* 

ftäube  barin  gu  laben.  £)ie  Sägen,  auf  benen  (!h*be  gefahren  wirb,  fiub 
fo  niebrig,  baf;  bie  Öabung  nur  gwei  gujj  ad)t  3otl  oom  33oben  aufgehoben 
gu  werben  braudjt,  ftatt  fünf  gnft  ober  nod)  liöfyer,  wie  es  bei  hen  geroö.l)n* 
tidjen  Darren  ber  ̂ aü  ift.  -Srgenb  ein  Arbeiter,  ber  mittels  ber  ©cfyaufct 
einen  Darren  mit  (Srbe  angefüllt  I)at,  mufc  foglcid)  einfefyen,  wefcfye  grofte 
(Srteicfyterung  bicS  ift.  33ei  anbern  ©egenftänben,  wie  g.  -53.  fdjwereS 
SBaufyofg,  .gicgelfteine  ober  «Steine,  wetdje  eng  ancinanber  gcfcfytdjtet  wer* 
ben  fönnen,  ift  baS  (Sinlaben  nod)  leidjter,  ba  ber  33oben  beS  äSagenS  gn 
biefem  £md  nur  gefjn  £ott  über  ber  (5rbe  ergaben  ift. 
Man  l)at  aus  ber  bis  je£t  mit  ber  tragbaren  (Sifeubatyn  gewonnenen 

Grfafyrnng  beregnet,  bafj  man  beim  StranSportiren  fdjwercr  ©egenftänbe 
bie  ipälfte  ober  brei  Viertel  ber  £ät  erfpart,  unb  über  ein  Viertel  ber 
Soften,  wetd)e  bei  ben  alten  9)tol)oben  erwachsen. 

(Einige  tjierauf  fpegiell  bcgüglidje  ßrgebniffe  werben  baS  r)ier  eingeführte 
näfyer  erläutern. 

Sßd  bem  ausfüllen  einer  Serft  am  Sepot  beS  bereinigten  «Staaten 
£eud)ttlntrmS  auf  ©taten  $§tanb,  ftellte  es  fid)  fyerauS,  bajj  tk  (Srbe, 
weldje  burd)  bie  ̂ eteler  tragbare  (Sifcnbatm  fortgefefjafft  würbe,  über 
gwangig  ̂ ubtltjarb  per  £ag  auf  benSDcann  ausmalte,  wäljrenb  ein  ©taun 
mit  ̂ ßfert»  unb  Harren  l)öd)ftenS  ll|  ftubiftyarbs  ijätte  fortfdjaffeu  lönucn. 
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33ei  bem  StrauSportircn  tion@anb  auf  bcn  ̂ reifelbeerenwiefeu  Bei  granf* 
Im,  OJhff.,  itnb  in  Scftbroof,  (Sonn.,  wo  ber  23obcn  fo  weid)  war,  baß 

man  bem  *ßfevb  eine  Slrt  Don  £3rettcrfdmbcn  anjierjen  mußte,  toerrtditete 
bie  tragbare  Gnfenbalm — mit  einem  $ferb.  unb  f  ed)S -SBägen  —  bie  Sirbett 
^tuangig  bis  breiig  mal  fo  fdjnell  als  eS  für  eine  3abt  Arbeiter  mtt<Sdmb* 
larren  möglid)  gewefeu  märe.  (Sin  Unternehmer,  ber  in  3^biana  annale 
unb  (iifenbatjnen  baute,  febrieb,  ba§  ifym  baS  Slufwerfen  öon  ©ämmen 

unb  bie  SluSgrabungcn  nur  ben  brüten  STfjetf  t'ofteten  dou  bem,  was  er 
begaben  müßte,  wenn  er  Sarren  mit  ißferben  benü^en  würbe.  £>ie 
§errcn  3)acet)  unb  (Sompagnie,  Unternehmer  an  ber  (üapz  (Sob  ©fenbabjn 

madjtcn  eine  genaue  *ßrobe  unb  tranSportirten  taufenb  ÄubiftyarbS  im 
•JJtonat  metjr  bnreb  bie  tragbare  CSifenbabjn  unb  Sßitgen,  als  mit  einem  ge* 
wöljntidjcn  31!9-  £>crr  88We/  tt>etd)cr  .gwattgig  SBägcn  unb  fünf^ebjit 
rntuöcrt  $uß  Sdjienen  mietbete,  um  bei  bcn  Ausgrabungen  ju  feinem 
großen  ©aSbebälter  für  bie  9tcw  £)orfcr  Sßutitat  ©aS  Sompagnie  btenlich 
31t  fein,  erflärte  fpätcr,  ba%  er  auf  biefe  Slrt  fünfjig  Sßrogent  an  feinem 

Goutralt  erfpart  t)abe.  £>err  <2erjmour,  ber  ftabrifelje  ©uperintenbeut  ber 
Caubftraßen  gu  £)ingl)am,  SDfaff,,  überzeugte  fidj,  ba§  fogar  bei  furzen 
Strcdxn,  wie  3.  33.  breil)imbcrt  $uß,  ein  SBtertfjetl  ber  Unfoften,  wetdje 

bie  Sirbett  mit  (gtfjubfarren  t-erurfädjte,  bttrdj  bie  23enüfmng  ber  trag* 
baren  (Sifenbaljn  erfpart  mürbe. 

93teUetd)t  ben  iutcreffanteften  23cweiS  üon  ber  23iegfamfeit  ber  trag* 

baren  Gifenbaljn,  lieferte  eine  Arbeit  in  23oftou,  wo  l'anb  ausgefüllt  wer* 
beu  foltte  unb  wo  baS  gabjrcn  mit  ben  <Sd)ubfarren  3U  (angfam  unb  f 0 f t= 

fpiclig  war,  wäbrenb  bie  Darren  mit  'ißferben  nierjt  fahren  founten.  ©er 
£ieS,  welcher  ju  biefer  Strbett  genommen  würbe,  mußte  öon  fedjs  bis  ju 
adjt^rju  guß  tief  eingefüllt  werben,  in  einem  niebern  unb  fdjtecbt  ge* 
troefneten  £bcit  ber  ©tabt,  auf  lucidum  feboci)  (Straßen  gebaut  worben 
waren,  beren  §aufer  ju  bem  neuen  Diioeau  ert)ö[)t  werben  mußten  unb  wo 
ber  ®teS  in  ©eitengaffen,  ipöfe  unb  fetter  non  ücrfdjtebener  Sttefe 
geworfen  werben  mußte,  fältm  faub,  baß  baS  ©eteife  fo  biegfam  war, 

man  tonnte  faft  fagen,  wie  eine  (gdmur;  eS  ließ  fid)  auf  unb  abf  in  unb 
auS,  herüber  unb  hinüber,  um  ßefen  fyerum,  ju  ben  lletiertbüren  Ijinein 
unb  wieber  bjerauS  wenben,  fudjte  alle  bohlen  ©teilen  auf  unb  würbe  jeben 

Stugenbticf  wieber  aufgenommen  unb  an  einen  anbern  "jßla^  gebracht,  wie  ber 
<Sd)laud)  bei  einer  geuerSbrunft,  bis  bie  gange  Slrbcit  gtücfiid)  öotlenbet 
war;  -auf  jwanjig  Mann  famen  bei  biefer  Arbeit  breibunbert  Äubtftyarbs 
ben  5Tag,  was  auf  jeben  -9)knn  fünfgebn  Äubiftyarbs,  ober  breißig  fdjwere 
Rubren  für  bie  gcroöfynltcfjen  Darren,  auSmadjte. 

GS  ift  faum  nötljtg  ju  fagen,  ba^  eine  2lrt  0011  Transportation,  welche 
fo  Diele  S5or3üge  befifct,  weldje  bei  ber  §ätfte   ber  Soften  met)r  t^un 
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fanu,  als  ?cute  mit  edjubfarren;  irelc^c  bie  gemöbniid)e  (Sifcnbarjn 
an  SBüttgjett  übertrifft,  mib  nod)  babei  ben  SBortljctf  bat,  baft  man  bie 
53al)n  nidjt  auf  bie  Sauer  51t  unterhalten  braucht;  metdje  Ijtnfaljren  fann, 
mo  meber  SDcann  nod)  Ißferb  rjhtgetjt;  metdje  tncbcr  burd)  Regelt,  nod) 
l;ot)eö  SBaffer,  nod)  @anb,  nod)  Üftoraft  aus  bcr  Orbuung  gerätrj,  unö 
mcldje  in  einer  Btnnbe  angelegt  uub  in  fünfjcfyn  9)ctnuten  roieber  auf* 

genommen  werben  t'anr,  orpe  bie  geringfte  &pvix  tfjreS  SafeinS  31t  bjinter* 
laffen,  bajj  eine  fotdje  3lrt  öon  ̂ Transportarten  baS  bödjfte  Qbtal  eines 
Sran&portftyftemS  repräfentirt.  Sie  (Stjre  ber  (Srfinbungen,  metdje  in  ber 
tragbaren  (5ifenbar/u  tiereint  fiub,  gebührt  einem  baicrifdjen  Ingenieur* 

Offizier,  £>errn  ̂ ßeteler.  SBätjrenb  bcS  berühmten  gctbmgeS  t>ou  1866, 
metdjer  mit  bcr  9iieber(age  ber  öftreichifdjen  3trrace  bei  (gaboma  eubete, 
mürbe  cS  eines  StageS,  um  gewiffe  Operationen  auszuführen,  uöttjig  be* 

fuuben,  einen  fumpfigen  ©runb  mit  ber  größten  (Sd)neüigt'ett  auszufüllen, 
-uerft  mufite  man  nidjt,  maS  31t  tljun  mar,  aber  bem  f>crrn  §ßetelei-  fam 
baib  bie  3bee  ben  bcmegliebcu  engen  9?inneufd)ieueumeg,  bie  leitfjteu  2Bci* 
gen  unb  ben  Sdjieueuftoß  31t  beilüden,  um  über  ben  SDToraft  fernen  gn 
tonnen.  Sie  nöthige  ̂ otjarbeit  mar  baib  ausgebaut  uub  angefertigt 
unb  bau  StuSfüttcn  ging  mit  früfjer  nie  gerannter  (Sdjnetltgfett  öor  fid). 
Sie  Südjtigfeit  beS  ̂ taneS  mar  ermiefen  unb  ber  (Srßnber  entmiefette 
feine  Peine  nod)  meiter,  um  fie  aud)  bei  nictjtmititairifdjeu  Operationen  in 

Stnmenbung  jü  bringen.  (Sr  faubte  feinen  trüber,  SttoiS  spctelcr,  nad) 
Sünerifa,  um  bie  neue  Grfinbung  aud)  fjier  einzuführen.  SaS  Unter* 
nehmen  tjat  fid)  bereits  beö  beften  (SrfotgeS  ju  erfreuen  gehabt;  baS  trag* 
bare  ©eteife  unb  bie  bagu  gehörigen  Söägen  merben  in  über  ber  £>ätftc 
ber  «Staaten,  mie  aud)  in  (Eanaba,  in  ßuba  unb  in  <Süb*2lmerifa  gebraucht. 
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Urfprurtg  ber  Selbe.  —  ̂ abrifation  in  ßbina.  —  3n  SStrgtntert  eingeführt.  — 
äSerfndje  in  anbeten  Kolonien.  — Sie  etfte  Seibe,  hjeldbe  in  Connecticut  etjeugt 
routbe.  —  Prämien  üon  ben  Staaten  beroiüigt.  —  S)er  Gennnn  bei  bent  ©e* 
fd^äft.  —  Sein  SßerfaH. —  SGHeberbetebung  beä  Seibenbauc».  —  @infiU)rung 
r-on  SUtafcbinenarbeit.  —  23tlbung  ber  2JZan§fieIb=Gompagnie.  —  9ftafd}ineiü- 
gatn.  —  Gingefubrt  burd)  bie  3ionprucf«Seiben=6ompagnie  ju  fytorence,  SDIaff. 
—  3unab,me  be§  ©efä>aft§.  —  SSorurtbeil,  bie  italtenifdje  Seibe  betreffend  —  • 
Sie  g-otge  baüon.  —  Sie  SBafyrfyeit  in  ber  6ad)e. 

SteSeibe  roirb,  rote  befannt,  au§  ben  ©etjäufcn  (ßocon§)  ober  Heftern 
gewonnen,  tneterje  bie  9?aupe  baut,  um  fid)  ju  fdjüt|en,  toenn  fie  fid)  in 

eine  guttue  üermanbelt  fjat.  £)ie  eigentliche  Seibe  liefert  unö  bie  ©ei* 
benraupe,  roeldje  auf  bem  Maulbeerbaum  lebt  unb  in  ber  SBMffcnfdjaft 
unter  bem  Flamen  bombyx  mori  befauut  ift. 

üDte  gabrifation  ift  in  ßljma  fdjon  fett  ben  früljcftcn  fetten  befannt  ge- 
roefetv  uub  fie  mürbe  üon  bort  au§  im  Mittelalter  aud)  in  Europa  ein« 

geführt. 
§1(3  bie  jetzigen  ̂ Bereinigten  Staaten  angefiebett  ttmrben,  madjte  man 

gu  rjerfdjtebeneu  Malen  33erfudje,  bie  Seibenfuttur  einzuführen,  -SÖct 
einer  SSerfammlung  ber  Sonboncr  ßomuagnie,  unter  bereu  Sd)u&  bie 
Slnfieblung  Don  ̂ ameStotnn  in  SSirginien  ftattfanb,  Ijielt  im  3at)r  1620 

Sir  (Sbnrin  (SanbtyS,  beffen  Simt^jeit  al§  Sdja^meifter  foeben  beenbigt 
tr»ar,  eine  9?ebe  über  bie  Angelegenheiten  ber  Volonte,  in  meldjer  er  ben 
Slnbau  öon  Maulbeerbäumen  unb  bie  Seibenjudjt  emufaljl,  inbem  er  ber 
SSerfammiung  mitteilte,  ba§  ber  $önig  ($afob  ber  Grfte)  bou  feinen 
eigenen  23orrätl)cn  eine  jtoeite  Seubung  t>on  Seibenmürmern  nad)  ber 
Kolonie  gemad)t  rjabe. 

Obgleich,  bie  Beworben  ju  öerfcfjiebenen  Malen  bie  ©etbennuljt  anem* 
pfählen,  unb  biefclbe  burd)  Belohnungen  unb  Prämien  ju  beleben  fudjten, 
lourbe  bod)  in  ben  erfteu  ̂ a^ren  wenig  Slufmerlfamfcit  barauf  üermeubet. 

(542) 
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$m  Qaty  1718  mürbe  biefe  Kultur,  röte  aud)  bie  beS  Snbtgo,  burd) 

bie  „(Sompagnie  bcö  SBeftenS"  in  gouifiana  eingeführt,  unb  märjrenb  beö 
SReöolutionSfriegeS  bejogen  bie  oberen  Steile  bcS  SanbeS  tffren  £>auptbe= 
barf  öon  üftäljfcibe  oon  ben  eeibenmerfen,  metdje  bie  frangöfifdjen  Stnfieb* 
Icr  in  ©corgü  errietet  Rotten.  £>aS  ©efdjäft  war  bort  burd)  bie  %t& 

gebigfeit  dcö  Parlaments  unb  mehrerer  ̂ 3rirjatpcrfoncn  in  (Snglanb  in'S 
Öeben  getreten.  SlnfieMer  erhielten  Sunb  unter  ber  33ebingung,  ba|3  fte 

für  jcben  2(d'cr  jefyn  Maulbeerbäume  anpflanzen  (outen,  unb  baS  Sieget 
ber  ©rünber  mit  feinem  SD^otto :  "Non  sibi,  sed  alüs"  (nid)t  für  uns 
felbfr,  fonbern  für  anbere),  mit  ber  Slbbilbung  einer  Seibenraupe,  brnefte 
ben  ©eift,  mit  bem  ba$  ©cfdjäft  unternommen  mürbe,  unb  feinen  3mecf 

au§.  ©efdjict'te  Seibenjücfjter  aus  -3:tatien  ttutrben  rjcrübergcfanbt,  um 
bie  Hnficbler  31t  unterrichten;  aber  biefe  Otatiener  mürben  nad)  einiger 
3eit  ungufrieben,  fie  jerftörten  alle  23orrätl)e  unb  bie  99ia(d)iuerie,  unb 
flogen  nad)  Kalifornien. 
Man  fanbte  febocl)  anbere  herüber,  um  baS  ©cfdjöft  toieber  angufan* 

gen,  unb  im  ̂ Jatjr  1735  ging  bie  erfte  Senbung  Don  adjt  Sßfunb  rot)er 
Scibe  nad)  öngtanb  ab.  £)aS  ©efdjäft  naf)in  ju  im  SBerfyättntjj  mit  ben 
Prämien,  mcldje  bcmilligt  mürben;  im  $al)r  1760  rourben  fünfjeljntau- 

fenb  ipfunb  Gocouö  probujirt.  2ltS  aber  feine  Prämien  met)r  bewilligt 
mürben,  naljm  ba-3  ©efcfjäft  fdjuett  ab,  unb  im^aljr  1790  mnrbe  bie  lernte 
Scibe  Don  ©eorgia  Derfanbt. 

Sind)  in  Carolina  Ratten  mätjrenb  ben  testen  $at)ren  beS  Dorigen  Qaty* 
ljunbertS  bie  grauen  fid)  mit  ber  Seibcnmdjt  abgegeben. 

$n  Maffadjitfettö  madjte  im  3al)r  1770  £)err  3one3,  3U  SSeftern,  in 
Sßorccfter  Gountt),  tjübfd)e  9tärjfeibe;  unb  in  ben  Staaten  ü)tem  9)orf,  Sfte» 

Werfet)  unb  $cnnfrjfüariten  mürben  frühzeitig  23erfud)e  gemacht,  bie  Sei* 
benjudjt  eingufürjren.  -3m  -Satyr  1769  mürben  auf  ben  SSorfctylag  ̂ ranf* 

lin'S  tyin  Don  ber  „Slmerifanifdjcn  ̂ >£)ilofoptyifd)en  ©cfetlfdjaft"  ju  ̂ßtyila* 
bctptjia  ©ubfcripttoneii  erhoben,  um  bafelbft  eine  Seibenfpinnerei  unter 
ber  Leitung  cine§  granjofen  einmricfjten. 

Qn  Connecticut  madjte  man  fetyon  früfyjettig  Seibe,  unb  ©efe^e  mürben 
Hü  -Satyr  1732  barüber  erlaffen.  £)er  ̂ räfibeni  beS  9)ale  Gtoüege,  Sperr 
StrjteS,  ging  mit  allem  grnft  an  baS  ©cfd)äft.  ̂ m  Qafyv  1758  pflanzte 
er  nucrft  bie  Maulbeerbäume,  unb  tri  ber  33ib(iottyef  beS  College  ift  fein 
STagebud)  ju  fetyen,  in  meldjeS  er  alte  feine  (Experimente  mätyrenb  beinahe 
Diesig  ̂ atyteri  nieberfdjrieb.  Qm  $atyr  1747  trug  £)err  £am,  ber  ©ou- 
Derneur  be3  Staates,  ben  erften  9?ocf  unb  bie  erften  Strümpfe,  meldte 

aus  Seibe,  bie  tri  ÜJceu'-Gnglanb  probujirt  morben  mar,  gemaetyt  maren, 
unb  im  $atyr  1756  tyatte  feine  £od)ter  baS  erfte  feibene  fteib,  ebenfalls 
aus  bem  im  Öanbe  erjeugten  Material  gemadjt. 
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£ic  Skatsregtmrag  bemühte  fid),  bie  3ubuftrie  ctngufüfjren,  unb  ließ 
in  jeber  ©emeiube  eine  t)atbc  Unge  Mautbeerfamen  üertfyciten,  unb  fcfjrieb 

gugteidj  Prämien  auö  für  bie  ̂ robuf'tiou  Don  Maulbeerbäumen  unb  roljer 
@eibe.  -3m  3&ty  1T60  fcfjrieb  ber  ̂ rebiger  $areb  ßtiot,  in  Siürngö* 
mortl),  in  feinen  „<5  f  f  a  rj  S  über  ©  e  i  b  e  u  3  u  cl)  f  unb  g  e  1  b  b  a  u 

in  9?  e m * Gs n g  1  a  n b",  baf3  einer  ber  .Spauptfcibcngüdjter,  auf  beffen 
©taubmürbigfeit  man  fief)  Derlaffcn  fönnc,  il)in  oerfidjert  bjabe,  er  tonne 
eine  (Stle  Seibe  ebenfo  billig  utadjen,  aU  eine  (5Ue  leinenes  £ud), 

unb  baß  bie  <2eibcngud)t  für  profitabler  gehalten  »erbe  afö  irgenb  ein 
anbereg  ber  gcluölmlidjcn  ©efdjäfte. 
3m  Qafyx  1789  mürben  in  bem  Stabtdjen  Mangfietb,  mo  man  mit  ber 

(gcibengudjt  bag  meifte  ©lücf  gehabt  gu  tjaben  fdjeint,  unb  mo  man 
fie  big  gum  heutigen  Sage  fortgeführt  Ijat,  ungefähr  groeil)unbert  SJ3funb 

rofyer  Setbe  gemacht,  meldje  fünf  SDoüarS  bag  *pfunb  mertbj  mar.  3D,ie 
9täl)fcibe,  roeldje  bamats  gemadjt  mürbe,  mar  einen  Dollar  bie  llnge 
mertl). 

SDurd)  ben  9ceDotutionStricg  mar  bag  ©efdjäft  niebergebrücft  unb  in 
mandjen  ©egeuben  gang  öernidjtct  morben;  aber  jefct  fdjenfte  man  tl)m 

mieber  metjr  Slufmerffamfeit.  3m  3a§1'  l^93  tourben  gineitjunbcrtfünf^ 
uubfedjgig  $funb  erzeugt,  unb  Don  biefer  3eit  an  narjm  baS  ©efdjäft  gu, 
bi§  bie  jäl)r!td]e  ̂ robultion  auf  ungefähr  brcitaufenbgmeit)unbcrt  $fimb 
ftieg;  ba  mürben  in  ben  ̂ aljrcn  1843  unb  1844  bie  Maulbeerbäume  com 

SfteJjttrjau  angegriffen,  man  traute  bem  ©efdjäft  nidjt  mein*,  unb  c3  mürbe 
faft  gang  Dcrnadjtäjfigt. 

£)ie  (Seibengudjt  ift  babjer,  big  üor  gang  frtrger  3eit,  beinahe  tobt  bage* 
legen;  aber  ilvre  erfolgreiche  Cnnfürjruug  in  Kalifornien  t)at  bem  ©efdjäft 

mieber  neues  Sebcn  öcrlierjen,  unb  eg  ift  gar  lein  ̂ lncifcl,  ba§  man  in  Der* 
fdjicbcncn  £anbe8tt)eilcn  einen  midjtigen  .glncig  ber  lanbroirtljfdjafilidjeu 

■3'nbuftrie  baraug  madjen  fann. 
SSor  bem  Qafyc  1828  mürbe  alle  Scibe,  meldje  in  ben  bereinigten 

(Staaten  probugirt  mürbe,  burdj  jpanbarbeit  auf  bem  bamats  üblidjeu 
«Spinnrab  gefponneu.  Ungefähr  um  biefe  3c^r  fQm  ßbmunb  ©olbing, 
üon  MaccteSficlb  in  (Snglanb,  nadj  Slmerifa,  unb  ließ  ftd)  gu  ManSfielb, 

im  <&taat  Connecticut,  nieber,  ba  er  aus  bem,  mag  er  geljört  tjatte,  fdjtoß, 
baß  bieg  ein  midjtiger  ̂ 3latj  pr  Bearbeitung  ber  ©eibe  fein  muffe.  Db= 
gleich  erft  fiebgefyn  3at)re  alt,  mar  er  bod)  bereits  ein  erfahrener  reiben* 
günrucr,  unb  als  er  fict)  in  feinen  Grroartungcn  gctäufdjt  fal),  mußte  er 
einige  ber  SSerootjner  beS  Stäbtdjeng,  inbem  er  itjncn  bie  ßiufadjljcit  ber 
ÜJcafdjineu  bcfdjrieb,  meldje  gu  bem  ©efdjäft  gehörten,  gu  überreben,  eine 

©cfctlfdjaft  gu  bitben,  meldje  unter  feiner  Leitung  biefe  Mafd)tncn  con* 
ftrnircu  ließ. 
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£tefe  Timmet  waren  Sltfreb  8i%  mUiam  21.  gtSt,  Sofepl)  douanr, 
SBtütam  Slüuoob  unb  StarrS  ̂ tooet).  Sie  bttbetcn  eine  ©cfelifdjaft  unter 

bei*  $trma  ber  „9}?anSfietb*Seiixu*(Eompagnic'',  31t  &cr  ein  $eber  fünfzig 
£>ottarS  betfteuerte,  eine  Summe,  meldjc  fpätcr  auf  fiebenljunbert  Dollars 

erl)öf)t  tiutrbc.  9iad)bem  bie  Gompagnie  and)  nod)  r>om  Staat  eine  ̂ rä= 
mie  uon  fünfjcfynljuubcrt  Dollars  ermatten  I)atte,  fd)ien  fie  einige  3cittang 
gute  ©efdjäfte  ju  mad)en;  aber  ber  fanget  au  Gvfal)rung,  foune  anbere 

ttrfadjen,  bie  nid)t  leid)t  genau  angegeben  merbeu  tonnen,  gaben  beut  ©e* 
fd)äft  eine  uugünftige  ̂ Beübung. 

(5S  fdjetut  faft,  als  ob  eS  bamals  nod)  3U  frütj  mar,  btefeS  ©efd)äft  mit 

Grfolg  31t  betreiben,  unb  als  bie  Hoffnungen  fidj  nid)t  fdjnetl  genug  rcalt= 
firten,  trat  ein  £[)etll)abcr  um  beu  anbern  aus  bem  ©ejdjäft  aus,  bis  nur 
uod)  3tnet  übrig  blieben,  lüelcrje  fid>  gittert  gurücfjie^en  tonnten,  ot)ne  einen 

23ertuft  3U  erleiben.  -33ei  wenigen  iubnftrielien  Unternehmungen  in  bie- 
fem  ßanbe  würben  bie  glän^enben  Hoffnungen  fo  bitter  getäufdjt  inte  beim 
Seibcngcfd)äft;  aber  bie  3eit  ift  fct3t  gefommeu,  wo  bie  gabriratiou  er* 
folgreid)  eingeleitet  ift,  unb  mellcidjt  ift  and»  bie  £tit  nid)t  mel)r  fern,  Wo 

bie  bereinigten  Staaten  in  biefer  3nbuftrie  ben  öorb.erfteu  öiang  cinnelj* 
men  werben. 

5HS  bie  9?ät)mafd)ine  eingeführt  würbe,  fanb  man  batb,  baft  bie  9M)* 

feibe,  me(d)e  bamals  gemadjt  würbe,  jum  ©ebraud)  bei  ber  üJJtafdu'ite  nidjt 
.immer  taugtid)  mar.  £)te  „^ouotucf^Seiben^CEompagnie"  ju  g-forence, 
äftaff,,  oerwenbete  t-iel  £tit  auf  (Experimente,  unb  eS  gelang  biefeu  gTibri* 
fanten  ̂ ule^t,  einen  9#afd)inenfaben  ljcrjnfteüen,  ber  allen  2Inforberungcu 
entfprach.  ©icfeS  neue  mbuftrielte  ̂ robuft  rourbe  juerft  im  gebruar  1852 
gemadjt  unb  gefpuft,  unb  als  man  bie  Seibe  auf  ben  9?ärjmafdjiucu  Don 
Singer  probirtc,  entfprad)  fie  ben  t)öd)ften  (Srwartungeu. 

SSon  ba  an  bis  fe£t  t)at  bie  5?ad)frage  beftänbig  jugenommen,  fo  ba$ 
je£t  mef)r  als  fünfzig  Gabrilen  in  biefem  öanbe  biefe  Seibe  probu^iren. 
Sjie  bebcutenbftc  baoon  ift  bie  febou  genannte  ̂ tonotucMompagnie,  weldje 
fie  ̂uerft  madjte.  SMefe  ̂ abrif  fing  baS  Seibcngefdjäft  im  3af)r  1838 
an,  fie  wud)S  mit  bem  Scibcngefdjäft  unb  bcfd)äftigt  je£t  fortmäfjrenb 
brcil)unbertuubfünf,5ig  Arbeiter;  eS  ift  baS  größte  ©efd)äft  in  biejen  be* 
fonbern  SIrttfeln,  nidjt  bloS  in  biefem  Saube,  fonbern  in  ber  Söelt. 

©er  SBebarf  oon  3#afd)inenfabcn  ift  in  biefem  Sanbe  größer  als  in 
trgenb  einem  anbern,  ba  bie  ̂ lärnnafdjtne,  welche  eine  rein  amcrifanifd)e 
(Srfinbung  ift,  t)ier  öiel  allgemeiner  gebraucht  Wirb,  foiuol)!  in  Gabrilen 

als  in  ber  <pßuS!)altung.  Slbcr  eS  ift  f onberbar,  ba§  baS  $ornrtI)eit  31t 
©unften  ber  ita(ienifd)en  Seibe  nod)  immer  fo  mäcbttg  ift,  baft  bie  ameri= 
fanifdjen  gabritauten,  wetdje  beinahe  ben  ganjen  £3cbavf  liefern,  ba  bie 
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ttnrflidje  itaHentftfje  (Setbe  in  ganj  unbebeutenber  Stenge  importtrt  nürb, 
gelungen  fiub,  aus  3?ücffid]t  für  bicfe3  üSörurtfjeil,  it»r  ftabrifat  in 

^ßaefete  ju  oerpaefen,  tüetc^e  ben  itattentfdjcn  älnilid)  fetjen,  unb  ba$  §an- 
belSjndjen  erbidjteter  ttalicnifdjer  gabrifanten  an  fidj  tragen. 

üDfan  foüte  meinen,  ba§  cd  an  ber  ̂ eit  toäre,  bafj  Ämcrifancr  tiefe 
fmbtfdje  2ld)tung  üor  fremben  tarnen  aufgeben,  unb  bie  gtabrifattten 
iljrc«  eigenen  ganbe«  hic^t  länger  gfoingen,  gleidjfam  unter  falfcrjer  flagge 

ju  fegein. 
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)ie  erften  ©eroinbe  toon  Spinnen  erfunben.  —  £eberne  ©erc-inbe.  —  3)a§  erfte 

©etninbe  im  alten  2legppten.  —  Sie  Sbürangeln  ber  ©rieben  unb  Diöraer  äfm= 

lief).  —  3'ntereffante  ©etninbe  in  Ruinen  r>on  Stäbten  üon  33a[cban.  — 
Steinerne  £büren.  —  Unterfdbjeb  in  ben  ©etninben  früherer  Seit  nnb  jetjt.  — 

Sedierte  Sbiirangeln  im  Mittelalter.  —  2ftoberne'  ©etninbe.  —  Einrichtung 
■jum  Selbftfdjiiefeen  ber  £t)üre.  —  2)aS  amerifanifebe  Spiralfeber=©eroinbe.  — 
Sein  2fted)ani§mu!§.  —  ®a§  boppelt  roirtenbe  ©etoinbe.  —  Sein  2Red}anismus> 
burdt)  ben  $ud)ftaben  3  iHuftrirt.  —  5kfd)reibung  ber  einzelnen  Steile  be§ 

Spiralfeber=©etninbe§.  —  Sein  fdmeü  äunernnenber  ©ebraud).  —  23erfud)e 
ha*  patent  ju  beeinträchtigen. 

GS  gab  ©etütnbe fdjon  lange  elje  ber  ülfteufd)  baran  badjte,  Stljüren  ober 

£)äu[cr  gu  magert,  £)ie  „$adtl)ürfpinnen"  »armer  ßäitber  übergogen  itjre 
in  bie  Srbe  gegrabenen  Hefter  mit  <Setbe  unb  üerfdjloffen  biefetben  oben 
mit  einer  niebltdjcn  Keinen  Stljüre,  tueldje  in  einem  garten  unb  bod)  ftarfen 

unb  brauchbaren  ©eroinbe  fjing  unb  fidj  waäj  ben  ©efefeen  ber  ©djtnere 

Don  felbft  jd)lo§.  JDte  früfjefte  Türangel,  meldje  bie  OJienfdjett  betrübten, 

mar  Ijödjft  tüat)rfd)einlid)  baS  aud)  jc£t  nod)  l)ie  unb  ba  gebrciiid)ftd)e  #tücf 

lieber,  ober  ein  @tücf  oon  einer  ungegerbten  $aüt,  baS  an  bie  £l)üre  unb 

ben  -£b,ürüfoften  genagelt  wirb. 
Qn  2legt)pten  fam  man,  foroeit  bte  gefd)td)tlid)en  Urfunbcn  uns  barüber 

SluSfrmft  geben,  guerft  auf  bie  Qbtt  beS  eigentttdjeu  ©eminbc-S,  inbem  man 
an  ber  ©teile  eines  einfadjen  biegfamen  Materials  ein  ©lieb  anbrachte, 

baß  fid)  breljen  ließ.  Die  Spüren  ber  Segtypter  breiten  fid)  auf  bjöTgernen 

ober  23rongeftiften,  roeldje  oom  oberen  unb  unteren  Sirjett  beS  9?ücfenS 

ber  £l)üre  aufwärts  unb  abtuärtS  in  bte  Sitten,  roetdje  in  ber  Ober-  unb 

Unterfdjmelle  angebracht  waren,  oorftanben.  £)iefelbe  Einrichtung  mar 

aud)  in  ben  Käufern  ber  ©riedjen  unb  Körner  gu  fiuben  nnb  gcrnöl)u(td) 

bradjte  mau  ben  obern  Stift  etwas  näb,er  an  ber  üJJitte  bes  £t)ürein* 
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ganges  an,  als  ben  unteren,  ber  Wintere  Zfyil  ber  £l)üre  lief  atfo  fdjief  ab, 
fo  bau  ber  obere  £bei{  beS  (SingaugS  ctmaS  enger  mar  als  ber  untere. 

(Sine  fettfame  SIrt  Don  alten  ©emiuben  fanb  man  in  ben  intereffaitten 

Ruinen,  roeldje  in  bem  £anbe,  tuetdjeS  früher  baS  ̂ ömgretcr)  33afd)an  btt* 

bete,  an  ber  öftlidjen  ©renje  beS  nörbtidjen  ̂ alefiina'S  fo  rjöufig  finb. 
£>ier  ift  ein  fonberbarer  gtädjcnraum  oon  nac!ten  £5afattfetfcn,  lüelcfjer 

aus  bem  fruchtbareren  l?anbe  ringS  umfjer  fo  ü(ö£tid)  mte  eine  SDcauer 
auffteigt  unb  mit  nertaffenen  ©täbten  tute  befät  ift,  bereu  £)äufer  fo  gut 
ermatten  finb,  baf?  man  fie  nod)  bemorjtten  funn,  ba  fie  aus  platten  noti 
33afatt,  einem  fdjmarjen  Stein,  fo  fdjmer  unb  faft  ebenfo  Ijart  tüte  (Sifen, 
a,zbaut  finb.  üftur  mentge  9?eifcnbe  I)aben  biefe  merlroürbige  ©egenb  be* 
fudjt,  unb  unter  benfelben  fönnen  Vurcfftarbt,  grcfbfietb  unb  Porter  an* 
geführt  merben.  Se^tcrer  befdjreibt  bie  £büre  eines  §aufes  in  iöura?, 
einer  jener  üertaffenen  Stäbte,  mie  folgt:  „1)ie  äußere  Sbüre  mar  eine 
Steinplatte,  öier  unb  einen  falben  guft  t)od),  üier  gnjj  breit  unb  adjt  3oU 
bief.  Sie  hing  au  (Stiften,  mefdje  jmei  rjeruorftetjenbe  £()ei(e  ber  platte 
bilbeten  bie  fid)  in  Vitien  in  ber  Dber*  unb  ünterfcbmeUe  bemegten,  unb 
obgteid)  biefe  £I)üre  fo  fdjmer  mar,  fomtte  id)  fie  bod)  mit  Setdjtigfeit 

öffnen  unb  fdjtiefjcn."  Eine  ̂ nfdirift  auf  einem  biefer  ©ebäube,  in  grte= 
d)ifd)cu  Vudjftaben  metdje  33urcft)arbt  unterfud)te,  fdjien  ihm  bie  ̂ afjres* 
garjt  306  t>or  GEfjrifto  31t  tragen. 

SBätjretib  beS  Mittelalters  madjte  man  bie  £l)ürangetn  mit  rjübfdjen 
Verzierungen  unb  nü^lid)  ̂ ugtcidj,  obgteid)  in  bem  2fted)aniSmuS  fclbft 
leine  Vcrbcfferungen  eingeführt  mürben.  QDiefe  Verzierungen  beftanben 

rjauptfädjüd)  in  rjübfcljen  b(umenäf)utid)eit  Krümmungen  beSjenigen  £I)et* 
teS  beS  ©eminbes,  metdjer  an  ber  £l)üre  angebradjt  mar.  Sirfticbe  23er* 
befferungen  an  ben  ©eminben  finb  erft  eingeführt  morben,  feitbem  bie  Sir* 
beit  in  (Sifen  unb  Stat)(  im  ungemeinen  oeroollfomntnet  morben  ift,  baS 
fjeifjt  innerhalb  ber  testen  hunbert  Qafyxe. 

£)te  midjtigften  patente  febod),  meldte  auf  ©eminbe,  in  ©uroüa  fomoljt 
als  in  SImerifa,  bemiüigt  morben  finb,  famen  innerhalb  einer  meit  fürjeren 
3eit  IjerauS.  (Stuige  baoon  bebingen  eine  fdjräge  Neigung  ber  gtautfdjen 
beS  ©emtnbeS,  moburd)  bie  £hüre  beim  Oeffnen  ein  menig  in  bie  |)öhe 

gehoben  mirb,  unb  natürlid)  burdj  il)t*  eigenes  ©eroidjt  mieber  gurücffäüt. 
33ei  aubern  ift  eine  Kombination  einer  $eber  mit  ber  Singet,  metd)e  ben* 
felben  ̂ meef  Ijat.  35is  nod)  üor  menigen  Qatjvzu  beftanb  bie  Vorridjtung, 
gu  ben  Don  fetbft  fid)  fd)üe£cnben  £t)üren  aus  einer  geber  unb  9iolte  tjin* 
ter  ber  £I)ürc,  aud)  aus  einem  <&tab  ber  fid)  brerjen  ließ,  unb  ber  bie 
£I)üre  jubrücfte,  menn  er  fid)  mieber  umbrehte,  ober  aud)  burd)  baS  ein* 

fächere  unb  fd)on  länger  bet'anttte  Mittel  eines  ©egengemidjts,  baS  an 
einer,  über  eine  Walk  gefyeuben  Sdjuur  fjing. 
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SBie  in  fo  öteleti  anbern  gälten,  war  e$  eine  amertfanifdje  $btt,  wcldje 
ben  neueften  unb  größten  gortfdjrttt  gut  SJcröoUfommnung  ber  ©ewinbe 
einleitete.  SMefe  $bee  fetten  wir  in  bem  ©ewinbe  ausgeführt,  wclä)e3 

ben  Tanten  „Slmcrifanifdjeg  <§^ralfebef==©ewinbe/'  füljrt,  unb  wcfd)c§ 
auSfdjtteßtid)  non  ber  „American  Spiral  «Spring  ©tttt*  Sompaguie, 

27  '<ßctrf  9iow,  91cm  9)or!,  fabrijirt  Wirb. 
£)iefe§  amertfanifdje  <Spiralfcbcr«®ctütiibe  ift  eine  Kombination  öon 

8£ber  unb  ©ewinbe,  bei  weldjem  ber  Stift  ober  &tab,  wetdjer  in  ber  ge- 

Wöiwlidjen  £t)ürangel  burd)  bie  ob* 
wcdjfelnben  ct|linbrifcrjen  gfantfdjeu 
beiber  Steile  ber  finget  tyinburdj* 
gel)t,  bnrd)  eine  cr)linbrifcr)e  Sdjcibe, 
weldje  eine  ftarfe  Spiratfcber  enthält, 

erfc^t  ift.  £>iefe  geber  ift  fo  ein* 
gefegt  unb  befeftigt,  baß  fie,  wenn 
bie  ibüre  geöffnet  wirb,  fid)  bnrd) 

ben  auf  fie  ftaftfiubenben  £)rucf  tfj.eil* 
weife  abwtnbet,  wäfjrenb,  wenn  bie 
£l)üre  freigetaffen  wirb,  bie  Kraft, 
mit  weteber  bie  geber  itjre  frühere 

Sage  einzunehmen  fudjt,  unb  fid)  wie* 
ber  aufroinbet,  bie  £l)üre  treibt,  ba% 
fie  fid)  Wiebcr  fdjließt. 

SDiefe  Spiratfebcrgewinbe  werben 
bon  ungefähr  breißig  üerfdjicbeneu 
©rößen  gemarkt;  e§  gibt  weldje  bie 
blo§  brei  3otf  taug  fiub  unb  anbere 
bie  einen  $uß  in  ber  Sänge  meffen 
unb  wetdje  jn  ferneren  äußeren 
Stfjüren,  wie  tiejenigeu  an  Kirdjeu 
unb  anberen  großen  ©ebäuben,  be* 
nü^t  werben.  silber  alte  ©rößen  finb 
fdjwerer,  afä  bie  gleichen  ©rößen  ber 
gewöf)nfid)en  £l)ürangcln;  unb  biefe£ 

größere  ©ewidjt  ift  ein  großer  23ortt)eil,  t>a  bie  größere  Quantität  öon 
äftetatt  ba§  ©ewinbe  biet  ftärfer  mad)t,  unb  bie  SBertfjeilung  be§  ED^etaüö 
in  ben  t>erfd)iebenen  Reiten  ber  £l)ürangel,  unb  befonberS  in  bem  geräu- 

migen (Ebtinber  ben  bie  $lantfd)en  bitben,  bermetjrt  bie  Stärfe  nod)  um 

ein  bebeutenbe§,  wäfjrenb  bie  große  g-tädje,  wefdje  bie  berfdjiebenen  21rme 
ber  ̂ pranget  einnehmen,  bie  Streite  lauge  ßext  in  Orbnung  l)ält.  £)ic* 
[er  SBorgug  ift  oon  großer  Sßidjti  gleit,  ba  eine  £f)üre,  weldje  bnrd)  bie 

Hmertfantjcfj«  Türangel  mit  ©piralfebet. 
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§lT)flü'£üng  bcr  ehi^cincn  Zt)äk  ber  Slngcfn  entoebcr  öorwärtS  ober  ah 
Worts  l)ängf,  gcwöfjnlid)  bie  unangenehme  Gsigenfcfyaft  fyat,  bajj  (ie  fid) 
entweber  auf  bcr  <2d)wclfe  ober  an  bein  äußeren  £l)ür£foften  emjwängt. 

2öa§  biefe  SEtjürangcIn  mit  Sptrclfebern  nod)  befottbcrS  empfiehlt,  ift, 

tajj  fte  feinen  l'ärut  wadjen.  SDaö  knarren  fdjlcdtf  geölter  Slbüraugctn 
ift  febr  unangenehm;  unb  biefclbe  breite  Sluöbebnung  bcr  SIrme,  Weldje  fo 
Biet  gui  (Srljaltung  bc§  ©cininbeö  beiträgt,  ift  audj  Urfaefjc,  bafj  bie  Singet 
fief)  gatr,  Qcräufcfjloo  umbrchi  f  ö  finb  bie  erften  wirfltd)  praftifdjen  ge* 
ränfcijfofen  Xljüraugclu  ans  Sietalf,  bie  je  gemacht  warben. 

Slüe  biefe  33cmcrfimgcn  bfcgiefjen  fid)  auf  bie  £[,ütrangetn,  weldje  nad) 

fcem  gcroöljnltdjen  Patt  gemadjt  finb,  baQ  Ijeifjt,'  bie  groei  glügcl  Mafien 
nnb  groifdjen  beiben  einen  Gtjtiubcr,  bnrdj  welchen  bcr  (Stift  ober  Stab 

getjt.  ÜDtan  Ijat  febodj  and)  eine  anbere'lrt  oon  Spiratfebergcwinbe  erfun* 
ben,  wcldjcS  nidjt  nnr  bie  £l]ürc,  wenn  fte  geöffnet  warben,  jurücftreibr, 

fonbern  weldje«  fo  etngcridjtct  ift,  ba§  man  bie  3~l)üre  nad)  innen  ober  nad) 
nu§cn  öffnen  fann,  nnb  fte  Wirb  uon  beiben  leiten  wieber  gngefdj&fgen. 

SMcfcS  nennt  man  bie  „hoppelt  wtrfenbe  £t)ürangcl"  (double-action 
butt),  unb  bie§  ift  bie  einige  "centre-rest  hinge",  äßan  erreicht  bm 
,3mecf  baburdj,  ba%  man  jcber  Singet,  ftatt  be§  einen  (StyliuberS  mit  feiner 
(Spiratfcber,  jmei  parallele  ©jltubcr  gibt,  ein  ginget  gtotfe^en  tiefen  t)at 
Slantfdjcn  an  jcbem  Cüjtinbcr,  währeub  auf  ber  anbern  Seite  bcr  beiben 

Gtjfinber  bie  ylügcl  finb,  meldje  an  bie  £l]üre  unb  ben  SThütpfoften  ge* 
feftraubt  werben.  Um  biefe  Ginridjtnng  51t  Derftefien,  barf  man  ftdj  nur 

ba3  große  latcinifclje  Z  oorfietlcu,  wcfdjeS  einen  Slbfdjnttt  ber  bopnclt  wir- 
fenbett  £t)üranget  resräfentirt:  benft  man  fid)  einen  Stjlmber  an  jeher 
bcr  beiben  fpi^igen  Gcfcn,  mit  einer  fteber,  weldje  ben  untern  unb  obern 
§(rm  be§  Z  genau  au  bie  mittlere  fchräg  herablaufcnbc  Sinie  ju  brücfen 
fnd)t.  Tlüxi  toftvbc  einer  bcr  Strme  an  bem  2l)ürpfoften  unb  ber  anbete 

Sinn  an  ber  STtjüre  befeftigt  fein,  unb  cS  ift  ffar,  bafy  wenn  bie  £büre  gc= 
öffnet  wirb,  jum  33ci[picl  abwärts,  wie  ba3  Z  bann  ftef)t,  nur  ber  untere 
Sinn  be3  Z  abwctcijt  unb  ben  fchrägen  £l)eit  bidjt  an  bem  obern  Strm  lägt, 
wäbreub,  wenn  bie  £l)üre  nad)  bcr  anbern  ©cite  geöffnet  wirb,  ber  Slrm 

nnb  ber  fd)icfe  £l)cil  gnfamtnen  oon  bem  obern  Sinn  bc§  Z  abweidjeu, 
Welcher  au  ben  3T()ürpfoften  feftgcmadjt  ift. 

21m  Icidjteftett  ift  bie§  luctlcidjt  auf  bcr  Slbbilbung  51t  oerfotgen,  unb  um 
genau  311  ocrfteljen,  wie  biefe  fycber  wirft,  ift  es  am  beften,  bei  ber  $eber 
allein  an^iiföhgeu  (gig.  3).  £icfe  liegt  bidjt  jufammengewunben,  unb 
cht  Gnbe  bcö  S)tal)tc§  get)t  quer  über  bie  Eftttfe  bcr  Oeffnung  an  febem 

t^nbe  bcö  9tinge&  ̂ nerft,  wenn  wir  ben  S>rabt  bei  biefen  jwei  Oucr* 
enben  anf offen  nnb  biefe  in  euigegeugefc^ter  9xid)tuug  breben,  fo  fann  bie 
fyeber  cutweber  enger  jufammen  gcwuubcn,  ober,  fo  31t  fagen,  rücfroärts 



TOübttugcn  jur  Erläuterung. 
£e»pelt  roirfenbe  Singet,  um  Zifüttn  unb  £b>re  einwärts  unb  au*» 

ttärt*  öffnen  ju  fönnen. 

Äopfftücf,  tteldjc*  ben  obern  Zi>t'd  ber  geber  nieberbäft. 
Spira(febcr,  in  einem  Solinber  »on  gifenbled)  eingefaUo-Tcn. 
Unterteil,  ba*  untere  Snbe  ber  geber  fjoltenb. 

'£)urd)fd)nltt  einer  einfad)  roirfenben  Singet. 
A,  ÄcpfftüdE — B,  Untere*  Gnbe— C,  gfantfien— D,  [$eber. 
FF,  Schrauben,  rceicbe  burcb  bie  glantfcbc  C  f)inDura>,  unb  in 

bie  'SluefeMung  für  ba*  Äopfftücf  A  geben,  taiielbc  an 
bie  gtantfdje  b'efeftigen,  unb  ttym  aua)  erlauben  fid)  umju» breben. 

GGG,  fb*cr  im  Äopfftücf  um  ben  Jpebct  [gtg.  7)  aufjunef-men, 
treldjer  bie  geber  in  Drbnung  bält. 

HHH,  Scd)er  im  Äepfftücf  um  ben  Stift  v.Stg.  8)  tfBßttne^ntett, 
aetdjer,  inbem  er  burd)  ba*  $  od)  HH  in  ber  glantfdie  gebt, 
biefelbe  an  ba*  Äcpfftücf  feftbält,  trenn  bie  geber  aufwärt* 
gebretlt  ift. 

HC,  Södjer  burd)  nsefdje  ber  9cietnagef  (gig.  9)  gef)t,  roetdjer  ba* 
Unterteil  an  ber  glantfdie  feftbatt. 

JJ,  3äbne  be«  Sopfjtücf*  unb  be*  Untertbeit*,  roetdje  bie  Beibe» 
(Jnben  ber  geber  umfaffen. 

KK,  gnbe  ber  geber  in  ben  3äbnen  JJ. 

gig.  6.    gtantfdjen,  an  »etdjen  bie  (Sefenfe  ber  Singet  ju  feben  flnb. 

FF,'  SArauben(öd)er. 
HH,  Sod)  für  ben  Stift. 
H,  £od)  für  ben  Jftietnaget. 

gig.  7.    £ebet  um  bie  geber  in  Orbnung  ju  Satten. 

g  i  g.  8.    Stift  »etdjer  glantfa)«  unb  tepfftücf  feftr/ätt. 

gig.  9.    Jtietnaget,  bie  gtantfdje  unb  ba*  Unterteil  jufammenbattenb. 

Fia.  0. 
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gcbrüvft  werben,  fo  ba§  bie  üerfcrjiebcnen  SBenbungen  beS  9iingeS  üon 
einanber  gebogen  werben.  £ann  fann  baffette  gefctjeljen,  wenn  bie  Cuer- 
tfjcttc  gehalten  werben,  nidjt  mit  ben  Ringern,  fonbern  in  ben  Rängen  beS 

oberen  unb  nntern  SiTtjcilö  ber  ̂ üröngel  (5'ig-  2,  4),  inbem  bie  beiben 
Steile  ber  Sänge  über  fcn  dtertljcit  hinweg  unb  in  baS  innere  beö 
9iingcS  gcrjeit.  Unb  enblid),  wenn  ber  untere  an  bie  f^Iantfdje  Don  einer 
Seite  ber  Singet  feft  gemacht  ift,  unb  ber  obere  Streuen  biejenige  üon  ber 
anbern  ©ette  (gig.  5)  fo  tfjut  natürlich  baS  Deffneu  unb  ̂ ufdjließeu  ber 
beiben  gtantfdjen  ber  Singet  an  ben  9?ing  baffetbe,  was  juerft  bie  §änbe 
allein  unb  was  fpäter  bie  {yänge,  wenn  fie  m  bie  §änbe  genommen  tour* 
ben,  traten.  £urd)  baS  Slufmadjen  ber  STIjüre  Wirb  ber  9?ing  auf  fid) 
fclbft  gurücfgetrieben  ober  bie  ©inbungen  werben  üon  einanber  abgezogen 
unb  ber  Umfang  beS  SRtngeS  üergrößert,  unb  ber  9?ing  fann,  wenn  ber 
Erucf  aufhört,  ntdjt  wieber  in  feinen. frül) er n  guftanb  gelangen,  auSge* 
nommen  bie  £pre  gcfjt  wieber  311. 

$Bü  biefem  eüiratfebergewinbe  ift  an  ber  Stelle  beS  3aPfen^  e^ 
ßrjltnbcr,  ber  burd)  bie  Sßinbung  ber  geber  entftetjt,  mit  einer  bünuen 
metallenen  9iöt)re,  weldje  über  ben  9xiug  gebogen  ift,  um  ü)n  feftjuljatten, 
ttju  ftärfer  unb  fteifer  ju  madjen,  um  als  2ld)fe  31t  bienen  unb  um  if)n 
üor  ber  Slbnü^nng  burd}  bie  Reibung  im  Innern  ber  gfantfdjen  jju  be* 
wahren,  SDiefeS  Statt  ober  biefe  SKötjre  ift  in  3Btrflid)feit  bie  Sldjfe, 
aber  eS  ift  ein  l)ol)Ier  Grjliuber,  ftatt  eines  Stiftes  unb  tjat  gwei  Steile, 
bie  äußere  9iöl)re  ober  Sdjcibe,  weldje  bie  gehörige  glatte  Gbcrflädje 
gibt,  unb  ber  innere  9iing,  welcher  bie  Sraft  ber  geber  ausübt. 

Sßenn  eine  größere  Steifheit  üon  einer  ber  Süiratfcberangetn  »erlangt 
wirb,  als  fie  befi^t,  wenn  fie  guerft  angebracht  Wirb,  fo  wirb  bie  Slam* 
mer  (#ig.  8)  aus  tfjrem  ̂ la^  H  (gig.  5,  6)  herausgenommen,  ber  £)e* 
bei  (gig.  1)  ober  eine  ftadjc  Slbjle,  ein  ftarfer  S)ral)t,  ober  äfjntidjer  @e* 
genftanb,  wirb  in  eines  ber  ßödjer  G  (gig.  5)  eingefteeft  unb  ber  Äoüf 
wirb  gebret)t,  wie  wenn  bie  Singet  an  einer  fidj  öffnenben  SDjüre  wäre, 
baS  tjeißr,  gegen  bie  SGSmbung  ber  Schraube,  bis  ber  SßSiberftanb  fo  groß 

ift  wie  man  ihn  »erlangt.  SBenn  biefer  *ßunft  erreicht  worben  ift,  wirb 
bie  klammer  (gtg.  8)  wieber  etngefefct,  fo  ba§  fie  üjren  frühem  Sßiats  in 
ber  $lantfdje  wieber  einnimmt,  aber  an  einer  anbern  Stelle  in  ben  obern 
£t)eil  ber  Slngel  eingebt  unb  fo,  baß  fie  bie  geber  in  ifjrer  neuen  Stellung 
üon  größerer  Starte  unb  Steifheit  feftbält. 

£)er  ©ebraudj  biefer  £l)ürangeln  mit  Gebern  erfüart  ntdjt  nur  £tit 
unb  üßülje,  fonbern  üerrjinbert  aud)  alle  bie  Unannehmlichkeiten,  welche 
burd)  bie  23ergcßlid)feit  üerantaßt  Werben,  namentlid)  bei  SDjüren,  bie 
fortwärjrenb  auf  unb  ju  gemadjt  werben,  wie  bie  fdjweren  £t)üren  großer 
öffentlicher  ©ebäube,  bie  Spüren  an  (Sifenbatjnwägen,  u.  f.  w.  £>er  große 
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praftifcrje  Sßertr;  bei*  ©piratfebergetoinbe  roirb  bunfj  bie  große  unb  fort* 
tuäljrenb  gunerjtnenbe  5lmr>enbung  bcrfelben  beroiefen,  roie  3. 23.  im  StapU 
toi  gu  Sßafljtngton,  unb  in  bieten  großen  öffentlichen  ©eböuben. 

(innen  anberen  fcrjtagenben  35ett)ei§  ber  SSor^üge  bcrfelben  liefert  ber 
umftanb,  bajj  biefetben  nadjgemadjt  nnb  bie  9ted)te  ber  ̂ rr^aber  beS  ̂ a* 
tent§  beeinträchtigt  rnerben.  <So  roertrjöoit  festen  biefe  (Srfinbung  geroif* 
fen  ßeuten  bie  in  (Sifenbatjnen  be$  SeftenS  intereffirt  finb,  ba§  fie  ben 
SSerfuct)  matten,  biefelbe  2lrt  öon  SDjürangeln  tjetntltcr)  gn  fabrijiren;  unb 
oon  $eit  3U  ̂eit  erfcfjeinen  Sprangetn,  roe(cf)e  für  biejenigen  ber  „Iure* 

ritanifcfjen  ©piraIfebcr*S£rjürangetn  Kompagnie"  ausgegeben  roerben,  ober 
fogar  eine  SSerbefferung  genannt  werben,  im  Raubet.  (§8  finb  getöölnt* 
lief)  nur  bie  ttnrflidj  fcfjä^baren  (Srfinbungen,  roeidje  oon  fotcfjer  Unctjr- 
üdjfeit  tüte  biefe  3U  leiben  tjaben. 



33erbeffetung  in  unferen  mobernen  {yeöeftodffen.  —  Sie  neuen  SOtetboben  3U 

ifyrer  gabrifation.  —  Sie  «Ferren  gorebanb  unb  SÜSabstuortr;,  D"tacb;fclger  Don 
Gtban  Slüen  unb  Gontpagnie.  —  Sa§  SBerfabren  in  ihrer  gabrif.  —  Sed)§* 
läufige  3teöolt>er§.  —  £intevtaber=SoppeIfünten.  —  2MaU>atranen.  —  Sie 
©rünbung  be§  Kaufes.  —  |Jerr  QU)  an  Siüen.  —  Seine  9?ad}ioIger. 

Sie  SScrbeffcrungcn  in  bcr  Anfertigung  öon  Feuerwaffen  ift  einer  ber 

bemerfcnswertljcftcn  3üge  in  ber.  mobernen  -3nbuftrie.  Sie  ganje  ©e- 
ftalt  unferer  ©äffen  tyat  innerhalb  be§  legten  falben  £yal)rf)uubert3  eine 
SSeränberung  erlitten,  bie  ebenfo  auffaftenb  ift,  tüte  biejeuige  in  bcr  3Kc* 

tbjobe  ifjrer  g-abrifation.  Surd)  bie  Slnwenbuug  Don  üDcafdjiuen  ift  bie 
^robitftion  öon  Feuerwaffen  in  bemfetben  33erl)ältnij3  billiger  geworben 
löte  alle  anberen  2Irtifel,  toetdje  auf  gteidje  SSeife  gemadjt  werben,  tpät)= 
renb  31t  gleicher  ̂ eit  i^re  23ollfommenI)eit  jut  ©ewifitjeit  geworben  ift, 
unb  bie  Feuerwaffen  unferer  ̂ cit  jctdjncn  fiel)  burd)  irjre  Seidjtigfcit,  ©c= 
nautgfeit  unb  jterJidje  Formen  öor  beu  •531unberbüd)fctt  unb  DJiitcucten  mit 
attmobifdjen  geuerfdjlöffcrn,  wetdje  jefät  als  äfterfwürbigfeiten  in  unferen 
SBfaifeen  aufbewahrt  werben,  auf  bau  33ortrjeiil)aftefte  äug. 

Sie  SRefuttate,  lneld}e  bie  jefctgen  Sßerbeffcrungen  herbeigeführt  l)aben, 
faffen  fid)  am  Ictdjteften  tlar  madjen,  wenn  wir  eine  23efd)reibimg  ber 
23ietl)cben  geben,  weldje  in  ber  Feucrwaffenfabrtf  ber  Ferren  gore^oub 
nnb  SSabötDorttj  in  SQSorcefter,  SOQtaff.,  befolgt  werben.  Siefe  Sperren  finb 
bie  9iad)fotger  ber  girma  Qjtfjan  Sitten  unb  (Eomö.,  bereu  ßfjef,  Sperr 
Gstljan  Stilen,  fo  wot)t  Mannt  ift  burdj  ferne  Söemütjungen,  bie  mobernen 

Feuerwaffen  ;m  öcröollf'pmmncn. 
Um  bei  ben  Saufen  anjufangen,  fo  .  finb  biefelbcn  an§  bem  beften  ent* 

fol)lten  (Staljl  gemadjt,  wetdjer  in  ©taugen,  gewöfyntid)  öon  runber 
Form,  f)ieif)errommt.  Stadlern  (gtücfe  öon  bcr  redeten  Sänge  31t  Saufen 
abgefd)ttitten  würben,  werben  fie  gebotjrt  nnb  au  bem  gehörigen  Kaliber 
erweitert,  unb  bo,r.n  311  ber  perlangten  ©röfe  unb  Form  geränbclt.    35ei 
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ben  SReüoIüern  werben  bann  bie  £l)tinber  ebenfo  gebohrt  unb  erweitert 
wie  bie  Saufe,  unb  hierauf  botjrt  mau  bie  Kammern,  fed)§  ober  fieben  an 

ber  3djl/  auf  gleite  2ßeife.  £)iefe  Operation  erforbert  bie  metftc  ©e* 
fdjtcflidifeit,  ba  nidjt  bie  geringfre  Slbroeic^ung  öon  bem  dufter  ertaubt 
ift.  £>ie  Kammern  muffen  nicljt  nur  oollfommen  parallel  mit  einanber 
taufen,  fonbern  muffen  gang  genau  an  bie  ©perrtünfen  paffen,  ttetetje  bei: 

ßtjlinbcr  umbrefjen,  fo  ba§  fie  beim  3lbf eitern  ber  Patrone  eine  gang,  ge» 
rabe  £inie  mit  bem  gauf  bilben,  ta,  wenn  bieS  nid)t  ber  $att  Wäre,  bie 
Äuget  beim  Einbringen  in  ben  Sauf  eutweber  gefpatten,  ober  bie  ̂ ßifrote 
gerbrodjen  wirb,  tote  e3  bei  fdjfedjt  gemadjten  Waffen  manchmal  paffirt. 

©ij;©^ooter. 
Sauf  3K  3oK;  S^jaft  au«  3Jofent;oIj;  ©ereilt  13  Unsen. 

Um  ben  ©ylinber  gu  conftruiren,  erfanb  £>err  (§rl)an  Sitten  mehrere 
neue  SJcafdjinen,  burd)  wetcfye  bie  ̂ robuftion  oon  ̂ piftolen  fefyr  üermefyrt, 
fowie  größere  ©enauigfeit  be$  ©angen  ergiett  würbe.  Unter  btefen 
9Jcafd)tnen  ift  eine,  welche  aitsfdjliefjlid)  oon  feinen  9?ad)fotgem,  bie  ba$ 
Patentrecht  befi^cn,  benutzt  wirb,  unb  meiere  bie  Soften  ber  ̂ ßrobuttion 

oonßrjfinbcrn  um  mehrere  '»ßrogent  oerriugert,  wäfyrenb  ifjre  Qualität  oer* 
beffert  wirb. 

£)a§  „2tu§ränbetn"  ober  3tu6feilen  ber  ©perrüinfen  ber  (Stylinber  ge* 
fd)iel)t  bei  anberen  gabrifanten  auf  felir  langfame,  unb  nidjt  immer  ge* 
naue  9trt.  $u  Mtfw  Operation  erfanb  £>err  Sitten  eine  OJcafdjine,  bei 
weldjer  bie  ©perrftinfe  burd)  ben  £)rucf  ober  burd)  StuSgacfen  beö  <Stal)l8 
mittels  eines  £)ebet§  unb  einer  <Sd)raube  gebilbet  wirb.  SDaburdj  fönnen 

wenigftenS  fccfj§t)unbert  '»ßrogent  mel)r  (?5perrt'lin!en  in  einer  gegebenen 
gut  gemacht  werben,  aU  burd)  bie  9Jcetl)obe,  wetdje  anbere  befolgen, 
unb  überbieS  wirb  ber  @taf)t  burd)  ba§  Bufammenpreffeu  tjärter  gemacht, 
fo  baß  eine  <3perrflinfe,  bie  auf  biete  neue  Art  gemadjt  würbe,  fidj  nie 
abnü^t. 
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£as  ©cftett  bcr  ̂ 3iftofe  ober  beS  SReöofoerS,  etnftfjltejsltdj  bcS  2Tf)eUc§, 
in  tücfdjcn  bcr  ©riff  cingefe£t  wirb  unb  worin  ber  (Etjlinbcr  fid)  bewegt, 
wirb  in  ber  ̂ abrit  bcr  sperren  ̂ orefjanD  unb  SBabSWortf)  aus  bcm  beften 
normegifdjen  Gifcn  gcfdjmiebet.  SDie  gefdjmiebcten  ©cftctte  finb  biet  beffer 
unb  ftärfcr  als  bicjcnigen  auS  ©ufjeifen;  biefe  (entere  Art  wirb  iebocr)  am 
allgemcinftcn  fabrijirt,  ba  unfcreS  SiffenS  nur  eine  einzige  ̂ abrtf  au^er 
ber  oon  göreljanbS  unb  Sßabswortf)  im  Sanbe  ift,  toeWje  bie  ©cftette  auS 
gefdjnüebetcm  Gifen  madjt.  ©tefelben  werben  tjet^  unb  unter  Stempeln 

gefdnmebet,  unb  alle  Steife  ber  spiftole,  mit  Ausnahme  beS  ©rip,  wer* 
ben  au§  gcfdjmiebetem  Gifen  unb  ©tal)(  gemadjt. 

Senn  baS  ©efteli  gefdjmiebet  ift,  wirb  eS  bem  9?äubetn  unterworfen, 
woburd)  bie  ©teile,  wo  baS  ©djloß  ringefefet  wirb,  aus  bem  Tltiatt  aus* 
gefdjnitten  wirb;  bie  anbern  Steile  beS  ©eftelts  werben  ebenfalls  in  bie 

gehörige  $orm  unb  ©röße  gefdjnitten.  Sin  großer  Sßortfyeit,  ben  bie  s$i* 
ftolen,  weldje  in  ber  gabrif  oon  Gtt)an  Sitten  unb  ßomp.  gemadjt  werben, 
cor  anbern  oorauS  (jaben,  ift  ber,  ba§  bie  nad)  bem  abfeuern  jnrüclgeblie- 
benen  flehten  metallenen  Häufeln  entfernt  werben  tonnen,  oljne  ba#  man 
nötl)ig  fjat,  ben  Gtjtinber  fyerauSämterjmen.  SBaffen  biefer  Art  finb  fefir 
fiter!  unb  bauerljaft  gemadjt,  fie  wägen  nur  bon  fcd)S  bis  ju  brei^eljn 
Unjen  unb  finb  fe()r  Ijübfd)  ausgearbeitet. 

£)aS  Don  hinten  3U  labenbe  ̂ agbgewefjr  oon  Alten,  welches  mit  bem 

93?ilitär-§interlaber  beffetben  GrfinberS  nidjt  311  ocrwedjfeln  ift,  wirb  in 
biefer  {yabril  gemadjt,  unb  ift  bei  ̂ yagbltebljabern  fet)r  beliebt.  ©ieS  war 
ber  erfte  §interlaber,  ber  gum  ©ebraud)  ber  metallenen  tapfetn  eingeridj* 
tet  würbe,  ba  bie  Patronen  bis  bat)in  auS  Rapier  gemadjt  worben  waren. 
£)tefe  metallenen  Patronen  würben  um  bas  Qaty  1831  in  granfreid)  er* 
fuuben/unb  balb  barauf  madjte  man.  fie  aud)  l}ier.  SWan  erfanb  fyier 
einige  23erbeffentngett  bei  ber  Anfertigung  berfelben,  unb  Sperr  Stilen  er* 
tjiett  auf  biefenigen  öon  feiner  (Srfinbung  patente.  £>er  £)auptöor3iig, 
wetdjen  ber  £)intertaber  beS  §)errn  Stilen  fjat,  -ift  bie  ScidjtigMt,  mit  ber 
er  ju  gebrauten  ift,  beim  Oeffnen  unb  3ufd)tie§en,  tt>enn  er  gelaben 
wirb,  fowie  eine  befonbere  33orrid)tung,  bie  baran  angebracht  ift,  ber 

„breed)=bfocf"  genannt,  woburd)  ber  ©cfatyr  oorgebeugt  wirb,  ba§  bie  ̂ a* 
trotte  burd)  einen  ̂ nfatt  erplobirt.  (Sowohl  baS  Material  als  bk  Arbeit 
an  biefen  gmttertabern  ift  öon  ber  allcrbeften  Art. 

£>tc  |)interlaber^oppelflinte,  wetdje  oon  Gtfyan  Allen  unb  Gotnp.  fa* 
brijirt  wirb,  oerbient  tjtcr  ebenfalls  befonberS  angeführt  ju  werben,  £>iefe 
SBaffe  jeidjnct  fid)  oon  allen  anbern  Spintertaber^tinten  baburd)  auS,  baß 

bie  Saufe  feftftefyettb  finb  unb  nidjt  f)in*  unb  tjerbewegt  werben;  baS  fyeijjt, 
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fie  fiub  ntcfjt  burd*  ein  £f)armcr  am  |5tutertf)eit 
mit  bcm  (gdjaft  öcrbunben,  fonbern  fie  finb  fcft, 

tote  bei  einem  gctoöl'ultdjen  ©etocrjr.  £a8  £)in* 
tcrtljcil,  toetdjeS  ein  garnier  an  bei*  (Seite  fyat, 
ift  mit  einer  Sommer  öerfeljen,  in  toeldje  man 
bie  Patrone  ober  bie  Labung  fieeft,  fotoie  mit 
einer  §lappc,  toctdje  aufgehoben  toirb,  toenu 

mau  laben  toifl,  toie  au$  bei*  Slbbilbung  gu  er* 
fcfjen  tft,  too  man  aud)  bie  Patrone  ftetjt,  bie 

nad}  bem  2lbfd)ie^eu  ttjeiltocife  aus  ber  $am* 
mer  gebogen  ift. 

3ii  biefer  3ctdjnung  ift  bei*  £3ügct  bortoärtS 
gebrerjt  abgebilbet.  (23  ift  barau3  ju  eiferen, 
tote  bie  Patrone  au§  ben  Saufen  gegogen  toirb, 
tnbem  cht  £)cbct  an  bcm  SBügct  angebracht  ift, 
ber,  foettn  er  öorroartö  gebrückt  toirb,  auf  bie 

*ßatroncnfa)jfcl  wirft  unb  fie  auö  ber  Kammer 
treibt.  SBenn  ber  Secfcl.rjerabgctaffcn  tft,  totrb 

er  burd*  ein  Sdjlofj  feftgetjyalten.  Wlan  !ann 
ein  foldjes  ©etoetjr  mit  ber  größten  SdjneÜig* 
feit  laben,  ober  aud)  bie  Labung  toieber  Ijerau»* 

nehmen  of*ne  bie  geringfte  ©efaljr. 
£)ie  Äaöpe  fann  nidjt  aufgehoben  toerben, 

um  gu  laben,  fo  lange  nidjt  ber  6pat*n  in  beut 
<3td)e*fyeüg^ugfc$nttt  feftftfct.  &teje  ©etocfjre 
toerben  üon  üerfdjiebenen  ©vöjjen  gentadjt,  unb 
it)r  ©etotdjt  toedjfelt  ab  oou  fiebeu  unb  einem 

t)alben  sßfwtä  bis  gu  gtoölf  sßfunben.  3J?an 
fann  enttoeber  fcaüierne  ober  metallene  Patro- 

nen hü  beufelbcn  gebrauchen,  unb  beibe  Strien 

toerben  beim  SSerfauf  elne3  fotdjen  ©etoel*re3 
mitgegeben.  Sie  Cäufe  toerben  ans  blätterigem 

<Stal)l,  Sama§cenei*'Stal)l,  unb  übert)auüt  au3 
bem  beften  Material  gemacht. 

(Sie  toerben  :ebcnfa(l$  in  biefer  fyabrtf  ge» 
madjt,  unb  bie  2Irt  il)rer  $abrifation,  oou  bem 

33ermifd)en  ber  öerf  ergebenen  Metalle  an  bis  gum  ©ret)en  in  bie  mannig- 
faltigen formen  unb  gum  Sdjtoeiöen,  ift  eine  ber  intereffanteften  Opera* 

tionen  bei  ber  ßonftruttiou  ber  SSaffe.  33iS  öor  gang  furger  «Seit  famen 

bie  Saufe  gn  ben  befferen  Qualitäten  tion  fyünten  üon  Europa,  £>aS 
©e^etmnil  ber  gabrifation  bcS  üKctaflS,  um  bk  oerfdjicbeuen  Figuren 

£'ntertafcer=3agbgeme§r, 

»on  m'd)iefccnen  ÄaliBern, 

ton  22  6iS  44  J">unbertjtel. 
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©urdj^nitt  einer  Patrone . 

SDcppelläufigeS  ©eraefyr,  jjinferlabcr,  jum  Saben  bereit. 

fjcrüorjubrtngcn,  war  ben  amerifantfdjcn  SSaffenfabritanten  nidjt  befaunt, 
aber  biefe  girma  madjte  fid)  baran  ben  Sßuogcp  auSjufinben,  unb  fie  mar 
balb  im  ©taube,  eine  eben  fo  gute  Qualität  oon  Käufen  31t  madjen,  al§ 
je  üon  Guropa  gefommen  waren,  unb  biefe  gabrif  !aun  fid)  rühmen,  ba§ 
fie  in  ben  bereinigten  Staaten  bie  erfte  War,  Welche  e3  oerftaub,  bie 

^blättrigen"  ober  £)ama§cener=Öäufe  $u  madjen. 
£>a8  §au§  würbe  im  Qafyv  1835  burd)  Sperrn  ßtljan  Sitten  gegrünbet, 

ein  30?ann,  ber  große  Talente  jur  SQßcdjanif,  fowie  große  ßbarafterftärfe 
befafj.  (Er  erfanb  nidjt  nur  öiele  neue  formen  üon  Feuerwaffen,  unb  bie 
2}ietl)obcn,  um  fie  ;m  benüisen,  fonberu  aud)  mehrere  ülftafdjinen,  bie  üon 
großer  3Std)tig!eit  in  ifjrer  2lrt  oon  ̂ abrifation  finb.  (Sr  war  ein  9J?ann 

Don  uncrmübHdjem  Bf(ei£,  ber  bem  ©efdjäft  feine  gan3e  £()ätigfeit  wib- 
mete,  unb  bei  feinem  £obe,  im  $a\)v  1S71,  feljr  uiet  (5igentl)um,  baS  er 
fid)  burd)  feine  ÜHjätigfeit  erworben  fyatte,  hinterließ. 

£)a§  ©efdjäft,  weldjcs  er  gegrünbet  t)atte,  ging  in  bie  |)änbe  feiner 
©djwtcgerföfyne,  ber  Ferren  gorefjanb  unb  2Sab3Wortl)  über,  bie  öiele 

3al)re  mit  i'om  in  SScrbinDung  gewefen  waren.  SDiefe  Ferren  finb  jefct 
bie  alleinigen  Gigeutbümer  bc«  ©efdjäftS,  15afj  fie  an«  bem  Unterricht, 

ben  fie  bei  £>crrn  An  genoffen,  Sftufccn  gebogen  Ijabeu,  unb  baß  fie 
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tk  luürbigen  9?adjfotgcr  eines  §aufe$  fiub,  ba$  be«  SMtruf,  toefdjen  e§ 
genießt,  (einem  ©enie  berbanfr,  gefjt  au§  ber  Stfyatfatfje  fyerüor,  ba§  fie 
neue  unb  öerbefferte  Ü3ftafd)inen  in  tf)rer  $abrif  eingeführt  unb  audj  bereits 

neue  'ißtäne  31t  2Baffen,  t)on  großer  SBtrfjttgfeit,  ausgebaut  rjaben.  $cber 
einzelne  STfyeil  eines  ©eroe^rS  ober  einer  *ßtftole  toirb  in  biefer  %abxit 
gemalt,  ba  fie  üon  allen  anbern  Käufern  gän^ttcf)  unabhängig  finb,  um 
irgenb  einen  £Ijett  ifjrer  Arbeit  ju  erhalten,  £)ie  gatüanifcfje  SSerfitbe* 
rung,  foioie  aut^  baS  (Eifeliren  unb  ©raüiren,  wirb  m  ber  %abnt  burdj 
bie  gefijicfteften  Arbeiter  beforgt. 



2>ie  neueren  Serficffemngen  in  ber  «Rn^üarmaojnng  bc§  $am|jfe§. 

©efd)id)te  be§  ©rftnben«.  —  Sie  ÜKotbtuenDigfeit  ber  23erbefferungen.  —  ̂ re 
SRegetn.  —  Sinologien  in  ber  SRatur.  —  Sie  ©efd)id)te  ber  Sampfmafd)tne.  — 

"JDie  ̂ auptpunlte  in  ber  9?u£barmad)ung  be§  Sampfe«.  —  Sie  $robe  ber 
^nbicatorfiguren.  —  SSefdjretbung  be§  SSerfaljrenS.  —  2lnroenbung  biefer 
Sprobe  auf  bie  SWafdjine  üon  33abcod  unb  Söilccr.  —  Urfadjen  ibrer  Heber* 

legenbeit.  —  Ser  DJlantel.  —  Ser  Sauf  ber  SSerbefferung  biefer  Ü)iafd)ine.  — 
Sie  <Scfjir>ierigfeiten,  treibe  ju  überroinben  traren.  —  Sa»  arbeiten  ber  2)ia= 
fd)ine.  —  Ser  Skrbraud)  t>on  Brennmaterial.  —  Ser  röhrenförmige  Äeffel.  — 

©eine  Sßorjüge. —  ©eine  Gonftrultion.  —  Prämie  be3  „American  Snftitute."-— 
ßrflärung  ber  Dftdjter. 

Qn  ber  ©efcfridjte  be«  (Srfinben«,  tote  in  ber  ©efdjidjte  irgenb  einer  an- 
bern  Slbtljctlimg  be§  menfd)Ucl)en  SSirfen«,  muß  bem  ©eobaäjter  bte  £b,at= 
fadje  auffallen,  bafj  mir  nur  burd)  n>iebert)olte  SBerbcfferungen  unb  91b- 

änberungen  gur  enblidjen  33olllommenb,eit  gelangen.  üßom  erften  Gsntftefjeh 

ber  erften  ̂ bee  bi«  gur  fpätern  SCmocnbung  berfelbeu  gum  pral'ttfdjen  ©e- 
braudj  oerlangte  ber  äßedjfet  in  ben  23erl)ä(tntffen  mannigfaltige  3JtobifU 

fationen,  um  ben  neu  eintretenbeu  SSebürfniffen  gu  genügen. 

9D?it  ber  gunaljme  in  ber  (Srfaljrung  ber  äftenfdjen  entfterjert  neue  33 e* 
bürfniffe,  unb  unfere  begriffe  oon  bem  loa«  oollfommen  Ijetßt,  erweitern 

fid)  forttoäijrenb.  ©er  einfache  gloß  mad)t  Sßiat3  für  ba«  SBoot,  bicfeS 
für  ein  größere«  galjrgcug,  toeId)e«  oom  @egclfd)iff  oerbrängt  wirb,  unb 

auf  biefc«  folgt  enbtid)  ba$  ©ampffcfyiff.  2lud)  ift  biefer  gortgang  ber 
SSerbefferung  nidjt  blo«  in  ben  medfjamfdjen  £)ülf«mitteln  toafyrguneljmen. 

£>ie  £t)eorien  eine«  Zeitalter«  genügen  nidjt  mel)r  für  ba%  nädjfte,  ba  bte 
erweiterte  (Srfafjrung  fid)  unterbeffen  eine  größere  tantmjj  erworben  t)ar. 

©tefer  ©rang  natf)  Neuerung  ift  erft  in  ber  üfteugeit  al«  ein  Sftaturgefefj 

erfannt  toorben,  imb  ber  9J?enfd)  mufj  tu  fetner  eigenen  (Spätre  intelle!- 
tueüer  (Sntmidluug  benfelben  Sauf  ber  Entfaltung  ocrfolgen,  weldjen  bie 
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!??atnr  Beim  Speröorbringen  ber  mannigfaltigen  2Irtcn  organifdjer  SBefen 
tierfolgt  fyat 

Unb  biefes  ©cfe£  läßt  ficf)  ebcnfo  gut  auf  beS  Sftenfdjen  eigenen  $u* 
fammcnljang  mit  bcrlftaürr  anwenben;  unb  wir  feljen  fortwäfyrenb  unb 
überall  33eweife  öon  bem  (Smflujj  feiner  GsrfenntntB.  2luf  fotdje  21rt  finb 
unfere  ©emüfe  entftanbcn,  fowie  unfere  §auSn)tere,  unb  auf  btefetbe  2lrt 
Ijat  ber  9Jccnfd)  fid)  eine  Äemrtutjj  öon  ben  Gräften  ber  Statur  unb  eine 

gewiffe  Jperrfdjaft  barüber  öerfdjafft. 
SBemt  mau  bie  @ad>e  öon  bicfem  Stanbüunft  aus  betrautet,  fo  wirb 

baS  Ctubimn  irgenb  eines  einteilten  ̂ wetgeS  beS  menfd)tid)cn  f^ortfe^rittö, 
fo  unbebeutenb  berfetbe  juerft  erfcr)einen  mag,  boety  in  fofern  wertvoll, 
als  man  barüt  bie  (Sefefee  beS  2öad)fcnS  ernennt,  unb  »eil  man  baraus  bie 
Ü3?eti)obe  erlernen  fann,  weldje  §u  öerfolgen  ift,  wenn  man  ben  [oktalen 
gortfdjritt  ttuffcnfdjaftlirf)  erlernen  Will. 

£ie  ©cfd)td)te  ber  ©ampfmafdjhte  jeigt  uns  bm  langfamen  ©ang 
it)rer  23cröoUfommnuug,  fowie  ben  äBtberftanb,  wetdjen  ber  titbuftrielle 
GonfcröattSmuS  ber  ̂ eitert  unb  bie  SSorurtfjdle  beftimmter  9?edjte  auf 

gewiffe  sDfctl)oben  ber  gabrifation,  ber  (Siufüljnmg  öon  ÜBcrbefferungen 
ficiS  teiftete,  unb  fie  ift  in  flctncm  üftafeftabe  ein  ©cgeuftücf  31t  ber  große* 
ren  ©eföidjte  beS  gortfdjritts  ber  SBelt. 

^3et  ben  erftett  93cafd)inen,  lnetdje  bie  taft  beS  £)amöfeS  nufcbar'tna* djen  follten,  waren  bie  ̂ Hilfsmittel,  meldte  in  Sluwenbung  lauten,  öon  ber 
atlerroljeften  2trt.  £ie  Söarfamfcit  tarn  wenig  ober  gar  ntdjt  in  53e= 
tradjt,  unb  öielfeidjt  nod)  weniger  lümmerte  man  fid>  um  bie  ©ijmmetrie 

ber  einzelnen  Steile,  wäfjrcnb  man  biefen  9?ücfftdjten  jefct  bie  meifte  Stuf* 
merffantfeit  wibmet.  SDtc  IRottyroenbigfeit  machte  ftdj  gu  fener  geit.nod) 

nidjt  fo  fühlbar  wie  ietjt,  bei  ber  9?ut|barmad)uug  beS  Kampfes  bie  ©par* 
fantfeit  ju  beachten,  ba  j,cijt  bie  ̂ nbnftrie  f)auptfäd)tid)  auf  ben  £)ampf 
angewiesen  ift,  unb  baS  inbuftrtelle  Seben  Ijeutgutage  eine  öiel  größere 
STl}ätig!eit  entwickelt  als  bamals. 

Sßöljrcnb  biefes  $ortfd)reitenS  öon  33erbefferung  3U  SBerbefferung  finb 
titele  öcrjd)iebeue  formen  öon  3)?afd)inen  entftanben,  bk  ifjren  Sßorjügen 
nad)  cbenfo  öerfdjieben  waren,  als  bie  9Kett)oben  iljrcr  ßonftruftion  öon 
einanber  abwidjen.  Slber  nur  burd)  bk  wtrHttfj  praftifd)  ausgeführte 

Prüfung  ift  man  ju  ber  tantntjj  gelangt,  welche  nöüjig  ift,  um  über  btn 
relatiüen  SBertfj  öon  3Kafd)tnen  öcrfdjicbener  Lobelie  ju  entfdjeiben,  unb 

man  ift  baburd)  gugletct)  jtt  einer  wi|[en)d)a; ttid)en  51uffaffung  ber  3)ampf* 
mafdjine  felbft  gelangt. 

3)te  Spauptpuntte,  weldje  bei  ber  Ttu^barmadjung  beS  IDampfeS  in  33e= 
tradjt  lomtuen,  finb  offenbar  erftlid)  bie  Soften  t^ei  ber  Grgcugnng  beS 
Kampfes,  weldje  öon  ber  Gonftruftiou  beS  ©amöffeffcls  abhängen,  unb 
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jwciteuS  bie  ipüifSmittef,.  burd)  wetcfje  ber  Sampf  in  bcr  ÜKafdjine  feine 
SBirfung  ausübt.  $n  ber  Sampfmafdjine  üon  23abcocf  unb  SSilcoj, 
wetdje  öon  ber  Sabril  öon  £wpe  in  ̂ ßrooibence,  9?.  $.,  angefertigt  totrb, 
finb  $erbcfferungen  eingeführt  werben,  burd)  roeldje  eine  jBoüfomtnenljeit 
in  biefer  SBesieljung  erlangt  worben  ift,  bie  wafjrfdjeintid)  ben  fjöctjften 
^unft  erreicht  ijat,  ben  es  möglidj  ift  31t  erreichen. 

Sie  ̂ probe  öon  ber  Stüdjtigfett  einer  üftafdune  Vötrb  am  beften  mittels 

beS  „3fnbicator=^lan§"  gemacht,  woburd)  bie  Sirtung  beS  Kampfes 
innerhalb  beS  Srjtiuberä  bie  3eit  unb  @d)netiigfeit  feines  (SinftrömenS, 

ber'^unft  ber  ©rpanfton,  bie  gtit  beS  gurücftretenS,  bie  ©tärfe  beS Srucfs  u.  f.  tu.  angesagt  werben.  S.ieS  gefdjieljt  burd).  ein  Snftruwent, 
wctdjeS  burd)  ben  SDrittf  beS  ©ampfes  unb  bk  Bewegung  beS  Pftoii  in 
33jöttgfett  gefegt  wirb,  ©iefe  beiben  ̂ Bewegungen,  weldje  unter  redjten 
SBinMn  wirfen,  bringen  eine  fritmme  Sinie  Ijcröor,  bie  ben  £)rucf  beS 

Kampfes  bei  jebem  einzelnen  SEljett  beS  <Sto|eS  anbeutet. 

!£urd)  btefeS  <)nftrument  wirb  biefe  frumme  ßtnte  gejeidmet,  unb  bie 
Sinie,  wetcfye  auf  biefe  Seife  wätyrenb  ber  ganjen  Umbrefjung  ber  3tta= 
fdjine  gemadjt  würbe,  fdjüefjt  eine  unregelmäßige  gtgur  ein,  bereu  ©eftatt 
j;e  nad)  ben  Betriebenen  SS  erhält  11  iffen  ber  (Elemente,  burd)  bie  fie  gebtlbet 
Wirb,  abwedjfelt;  aus  tljrer  ©eftattuug  ift  uidjt  nur  bie  wirfTtdje  $rafr, 
wetdje  ber  Sampf  befif^t,  31t  erfeljen,  fonbern  aud)  bie  relatiöe  SBoItfom* 
menljett  bcr  ̂ Bewegung  bcr  Etappen,  unb  bie  SBirfitng  üerfdiiebener  33er* 

tjältntffe  3Wifd)en  bem  "ptftoit  unb  ben  9?öljren. 
©iefe  äßciljobe,  bie  SBirfung  einer  Sampfmafdjine  31t  beurttjetfen,  ift 

fd)on'  fett  ben  fetten  beS  Satt  befannt,  aber  erft  innerhalb  ber  testen 
^yatjre  ljat  man  ein  ̂ nftrument  erfunben,  wcldjeS  ©enauigfeit  genug  ht-- 
fifct,  ba§  man  fid)  auf  feine  Ste^eidjen,  wenn  es  an  ben  fo  fdjnefl  arbeiten- 
ben  £>ampfmafd)iuen,  bie  fjeutjutage  im  ©ebraud)  finb,  angebracht  ift, 
üerlaffen  fann. 

Um  mittels  beS  ̂ nbtcatorS  bie  Seiftungen  einer  Sampfmafdjine  mit 
benjeuigen  einer  anbern  31t  Dergleichen,  füllten  bäht  9}?afd)inen  unter  gan3 
gteidien  Umftänben  unterfudjt  werben.  Sa  eS  Jebodj  beinahe  unmögltd) 
ift,  bieS  \t  3U  erretdjen,  fo  fjat  man  baffelbe  9?efultat  babnrer)  erjiett,  bafj 
man  ein  9iorma(ma§  feftfefete,  mit  wetdjem  man  bie  Stiftungen  bcr  2)?a* 
ferjinen  oergteidjen  fann,  woburd)  it)r  relatwer  Sertf)  feftgefteßt  wirb. 
3Jtau  l)at  3U  biefem  9?ormafmaf3  für  jebe  ÜUtafdjine  bieSSirfung  gewählt, 
weldje  eine  tljeoretifd)  öoüforamene  3#afdjine  öon  berfetben  (Sapacttät  unb 
unter  gictdjen  Umftänben  l)eröorbringcn  würbe;  unb  natürlict)  muf?  bie* 
fenige  ä)Md}ine,  weldje  biefem  9?ormalmaf?  am  uädjften  fommt,  als  bie 
befte  angeferjen  werben. 

33 
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SBenn  bie  3ftafdjine  öoit  Sabcocf  unb  SBifcor  biefer  *ßrobe  unterworfen 
Würbe,  fo  erwies  e3  fxcf>, .  baß  fte  ftthfitnbneltngig  unb  neunje^nicl  ̂ rojent 

ber  ©ampffraft  im  (Srjtinber  nufcbar  mactjte;  -was  metjr  ift  atsirgenb  eine 
anbere  S0?afd)ine  triften  tonnte,  ba  bie  beften  nie  fiebeuunbfiebäig  ̂ rojent 
Übertritten. 

<§3  ift  offenbar  unmöglich,  eine  9)?afd)ine  ju  conftmiren,  in  wetdjer 
burd)  bie  Reibung  bes  Kampfes  in  ben  9töt)reu  unb  anbere  Urf  ad)  en  gar 
fein  Sßertüft  ftattfinben  folUe;  aber  ber  23ottfomment)eit  am  näd)[tcn  ftefyen 
{ebenfalls  bie  3Jiafd)inen  oon  33abcocf  unb  SBitcor,  wie  aus  ben  groben 
mittetsber  ̂ nbicator^eidmungen  Ijeroorgeljt. 

^ieran  ift  ber  eigeutfyümtidje  Öfted)aui3mu3  unb  bie  (Einrichtung  biefer 

üftafdjinen  <sä)ulb.  2>rG>rjlinber  ift  oon  einem  „SDi  ante!"  (fteam  faefet) 
umgeben,  in  meinem  eine  fortwäfyrenbe  (Sirculation  oon  £ampf  unter- 
Ratten  wirb,  woburd)  ber  5Drud  in  bem  (Erjtinbcr  immer  beinahe  ber 

gteidje  ift  wie  im  Reffet,  unb  bie  SSerbidrjtuncj  bes  SampfeS  barm  Der* 
l)inbert  wirb. 

©en  „Hantel"  fjatte  fdjou  $£>att  ausgebaut,  unb  er  benüfete  benfelben 
in  einigen  gälten,  aber  feit  feiner  3ctt  öernad}läßigte  man  benfelben,  ob* 

gteid)  feine  an§gegeid)nete  SBirlung  befannt  "war.  (Sine  ber  §aupturfad)cn 
War  bie  ©djwierigreit,  benfelben  ridjtig  511  madjen.  (SS  erfordert  bie 
l)öd)fte  mcdjantfdje  ©efdjicflidjfeit,  ben  Grjtinbcr  unb  ben  SJcantcl  gufant* 

men  31t  gießen,  unb  be3l)atb  ift  es  nidjt  gefdjetjen.  (Jn  ber  gabrif"  oon 
£wpe  tjat  man  febod)  bie  ipütfSmittet  unb  and)  bie  (Erfahrung,  um  eS  mit 
(Srfolg  buvdjjnfüijren,  unb  baS  9Jefultat  rjat  bie  trjeorctifcfjcn  23oraus* 
fefcungcn,  bie  SSortfyeite  betreffend  weldje  barauS  entspringen  Würben, 
Wenn  ber  Srjtiuber  beftänbig  oon  fjeißem  ©ampf  eingefüllt  ift,  geredjt* 

fertigt. 
(Einige  DJiafdjiniftcu  Ijaben  and)  gegen  bie  Stnrocnbung  beS  SJJcantetS 

SSomrtljeile  gefaxt,  weil  fie  meinten,  baß  eine  foldje  (Sinridjtung  einen 

23ertuft  an  Äraft  burdj  bie  2(nSftraf)lung  oerurfadjen  würbe,  aber  bie 
prattifdje  llnterfudnmg  tjat  bewiefen,  ba\$  bieS  ein  ̂ rrt^um  ift,  ba  man 
burd)  wiffenfdiaftlid)  geleitete  Prüfungen  gefunben  tjat,  ba$  man  bitrd) 
bie  Sluwenbnng  beS  ütatels  ungefähr  gel)n  ̂ ßrojent  an  $raft  ge* 
winnt. 

lim  bie  SBerbefferungen  an  ben  33abcocf  unb  55Hfco£*2Wafd)inen  3«  einem 

prafttfdjen  9cefultat  px  führen,  mußte  man  große  <2d)wierigf'citcn  über* 
winben.  £>a  $u  itjfer  (Sonftruftion  oiete  neue  SpütfSmittet  nöttjtg  finb,  bie 
gewiffentjaft  unb  grimbliä)  ausgearbeitet  fein  füllten,  fo  mußte  bie  9?epu* 
tatton  ber  Sftafdjinen  juerft  leiben,  weil  biejeuigeu,  weldje  beren  gabrifa* 

tion  unternommen  Ratten,  entioeber  aus  Unfä'gigfeit  ober  Unwiffcntjeit  bk 
Slrbeit  nidjt  ganj  fo  gut  üerridjteten,  als  es  fyätte  gefdjefyen  fotten.  Shi&cr* 
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bcm  ift  e§,  wenn  etwas  9leue§  in  9J?afdjincrte  eingeführt  wirb,  immer  feljr 
fdjwierig,  Don  Anfang  an  fdjon  alle  23otlfommcnt)cit  31t  erzielen,  9ta 
mu£  (Srperimcnte  madjen,  unb  mtr  burd)  micbcrlplteS  ̂ robiren  entbeeft 
man  bie  freften  üftetljoben,  um  3U  ̂ m  gemünfdjteu  IRefultat  3U  gelangen. 

Qn  ber  STljeorie  t)at  man  natürlich,  bie  Aufgabe  üor  fid),  eine  SD?afd)ine 

fyequftctlen,  weldje  bie'&raft  be§-£)ampfe3  mit  bem  menigften  Sertuft 
nufcbar  mad)t;  aber  bei  ber  praftifcfj'en  2lu§füjjrung  madjen  bie  Der* fdjiebeneu  £)ülf3mittcl,  roetdje  nötfjig  finb,  fowie  bie  gal)Ireid)en  fragen, 
welche  fid)  barbieten,  ba$  ̂ ufammenpaffen  ber  üerfd)iebcnen  Steile,  unb 
bie  ber^ältniBinäjjigen  23or$üge  jebeS  einzelnen  Steile  betreffenb,  e8  ün* 
möglief),  ol)ne  ©rperimeute  ju  entfd)eiben,  mie  eine  üJiafd)ine  gebaut 
werben  follte,  um  ben  l)öd)ftmöglid)en  ©rab  ber  23otffommeul)eit  311  er* 
reidjen. 

£>ie  SSerbefferungen  an  Üftafcfjinen  wadjfen  fo^ufagen  Ijeran,  unb  mtr 
fdjrittweife  näijert  man  fid)  ber  33olifommenl)eit.  33i3  bie  ü)J?afd)tne  tum 
Skbcocf  unb  SBilcor  3U  iljrem  -gegenwärtigen  $tang  norrücfte,  mar  e§ 

nörljig,  b'tefen  <2d)wierigfeiten  31t  begegnen,. unb  fie  ©djritt  für  <2>djri,tt  311 
überwiuben;  aber  bie  (5rfal)rnng  mehrerer  $al)re  t)at  bie  gegenwärtige 

(gtnridituugl)erbcigcfübrt,unb  wäfyrenb  ifyreS  g-ortfd)ritt3  üon^erbefferung 
ju  23crbcfferung  ift  bie  Sftafdjtne  in  2£irftid)feit  ganj  umgeftattet  morbeu. 

©egenwärtig  finb  ttier  Etappen  im  ©ebraud)  ftatt  einer  einzigen,  mie 
früher;  alte  arbeitenben  gleite  finb  bem  Singe  jugängltdj  unb  tonnen  fo* 
gtetd)  auögebeffert  merben;  bie  einzelnen  $t)eite,  weldje  bie  SDfafdjine  Ml? 
ben,  l)aben  bagegen  an  3al)l  fo  abgenommen,  ba§  bie  Conftrnftion  eine 
ganj  einfache  geworben  ift,  unb  ba3  ©anje  fid)  öottfommen  gletdjmäjig 
beroegr. 

£)ie  Etappen  finb  fo  eingerichtet,  ba£  fie  lcid)t  unb  fdjnett  IjcranSge- 
nommen  merben  tonnen,  um  uuterfudjt  ober  reparirt  31t  merben.  £)ie 
gorm  ber  Unterlage  ift  ̂erlief)  unb  bod)  3iu]lcid)  ftqrj  genug.  53et  bem 
©teigrab  ift  bie  gorm  ber  @peid)en  unb  ber  anberen  Steile  eine  fotdje, 
baft  fie  ber  8«ft  ben  menigften  SSiberftanb  tetften  unb.  fid)  ofjne  ©eräufcl) 
umfyertemegen,  ftatt  bie  tfuft  mie  ein  §äd)er  ju  fd)lagen;.  unb  bat  9?efnttat 
ift  gewefen,  baft  man  ungefähr  fünf  Sßrojent  mefyr  taft  gewinnt,  als  bei 
anberen  ÜJJafdjinen. 

.  9?od)  aubere  wertt)t>otle  5?erbefferungen,  bereu  ̂ in^en  bnrd)  bie  ßrfalj» 
rung  bemiefen  ift,  mürben  bei  biefer  üJfafdjüie  eingeführt. 

Die  <ßtfton8,  bie  $olbenftangen  unb  bie  Ulappenfticte  paffen  ganj  ge= 
nan;  bie  SSorridjtung  311m  (Sinöteu  wirrt  gan^  öonfctbft;  bteSSerbinbungg* 
ftangen  finb  oon  Staljt;  unb  anbete  woljtfcfauute  üerbefferte  SD^etfjoben 
finb  Ijier  311  ferjen. 
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33ei  bei*  Sonftruftion  einer  folgen  9Kafd)ine  Wirb  aud)  bie  Siegel  bz= 
obadjtet,  ade  wichtigen  Steife  gröjjer  -gi  machen,  als  man  fie  gewöl)n(id) 
ntadjte,  fo  baf?  man,  wenn  es  notfywenbig  ift,  mcljr  Dampf  anmwenben, 
als  urfprimgtid)  für  bie  2ftafdjine  beredmet  würbe,  nidjt  §u  fürdjten  bat, 

baß"  btefelbe  jerfpringt. 
3n  ben  prafttfd)en  Sßorjügen,  welche  bte  ÜD?afct)mcn  bon  Sabcodi  unb 

Sitcor  traben,  fommt  aud)  nodj  bie  giertidjfeit  itjrer  .geidinung,  unb  bte 
ÜMfomtnentjeit  ttjrcr  medjantfdjen  SluSfüljrung,  WaS  baS  SBcrbicnft  iljrer 
wiffenfd)afttidjen  Giouftruftton  nod)  ertjöljt  unb  tfyuen  einen  nod)  tjöfjeren 
SSertf)  berleüjt,  als  ber  ben  fie  burd)  ifjre  Sßüfctidjfeit  erhalten. 

Die  $orm  ber  ®lä{j))en  in  btefen  OJcafdjincn  ift  bie  beS  fladjeu  @d)ub* 
bcutilS,  bie  fidj  burd)  bie  (Erfahrung  als  bie  befte  bewährt  l)at,  um  feft 

atfjit'fd)Ite§en  unb  alles  Durdjlccfen  gu  berpten.  Die  Dampfwege  biefer 
D3cafd)iue  finb  weit  unb  offen,  unb  in  biefer  Sejietjung  finb  fie  tfyaraftefi* 
ftifd).  ÜDurd)  biefe  ÜBcrbefferung  wirb  ber  Dampf  nie  in  bie  £änge  ge* 

Sogen  („wire  brawn"),  nn'c  cS  pbötjnltd)  ber  %aU  ift,  ba  Wo  tittÜjätapf 
bei  feinem  (Eintritt  tu  ben  (5i)(inber  eingeengt  Wirb,  woburdj  ein  S$e'it  fefc= 
ner  Äraft  bertoren  gcl)t,  befonberS  wenn  bie  Dampfwege  nur  fyalb  offen 
finb.  Sei  biefer  Sftafdjinc  finb  biefetben  immer  gauj  offen,  wenn  ber 
Dampf  emftrömr,  oljne  9?ücffid)t  auf  ben  ̂ untt  ber  (Srpanfion,  mtb  wenn 
ber  Stugeubiicf  fommt,  wo  fie  gcfdjfoffeu  fein  fottten,  fo  fd)Uefjen  fie  fid) 
mit  Sli£eSfd)nette. 

(Skwöfynlidj  werben  bie  Dampfwege  mef)r  ober  weniger  weit  geöffnet, 

je  nad)  ber  Quantität  bon  "Dampf,  bie  man  eintaffen  miß;  bieS  fyemmt 
jebod)  ben  freien  D)urd)mg  beS  Dampfes  unb  bringt  bie  Sirfung  fyeröor, 

Die  in  ber  tedjmfdjen  ©pradje  mit  „Drafytjteljen"  bejeidmet  wirb,baS  fycißt 
ein  31t  weites  ̂ uS^ierjen  beS  -Dampfes.  Qn  ber  Sßafdjine  bon  Sabcocf 
unb  SSMlcor  wirb  biefer  Ucbelftaub  oermieben,  ba  baS  ̂ ufammenwirfen 

ber  einzelnen  Steile  ein  anbercS  ift,  unb  ber  Dampf  o'nne  9?ücffict)t  auf 
bie  größere  ober  Heinere  Quantität,  bh  matt  einlaffen  will,  mit  bemfelben 
ober  beinahe  bemfetben  Drucf  wie  im  Reffet  in  ben  GEtjtinber  einbringt, 
moburd)  bem  SBcrtuft  irgenb  eine!  £f)eiteS  feiner  Äraft  burd)  gu  frül)e 
23erbid)tung  oorgebeugt  wirb.  Daburdj  ift  in  ben  9!ftafd)inen  bon  33ab* 
coef  unb  SBitcoj,  wie  fie  jefct  gemadjt  werben,  gwifdjen  bem  Drucf  beS 
Dampfes  im  Reffet  unb  feinem  Drucf  im  (Stjlinber  nur  ein  Unterfd)ieb 

oon  einem  *ßfunb  —  ein  föefuttat,  baS  in  ber  ©efdjidjte  ber  Dampfma» 
fd)ine  ol)ne  Seifpiet  ift. 

Diefer  SSerluft  eines  ̂ pfunbeS  wirb  burd)  bie  Reibung  üerurfarf)t,  wel* 
erjer  ber  Dampf  bei  feinem  Durchgang  burd)  bie  9?öl)ren  uotbwenbiger- 
Weife  unterworfen  ift.  Sei  ber  widrigen  2Inge(egenl)eit  ber  (Srfpanti^  im 

23erbraud)  oon  ̂ Brennmaterial,  Weld)e  eine  ber  §auptrücffia;ten  beim  praf* 
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tifdjen  ©cbraud)  ber  £amüfmnfd}ine  ift,  gcicTinet  fidj  bie  2Diafd}ine  üon 
öabcocf  uttb  gßtfcor  cor  allen  anberu  öeriljeUIjaft  au8.  SDaS  befte  9?e* 
futtat,  lDetdjeö  je  eine  Sjtafdjiuc  erreichte,  bte  üftafdjine  üon  33abco<$  unb 
SBücoj  ausgenommen,  mürbe  mit  einer  üftafdjtne  üon  Gtortijj  in  ber 

9laumfeag=gabrif  5«  Salem,  ÜTcaff.,  erreicht.  SMcfe  3Ra[d}tne  übte  ttjr'e 
Sraft  aus  bei  einem  5lufmanb  üon  jmet  unb  fcdjSuubfiebsig  Ijuubertftel 
ijßfiinfa  $ol)fcn  (2,76)  in  einer  Stunbe  per  Ißferbefraft.  So  gtäujenb 
biefcö  9Jefu(tat  mar,  unb  fo  luett  e8  bie  Haftungen  ber  gewöfjultdjcn  3irt 

üon  üftafdjin'en  Ijmtcr  fid)  ättrüctTäjjt,  fo  leiftet  bie  SÖtofdjine  üon  33abcod: 
unb  SBilcor  boeb  nod]  mefyr. 

Unb  roenn  mir  einen  folcbcn  üBergtetd)  machen,  fo  muffen  mir  aud)  be* 
merfen,  ba%  in  beut  obigen  Wtfjnel  bie  2Äafd)i«e  unter  einer  Bereinigung 
ber  allergünftigften  Umftänbe  arbeitete.  . 
3n  ber  ̂ aUvi!  oon  üDrjub  p  iöaltimore  arbeitete  eine  9D?afd)ine  üon 

33abcocf  unb  Sßttcox  mit  unbebeefter  £>amüfrörjre,  bei  einem  (Sxüeriment, 
mctd)Cy  unter  ber  Stufftcrjt  üon  miffenfdjaftüd)  gebilbeten  üftafcljiniften  ge= 
mad)t  mürbe,  mit  einem  Slufmanb  öou  nur  jmet  unb  neunnnbüier^ig  l)un* 
bertftel  $fünb  (2,49)  $ol)len  in  ber  Stunbe  auf  jcbe  $fe*befräft. 

(Seit  biefcni  (Srpcrimcut  f\at  man  bie  £>amüfröl)re  bebeeft  unb-  baburd) 
nod)  günftigere  9iefultate  erhielt.  SicS  mar  feine  oortjer  abgemachte 
^robe,  bie  mit  einer  befonberS  zubereiteten  LÜtafdjiue  unter  jufaffig  gün* 

fügen  Umftänben  gemadjt  mürbe,  fonberu  im  ©ürdj'fcfjnitt  erljält  man 
baffelbc  Sxcfultat  mit  allen  5Dta[dnnen  oon  33abcod:  unb  5ßilcor,  mie  fie 

\tt3t  in  ber  gabrif  oon  £>oüe  (.poüe  Qton  2öorf§)  31t  'proüibeuce,  9i  3v 
fabri^irt  merben. 

9?eben  ben  23erbefferungen  an  ben  arbettenben  feilen  btefer  9J?afd)ine 

üerbient  and)  ber  e'igenftjlimltdje  ©ampffeffet  einer  befonbern  <5rmät)nnng. 
tiefer  Reffet  ift  röhrenförmig;  £3  ift  meber  eine  rabifale  Sibmeidjung  öou 

ben  formen,  mclcbe  geroöfjnltd)  gebraudjt  merben,  nod)  eine  blofce  SSerän= 
berung,  bie  nur  ber  Neuheit  megen  üorgenommen  mürbe,  fonbern  ber 

<ßlan  ift  nad)  btn  rief)  igen  ©runbfäfcett  ber  Sonftrüttton  unb  ber  SBirf* 
famfeit  gebilbet,  mie  bie  Siffenfcb/aft  unb  (Erfahrung  itjn  oorfdjreiben,  aU 
am  üolffommcnfteu  in  jeber  $8t$dßn$. 

©ie  gabrifanten  behaupten,  baß  ifjr  'Damüffeffet  üottfommen  fei,  unb 
jmar  aus  folgenben  ©rünben:  er  ift  cinfad)  in  feiner Sonftruftion  unb  au$ 
bem  beften  üßatertal  gemad)t;  er  unterhält  einen  fortmäfyrenben  £)urdj* 
flujj  üon  Söaffer,  fo  ba§  alte  £fjeile  be§  ÄeffetS  immer  benfclbcn  ©rab 

nperatur  t)aben;  er  ift  mit  einer  STrommel  („mub^brum")  üeiv 
oeld)e  aüe  Unreinigfeiteu  beS  9Baffer3  aufnimmt,  unb  bie  fo  ange* 
r,  ba|3  baö  ̂ eucr  nid)t  auf  fie  mirft;  ber  9?anm,  in  meid)em  bie 
iung  ftattfinbet,  ift  f 0  eingerichtet,  ba^  ba$  Verbrennen  ber  ©afe, 
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toeldje«  im  Ofen  felbft  angefangen  Ijat,  beenbigt  ift,  el)e  fie  burd)  ben 
Raucbjfang  entiüifcfjen;  bte  ̂ u  erfytfcenbe  Dberflädje  ift  fo  angebracht,  ba% 

fie  mit  bem  «Strom  bei*  ertöten  ©afe  einen  redjten  SBinlcI  bitbet,  moburd) 
bie  Ströme  in  ifjrem  Saufe  aufgehalten  werben,  unb  ein  $£§etl  il)rer  §i^e 
nufcbar  gemadjt  wirb.  Qn  ben  Röljren  ift  bie  SBafferflädje  immer  grojj 
genug,  um  für  bie  (Sntbinbttng  be§  £)ampfc3  au§  bem  Söaffer  jn  forgen. 

unb  ba$  „Sdjäumen"  wmtögüdj  ju  madjen,  Wärjreub  jugleid)  immer  jtoet 
®ubiffujj  SBafferraum  für  jeoe  ̂ ferbefraft  bewahrt  werben,  um  alle  plö> 

lidjeU'SdjWantungett  in  ber  2önfferfläd;e  gu  öerpten.  ßhtbtid)  bjaben  biefe 
Äeffct  mcf)r  (Störte,  at§  fie  3U  irgenb  einer  »erlangten  Spannung  uötfjtg 
rjätten,  fo  ba§  fie.  bei  einer  ungteidjen  9ltt§belmung  nidjt  Sdjaben  leiben, 
unb  alle  einteilten  Sttjeüe  finb  fo  eingerichtet,  ba§  fie  für  ba#  Steinigen 
it|tb  für  Reparaturen  leidjt  gugängttd)  finb. 

£)iefe  Seffet  finb  au§  «.fernen  §iöl)ren,  bie  gatge  in  einanber  gefdjttjetjjt 
unb  burdj  T  Äopfftiicfe  oerbunben,  conftruirt.  Sie  finb  in  fcbjräger  Rief)* 
tung,  unb  in  Sagen  über  einanber,  angebracht,  fo  bajj  eine  £age  über  ben 

^nüfdjcnraum  ber  unteren  Sage  31t  liegen  f'ontmt.  Oben  ift  eine  Ijorisou- 
tate  Dampf^unb  Sßaffertrommct,  unb  am  unteren  (Snbe  ift  eine  Trommel, 
bie  ben  Sdjtamm  aufnimmt  (mub^bntm).  ©aö  $euer  ift  unter  bem  fjötje* 

reu  ßnbe  ber  9iöt)ren,  'unb  ba«  ̂ robuft  ber  SBerbrennung  gebjt  jwifdjen 
ben  Röhren  in  einen  Raum  (combuftion  djamber)  unter  ber  Dampf*  unb 
SBaffertrommel;  Don  ba  get)t  e§  abtuärt§  quer  über  bie  Rötjren,  bann  wie* 
ber  aufwärts  unb  in  btö  $amiu.  £)a§  SÖaffer  Wirb  an  einem  (Snbe  ber 

„Scrjtammtrommet"  cingetaffen,  eine  Bla§röl)re  ift  an  ber  anbern  Seite, 

roätjrenb  'ber  ©ampf  ton  bem  obern  5Tt)eü  ber  £)ampftrommet  nafye  bem 
^intern  (Snbe  be§  Reffet«  abgezogen  wirb. 

©urd)  biefe  (Einrichtung  erljält  matt  eine  forttoctfjrenbe  ßircutattou; 

jebeö  £t)eitd)en  £)ampf  Wirb  weggenommen,  fobalb  e§  fid)  gebitbet  fyat, 
unb  an  feine  Stelle  tritt  ein  Snjeitdjeu  2Baffer>  wätjrcnb  bie  ßirettfation 
ber  gangen  üDcaffe  Söaffer  benfelben  ©rab  öon  Temperatur  mitteilt,  unb 
gug(eid)  ben  2Infa£  einer  Prüfte  an  ben  ersten  Steilen  ber  Röbjre  foöiel 
at§  möglich  oerljittbert. 

£)urd)  bte  öoUfommene  Verbrennung  unb  bie  ooflftänöige  5ibforption 

ber  §i|e  erhielt  man  bte  (Srfparnifj  an  Brennmaterial,  öon  ber  mir  ge- 
fprodjen,  wäbjrenb  bie  ßircularion  unb  bie  große  Sflctdje,  an  wetdjer  ber 
©antpf  fid)  bitbet,  baju  beitragen,  benfelben  üoltfommen  froefen  31t  ma* 
d)en,  felbft  wenn  bie  äußerfte  Sapacität  be8  flleffet»  augeweubet  wirb. 

Bei  ber  öffentlichen  2lu3ftcÜung,  weldje  ba3  „American  ̂ nftitute"  int 

$0  1869  bemerfftelligte,  erlieft  bie  2Rafd)tne  öon  Babcocf  unb  923ilco*c 
öon  ben  $reterid)tera  bie  erfte  Prämie.  211«  (Srwiberung  auf  bie.  Unm= 
friebenljeit,  »eldje  fid),  wie  gewö^ntid)  in  foldjen  püen,  fuabgab,  erliebv» 
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bie  Oxidjter  be^ügfid)  ber  ©rünbc,  öon  bcnen  fie  geleitet  luorben  Wann, 

eine  (Srf'tärung,  lucldje  im  „(Scientific  Slmcrican"  für  ben 
Ttonat  Januar  18T0  31t  finben  ift.  ©ir  tonnen  baoon  nur  folgenben 
furjen  ttüSgug  geben.  2lm  (Snbe  be§  33erid)te3  fyeifst  eö:  „lue  btefe 
£i)atfad)en  reifftcf)  ertoogen,  Ratten  bte  SRidjter  feine  ©dttnieri  gleit  barüber 
in  enifcfyeiben,  rcetd)e3  bie  befte  9J?afd)ine  ttar,  unb  fie  brücften  iljre  9ttet* 
nung  ganj  Kar  baburd)  au§,  bafj  fie  ber  3Jcafd)ine  oou  -SSabcod:  unb  3Bi(- 
cor  ben  erften  ̂ reis  juertannten  für  ba§  „üottfontmenfte  a  u  tt>= 

m  a  t 1  f  ä)  e  a  tt  3  b  e  1)  n  u  n  g  §  f  ä  I)  i  g  e  $  1 a  p  p  e  n  g  e  t  r  i  e  b  e",  ba 
fie  in  üjrer  Einfalt  nid)t  anber§  glaubten,  al§  ba§  e3  für  äftafdjinifteu 
tuentgftenS  fein  ©eljcimnif}  ift,  baß  bie§  ben  ganjen  llnterfdjicb  in  beut 
^rinjip  ber  ßonftruftton  ber  üerfd;iebeuen  9ttafd)iuen  au§madjt. 
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Steueret  ©ebraud)  be§  @ifen§  in  bet  2lrd)itettur.  —  23mde  au§  ©ufjetfen  im 

Qafyt  1773.  —  ©rfte  gu&eiferne  halfen  im  3a^r  1801.  —  9töf)tenbrüden.  — 
Sie  etften  ©ebäube  au§  ©ufsetfen.  —  Sentimentale  Oppofttton  gegen  eifeme 
(Skbäube.  —  ©rofje  Sorjüge  be3  @ifen§  aU  SaiTmaterial.  —  Sie  ©ifenfyütie 
ber  fetten  Söartlcft,  ̂ obbin?  unb  Gompagnie  ju  ̂Baltimore.  —  Ser  gitfieifeune 
^unb.  —  Slnfang  unb  2Bad)fen  be3  §aufe§.  —  2lu§bel;mung  be§  ©efd)äft§. 
Sauerbaftigleit  be§  |jeiJ3roaffet=2rppatate§  jum  (Erinärmen. —  Sie  oetfd)iebenen 
Stbtbeihtngen  btefet  %abnt  —  Raufet  in  biefet  gabrif  gemalt  unb  ooüfommen 

eingerichtet.  —  Sa<3  G'ifeu  bienlid)  ju  3Serfd)önerungen. 

23on  ben  mannigfaltigen  Sintert  ber  üftu^anwenbuug  beö  Gsifen3  ift 
bicjenige  feiner  SSerwenbwtg  gu  ard)tteftonifd)en  Bwccfett,  eine  oon  ben 
gittert  eingeführten.  SSlan  fyat  e§  benüfct  um  9täget,  Siegel,  @d)löffer, 
Türangeln  unb  Diele  auberc  ©egenftänbe  gttm  $erfd)ließen,  fowte  ©itter, 

£t)ore  unb  alle  möglichen  formen  äußerer  SSergierungeu  barauS  gu  ma- 
d)en.    £>ie  eiferneu  Späufer  jeboct)  fiub  etwas  gang  üfteueS. 

Brüden  würben  aus  ßsifen  gemacht,  ef)e  man  baran  badjte  etferne 

ipäufer  ober  ©djtffe  gu  bauen,  benn  ungefäljr  um  ba$  Oafyr  1773,  ober 
ctud)  etwas  fpäter,  würbe  eine  gußeiferne  113 rüde  oon  einem  einzigen  $oä) 
bei  dolcbrootbate  über  ben  ginß  ©eoern  gebaut,  £)te  erfte  $bee  gu 

biefer  iörücfe  faßte  ein  SIrdjtteft  Ramend  StljomaS  $•  ̂ritd)arb  unb  bte* 
fetbe  würbe  oon  §errn  -3ot)u  Sßtlftnfon,  einem  ©ifenljüttenbefifcer,  gebaut. 

©ie  33enoenbuug  be3  ©ifert«  gum  (Erbauen  oon  Käufern  würbe  bamit 
eingeleitet,  baß  man  gu  ben  feuerfeften  ©cbäuben  etferne  Waffen  goß. 

©olrfje  etferne  halfen  würben  guerft  oon  ber  berühmten  g-irmu  SBoulton 
unb  Satt,  gu  einem  feuerfeften  ©ebäube,  ber  ̂ öaumwollfpinnerei  oon 

«ßljitltpS  unb  See,  weldje  im  Qcfyx  1801  in  üttancfyefter  gebaut  würbe,  fon* 
ftrutrt.  Slud)  r)ter  geigte  ftet)  ba%  wuuberbare  ©ente  beö  großen  $&att, 
weldjer  im  ©tonbe  war,  aud;  oljne  bte  bamals  uodj  fetjteuben  Äemitmffe 

^574) 
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mm  ben  (Erforbcrniffcu  gunt  Sau  eines  ctfetnen  £>aufe§,  bod)  „eine  jtciu- 
lid)  genaue  9lnnät)ertBfg  an  ba§  richtige  23erl)ättniß  ber  Xbcile  bcS  Sal* 
fene  fanb,  um  mit  einer  gegebenen  Quantität  £Dcatcriat  bic  größte  Starte 

31t  erreichen". 
uDiefe  Spinnerei  btente  aU  fflobdi  gii  afjttttdjcn  ©ebäuben,  bt3  bic  (Er* 

perimeutc,  meldje  §crr  |)obgfiufon  im  Saty  1827  unb  fpätcr  in  9#and)e* 
ftcr  madjtc,  um  bie  Starte  eiferner  Satten  31t  erproben,  barjiu  führten, 
baß  man  bic  ridjtige  ©röße  unb  ©eftatt  gußeiferrier  halfen  lüiffenfctjaft« 
Udj  beredeten  unb  beftimincn  tonnte.  Satten  au3  Sd)iuiebeci[en  tarnen 
erft  in  fpätcren  ̂ aljren  in  ©ebraud).  ©egen  ba%  Qai)v  1840  bemühte 
man  forooljt  Saufen  als  halfen  au«  (Sifen  fdjon  gang  allgemein  ginn 
(Erbauen  feuerfeftcr  Gabrilen  unb  anberer  großer  ©ebäutidjfeiten.  £)ie 
erften  eifernen  Sdjiffe  mürben  im  -Salm  1835  gebaut.  ©urd>  bie  Grpe* 

rimentc,  meldje  man  im  Qaiji'  1845  unb  1845  mit  ber  Konftrut'tiou  dou 
9xö(]renbritcfen  unb  halfen  maebte,  at§  (Einleitung  gunt  (Erbauen  ber  be= 
rühmten  Sritanuia=Srücte  über  bie  Meerenge  öon  Sfftetiai,  ermarb  man 

fid)  einen  bebeuteuben  '^umadjS  ton  öofitiöer  wiffcufdjaftlidjer  Kenntuiß, 
bie  gäljigteit  be3  SctmtiebeeifenS  gu  ardn'tefnmifdjen  gmecten  betreffenb. 
Um  ba3  (Jaljr  1840  ober  1845  mürben  tu  fftäo  2}orf  bie  erften  $er* 

fnd>e  gemadjt,  fmufer  aus  ©ußeifen  gu  bauen,  aber  e§  bauerte  einige  3eit 
Bio  Kapitatifteu  fid)  Ijcrbcttteßen,  in  btefem  ©cjdjäft  ©e(b  angulcgett.  Q£% 

ftieg  jebod)  fctjnett  in  bie  £)of)e  aU  ba§  ©otb  tu  Kalifornien  eutb-eeft  mürbe 
unb  man  fid)  überzeugte,  baß  bie  amerttauifdjen  gußeifernen  ipäufer, 
metdje  borttjm  gefaubt  mürben,  in  einem  £age  gufammengefe£t  merbeu 

tonnten,  mäjjreub  man  gu  ben  Käufern  aus  Sdjmiebeeij'eu,  bä§  aus  (Eng* 
taub  bort()in  fam,  einen  gangen  Sßonat  brauchte;  unb  es  ift  tarnt  nötljtg 
gu  bemerken,  ba§  fid)  fegt  fogteid)  eine  große  9iöd)frage  nad)  foldjeu  ipäu* 
ein  eiuftcllte.  (Ein  SReifenber  tjat  bie  Semertnng  gemadjt, -„bie  Slmerilaner 

Dertaugen,  baß  2lttc§  in  nid)t  meljr  als  gmangig  IDcinuten  gcfd)er/en  fei", 
unD  eS  barf  un$  baber  uidjt  SBuuber  uebmeu,  baß  biefe  breißigfadje 
Uebertegenrjctt  (jinfidjttid)  ber  3eit  ty  Kalifornien  befonberö  gemürbtgt 
würbe,  beim  biefer  Staat  mar  in  jenen  £agcn  unb  ift  wa£)ifd)etnltd)  aud) 
jefct  nodj,  berjenige  STljcil  uufereS  ̂ anbeg,  in  meldjem  alte  ©efdjäfte  am 

fdjueUften  il)t*e  (Ertebigung  fanben. 
Ungefähr  um  biefelbe  3cit  mürbe  in  9icto  9)ort  ba§  erfte  eiferne  @c= 

bäube  errichtet;  jcbod)  gaben  bie  Sctjörben  tljre  (Einmiltigung  bagu  nur  mit 
beut  größten  SBiberftrcben,  ba  fie  ber  Meinung  maren,  ba&  §au§  muffe, 
menn  ein  geuer  ausbrechen  fottte,  auSeiuanber  berften  unb  es  märe  bann 
für  bie  8öfd)mannfd)aft  fetjr  gefäl)rtid).  Seit  jener  geit  ift  jebod)  bie 
2tmt>enbnng  fomol)!  bcS  ©ußeifenS  als  be§  SdjiniebecifenS  jmn  Sauen 
immer  tjäufigcr  gemorben  unb  nimmt  t>on  2^ag  gu  Jag  au  Umfang  gu. 
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(Sine  geraiffe  Stoffe  Don  Baitmeiftern  ift  au$  fenttmeutaten  föüdftdjten 
gegen  bie  SSermenbung  be3  Gnfens  gur  2lrd)iteftur  eingenommen,  ifjre 
©rünbe  finb  fyauptfädjtid)  fofdje,  mie  man  in  ben  SGBerfcn  Don  Qofyn  9?u«- 
fin  finbet.  (Sie  behaupten  bem  SBcfcn  nadj,  bafj  e§  nidjt  red)t  unb  fogar 
fünbfyaft  fei,  mit  einer  Slrt  oon  Material  bie  formen  nad^ualjmen,  bie 
au3  einem  aubern  gemadjt;  baß  c§  unredjt  fei,  3.  $8.  bem  (Sifen  bie  got* 
men  ;$u  geben,  roeldje  eigentlich  bem  äftarmor  unb  bem  ©ranit  gnfominen. 
©egen  biefe  fentimentale  Sritif  läßt  fid)  einmenben,  Daß  e$  ijjr  ebeufo  fcljr 
an  einer  miffenfd)üftlid)cn  9D?etl)obe  fct)lt,  al§  e§  beseitigen  über  bie  fie 
Verfällt,  an  ber  richtigen  (Sinftdjt  gebrittjt,  ba§>  ©feit  als  Baumaterial  311 
beljaubctn.  Befouberö  ma§  bie  Ätrdjen  betrifft,  fo  mirb  gettenb  gemalt, 
baß  (Sifen  ju  billig,  ju  unhaltbar  nnb  jn  menig  fäljig  fei  religiöfeS  ©efüljt 
au^ubrücfen,  nm  31t  beren  Bau  benutzt  ju  werben.  @3  fdjeiut  fonberbar, 
baß  unfere  Sirdjiteften  nicfjt  einfcfyen  foltten,  baß  ba§  (Sifen  ein  ed)tc5 
Baumaterial  ift,  baß  e§  jebodj  ridjtig  angemeubet  werben  muß,  befonberS 
feit  ber  $ri)ftallpalaft  ben  Bemci§  geliefert  unb  jugteid)  gelehrt  t)at,  \v  i  e 
e§  angnmenben  ift.  Qn  btefem  ̂ anbe  mirb  ein  Material,  ba$  fiel)  als 
billig,  ftarf,  ftdjer  unb  teidjt  bemeglid)  ettoiefen  fyar,  nid)t  letdjt  aubercr 
9?ücffict)ten  falber  gnrücfgemiefcn  merben  unb  mit  bem  gortfdjrttt  ber 

Bilbmtg  tüirb  man  jule^t  auef)  ju  beffen  miffeufdjafttidjer  $im)enb"uug 
gelangen. 

(§3  tonn  gar  nidjt  gelängnet  werben,  baß  bie  35ortl)eile,  welche  ba% 
ßifen  ?u  ard)iteftoui|cf)cn  ̂ weefen  bietet,  fel)r  bebeutenb  unb  einleudjtenb 

finb.  ©eine  (Starte  um  Saften  3U  tragen,  ift  bei  gleichen  gläcfycn  unge- 
fähr jet)n  mal  größer,  als  bie  bcS  ©ranit,  ober  be§  äftarmorS,  jtoanjig 

mal  größer  alö  bie  be$  ©djenfjol^eS,  Die'rjig  mal  größer  als  beö  @aub- 
fteinS  unb  beinahe  gmeitjunbert  mal  größer  at§  ber  getoöt)utid)en  Riegel- 

ftein'e.  ©aburd),  baß  e§  mit  feiner  (Starte  aud)  bie  ©efynbarfeit  Der* 
binbet,  eignet  e3  fid)  auet)  gu  fcf)taut"en  Säulen  unb  bünnen  platten  unb 
e$  läßt  fid)  fo  oertl)eilen,  ia^  im  Berfyältniß  meit  mein*  ̂ aum  für  bie 
geufter  übrig  bleibt,  mäfyrenb  jugleid)  bie  5Sänbe  weniger  bief  finb.  ©urd) 
Kombination  Don  ©ußeifen  unb  (Scfymiebecifeit  erljält  man  alle  mögtidjen 
formen  unb  tonn  bie  einjelnen  Steile  in  trgenb  einer  ̂ Ingat)!  unb  ganj 
genau  gufammenöaffenb,  oeroielfältigen.  £ßir  begnügen  un§  Damit,  bie 
nenn  oerfduebenen  Urfadjen,  warum  ba§  (Sifen  jnm  Bauen  benü^t  toerben 

follte,  tueldje  oor  nid)t  langer  3e^  te  emer  Slb^anbtnng,  bie  bem  amerifa* 

mfcb.en  „^nftitute"  eingereicht  mürbe,  angeführt  mareu,  in  Kurzem  mieber* 

gugeben:  — 1.  ©ie  große  Öeid)tigleit  mit  ber  man  bem  (Sifen  irgenb  eine  arcl)tte!to* 
nifd)e  gorm  geben  fann. 

2.  (Srfparniß  oon  Ütaum  in  ̂ otge  ber  bünnen  SBänbe. 
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3.  Grfparniß  tmu  Soften  beim  Segen  beö  ©runbeS. 
4.  ©rötere  33illtgfeit  unb  Cctcbtigfcit  mit  ber  ein  eiferneS  ©cbäube  ab* 

gebrochen  unb  anberSmo  mieber  aufgefegt  werben  lonn. 

'  5.  ©idjerbett  gegen  ben  &ß$ 
6.  S)aS  ©cbäube  tnirb  fcidfjter  mit  frifdjer  Suft  oerforgt. 
1.  £>te  Unburdjbringtidjfeit  beö  %3latmaU,  meiere  bie  $eudjiigfeit  im 

Innern  beS  §aufcS  öert)inbert. 

8.  Sie  Eanertjaftigfeit  beS  Materials. 
9.  ©eine  Unüerbreuntidjfeit. 

GS  ift  jebod)  ntdjt  unfere  2lbfidjt,  fyier  in  alte  Gnnjefljetten  emjugefjen, 
um  ju  beweif  en,  ba%  baS  Gifen  große  SBortfyeUe  als  ̂ Baumaterial  bietet. 
Sicfe  ÜBorrljeÜe  finb  ben  Männern  ber  Söiffeufdjaft  bereits  genugfam  be= 
fanut,  unb  ancf)  anberwärts  gewinnt  baS  (Stfen  immer  metjr  greunbe 
unter  allen  klaffen.  2IUeS  was  wir  ju  t£)un  beabfidjtigen,  ift,  inbem  mir 
eine  23efd)rcibung  Don  ber  größten  unb  befteingeridjtcten  gabrir  oon  eifer* 

nein  ̂ Baumaterial  in  ben  bereinigten  «Staaten,  —  berienigen  ber  Sperren 
^Barttett,  StobbinS  unb  (Somp.  in  Baltimore,  —  geben,  ju  geigen,  wie 
öollftänbig  in  allen  feinen  Steilen  ein  £)auS  aus  einer  fotdjeu  Slnftalt 
berr>orgel)t.  ©einen  Sinnigen  nad)  fabrijirt  biefeS  £muS  „(Sifenwerf  junt 

SBauen  unb  gu  SSer^terumjen,  Defen,  ©parberbe  unb  Heizapparate",  baS 
beißt,  ©egenftänbe  für  baS  innere  beS  SpaufcS  unb  für  baS  Steuere,  gur 
33equemlid}tcit  unb  jur  SBerjierüng;  unb  wenn  ein  grember  einen  (Sang 
burd)  bie  große  ̂ abrif  madjt  unb  bie  SJcanuigfaltigreit  ber  Slrtifel  roaljr* 
nimmt,  mürbe  eS  ibn  faum  IBunber  nehmen,  menn  er  tjöreft  mürbe,  baß 
aud)  nod)  3lbtbeilungen  ba  feien,  mo  eiferne  £eppicbe,  geberbetten  unb 
©emettbe  fabrijirt  mürben,  ©ferne  ©tarnen  merben  fjier  ebenfalls 

gemacht.  Sie  gabrif  t)at  eine  große  ÜUJenge  (Sremptare  oon  einem  riefen* 
mäßigen  nenfunblänber  §unb  aus  ©ufjetfeu  geliefert  unb  einer  berfelben 
fteljt  gewöbnlid)  auf  ̂ adjt  cor  ber  St^üre  beS  Sabens  in  ber  8igf)t  ©träfe, 
mo  er  äffe  oorbeilaufenben  §unbe  jum  heften  §at.  Sludj  tjat  er  fetbft 
SOtenfcrjen  febon  getäuferjt,  benn  ein  greunb  beö  £)aufeS,  ber  eines  SlbenbS 
fpät  an  bem  gaben  üorbeiging  unb,  in  ©ebanfen  über  ©efeböfte  tiertieft, 
plö^lid)  baS  große  fa)i»arje  523tet)  faum  einen  ©abritt  weit  ton  fieb  ent- 

fernt fab,  Witt)  erfebroefen  baoor  jurüct  unb  erft  einige  Sluqenblicfe  fpäter 
fiel  eS  ihm  ein,  baft  eS  ein  gufjeiferner  Spunb  mar,  oor  bem  er  erfdjraf. 

©er  Warnt  biefeS  £)aufeS  mar  juerft  |>arjwarb,  IBartlett  unb  £omp. 
unb  unter  biefer  ginnet  fingen  fie  im  ̂äfjr  1844  ibjr  ©efdjäft  bcS  Cfen* 
gieftcnS  an.  S)agu  gefeilten  fie  balb  bie  gabrifation  oon  SSerzierungS* 
gegenftänben  aus  Gifcn.  Sarauf  fingen  fie  an,  baS  ßifen  gu  ben  Bmecfen 
ber  Slrdjitcftur  §s  fabrijiren,  fomie  galuanifirtcS  (Sifcn,  ©cwölbefenfter 
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unb  Speisapparate,  tueldje  entmeber  ben  2)ampf  obei  ba$  Ijeiße  SSaffcr 
beilüden. 

23om  $al)r  1863  an  füljrtc  biefe  girma  mehrere  ̂ a^re  lang  aud)  ba$ 

große  ©efdjäft  ber  ̂ inan^ofomotiuemgabrif,  unb  man  lann  fid)  einen* 
^Begriff  machen  toon  ber  ©röße  ifjrer  ©efdjäftöopcrationen,  menn  mau 
^ört,  ba£  bie  3ol)lungen  an  Arbeiter  fid)  auf  ungefähr  taufeub  SDotlarS 
ben  Sag  beliefern  SDtefeS  ©efdjäft  gaben  fie  febod)  fpäter  mieber  auf,  ba 

fie  mit  tfjren*  urfprünglidjen  ©efdjäftSgroeigen  genug  gu  tljun  rjatten.  -3:n öielen  Steilen  ber  @tabt  Baltimore  rann  man  eiferne  ©ebäube  fetjen, 

roeldje  öon  biefer  $irma  errichtet  mürben,  unb  aud)  in  -ftero  9)orf,  forute  in 
aubern  (Stäbtcn,  gengen  oiele  foldjer  ̂ Bauten  üou  ber  mcdjanifdjen  ©efcrjicf* 
lidjfcit  biefer  ̂ abrifanten.  Sie  finb  beftänbig  befäjäftigt  um  große  Hon* 
tralte  auf  alle  mögltdjcn  ©egcnftänbe  für  bte  bebeutcnbftcn  Stäbte  ber 

bereinigten  Staaten  au3gufüt)ren.  Sljr  £>eigapparat  *$,  SQ.  ift  im  <2tabt* 
IjQitS  in  Siidjmonb,  im  gtnanjgebäube  gu  SBafljington,  in  ben  3oür)äufcnt 
ber  bereinigten  Staaten  unb  in  anbern  großen  ©ebäuben  bebeutenber 
Stäbte,  außer  ben  gablrctdjcn  ̂ 3rioatl)äufcrn,  eingeführt  morben.  Sie 
älteften  Heizapparate,  roeldje  btefcS  ipau§  geliefert  l)at,  finb  jefct  ungefähr 

fimfgefm  -^aljre  im  ©ebrauef)  gemefen,  unb  fie  finb  nod)  immer  in  guter 
Orbnnug.  (S§  ift  eine  intereffaute  Shatfadje,  ba§  ba§  beiße  Söaffer,  tuet* 
dje3  [cbzii  £I)eil  be§  SpeigapparatS  gum  (Srmärmen  öon  Käufern  anfüllt, 
bic  9töl)ren  bor  beiit  SSerroftcw  fdjüijt  unb  bte  Quantität,  roeldje  burd)  bie 
Skrbunftung  üerloren  gcljt,  ift  fo  geringfügig,  ba%  obgleidj  bie  Dielen 
SBinbungen  ber  einfadjen  9töt)re  mandjmat  im  ©angen  eine  tätige  Don 
einer  falben  Steile  Ijabcn,  bod)  groci  (Simer  t)oll  Gaffer  genügen  um  baö 
©ange  ben  Sag  über  Doli  gu  erhalten.  ©a  bie  ipitse  am  Reffet  riiäjt  über 
groeil)unbert  ©rab  galjrenf)eit  fteigt  unb  ba§  SBaffer  au§  einem  offenen 
•33el)ä(tcr  gufiießt,  fo  ift  feine  ©efal)r  t)orl)anben,  ba^  fteuer  auöbredje 
ober  eine  (Srplofion  ftattfiube;  unb  bie  uiebrige  Temperatur  ber  Ober* 
flädjen,  roeldje  bie  Söärme  in  ben  Dcäumen  beö  £)aufe£  ausftratjlen,  ift  Ur* 
fadje,  baß  bie  Qualität  ber  Suft  in  ben  ̂ immern  eine  Diel  fieffere  ift,  als 
bei  anbern  Apparaten. 

Sir  geben  t)ier  einen  21u§gug  aug  einem  ̂ Briefe,  meldjer  djarafteriftifcf) 

genannt  roerbeu  f'ann,  infofern  er  einen  33eroei3  liefert,  meldjeö  3ulraiteu 
bk  gabritanten  in  itjre  eigene  Arbeit  festen,  unb  baß  fie  bafjer  nid)t 

nötljig  Ratten,  itjre  3uftudjt  gu  ben  ftcreottypen  £obc§crijebungeu  unb  21h* 
preifuugen  (puffs)  iljrer  Slrtifel  gu  nehmen;  bie  begügltdje  ©teile  lautet 
alfo: 

„2Bir  betrauten  unferen  Apparat  nidjt  alö  ein  ©teefenpferb  unb  roün* 
fdjen  burct)au§  nidjt  itjn  gu  überfdjätjen;  mir  Ijabeu  c§  im  ©egentljeU 



mm 
»II 
1    • 

ilSIII Hilf 

::i -0.:^. 





Gifcnte  pufcr.  581 

immer  borgcjogcn,  mifcre  2Irtifcl  burdj  längeren  ©cbrancr)  crft  prüfen  31t 
laffen,  anftatt  btefetben  überall  angupreifen. 

SDiefcIben  finb  an  b-crfd)icbcncu  Orten  im  ©ebraucr)  gewefen,  'Wo  fie 
einer  raupen  33el)aubtung  ausgefegt  waren  bon  ©citen  ber  Beamten, 
tocldje  gerne  ben  in  üjrcn  SfaitSäimmern  angebradjtcu  Apparat  berbammt 
ptteri,  um  einen  anberri  anmfdjaffen  unb  il)rcn  greunben  baburd)  ein  uro* 

fitabtcS  ©cfdjäft  jujumeifen.  35Me  lauge  unfere  2'lrtifcl  bauern  werben, 
rjaben  mir  bis  je^t  uod)  nidjt  ermitteln  fönnen,  t>a  bie  öcrfcrjiebenen  Stppa* 
rate,  Wcldje  mir  geliefert  rjaben,  nod)  immer  benü^t  werben.  (Sinige  bei: 

größten  finb  }e£t  jttJötf  bis  fünfserjn  3:al)re  im  ©ebraud)  gemefen  unb  wir 
Ratten  nur  ganj  nnbcbcutenbe  ^Reparaturen  baran  öorguncljmen.  £)ie 
einzige  Grmiberung  bie  mir  auf  ben  Ginmanb,  ba§  ber  ̂ reis  ein  fo  fjotycr 
fei,  madjeu  fönnen,  ift  bie,  ba£  ber  Separat  um  foöiet  länger  bauert  unb 
man  biet  weniger  -^Brennmaterial  ba^u  gebraust,  woburd)  baS  ©anjc  in 

SBirflidjfcit  billiger  gemacht  mirb." 
SDie  gro£e  ©tefjerei  unb  bie  g-abrtfgebäube  ber  Sperren  Hartfett,  9?ob- 

binS  unb  @omp.  finb  im  fübtidjcn  Streit  ber  ©tabt  ̂ Baltimore  an  ber  (iefe 
ber  ̂ >ratt  unb  ber  Scott  Strafe,  gelegen  unb  netjmen  einen  glädjenraum 
ber  l)unbcrtfünfunbficb^ig  $ufj  breit  unb  fed)St)uubcrt  $ttf$  lang  ift  ein. 
(So  geräumig  bie  ©cbäube  finb,  fo  bjat  baS  ©efdjäft  in  festerer  gelt  bod) 
fo  jugenommeu,  baft  mau  in  einzelnen  3Xbtfjeitungen  DJcanget  an  9?aum 
leibet. 

©ine  furje  -SBefdjrcibung  ber  berfd)icbenen  Slbtf) eilungen  biefer  gabrif, 
Wetdje  ade  nad)  ben  gefunbeften  ©cfdjäfiSregcut  ovganifirt  finb  unb  bou 
beiien  febe  in  ben  berfdjiebenen  Säten  iljre  befonberen  SBerffüfyrer  t)at,  bie 
unter  ber  allgemeinen  Oberauf fid)t  beö  §errn  iBartfett  (eines  ©oljucS  bcS 
£errn  £).  8.  Sartlett,  2JcitgtiebeS  ber  girma)  ftefjen,  mirb  einen  Segriff 
üon  ber  großen  SJcannigfattigfeit  unb  ber  SluSbefynung  bcS  ©cfdjäftö 
geben.  ü)ie  erfte  SBerfftatt  ber  Orbnung  nad),  ift  natürlid)  bie  ©tefjcrei, 
mo  baS  9tof)eifen  in  Empfang  genommen,  gcfdimol^cn  unb  gegoffen  mirb. 

©ußeifen,  Wenn  eS  aus  ber  gormerbe  f'ommt,  ift  raub,  unb  t)at  einen  fan* 
bigen,  fdjuppigen  Ueberjug,  metdjer  entfernt  werben  muß.  £)icfe  Steini- 

gung finbet  ftatt  im  fegenannten  w$rafcl)au8",  wo  bie  Slrbcit  burdj 
£)ral)tbürften  unb  ßrafceifen,  fowie  aud)  burd)  befonbere  SDIdfd)inen 
(Sumbling  9Jcad)incS)  berridjtet  mirb.  (SS  finb  bieS  grofje  eiferne  Stylin* 
ber,  bie  fiel)  um  eine  2Id)fe  bewegen,  äljntid)  ben  2)Jafdjinen  jum  Kaffee- 
brennen.  £Mc  ©üffe,  meldje  gereinigt  werben  follen,  werben  l)incingcfct^t, 
bie  ,3mifd)enräume  mit @tücf djeu  alten  (SifenS  ausgefüllt  unb  ber  (Srjliubcr 
wirb  bann  wäbjrenb  riner  ©tunbe  ober  jwei  umgebrel)t,  bis  ber  raufye 
Ueberjug  burd)  bie  9ieibung  fiel)  bevtoren  l)at  unb  baS  ©nfteifen  gan3  glatt 
geworben  ift. 
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SDarauf  fommt  ber  ©aal  in  rocidjem  bie  bcrfdjicbenen  ©tücte  nadjbem 
fie  gereinigt  roorben,  gufammengcfe^t  roerben.  $on  Defen  allein  fann 
tiefe  ̂ abrif  ungefähr  jweifjimbcrt  berfdriebene  2Irten  unb  ©rößeu  liefern. 
Süuii  fommen  nod)  anbere  Ibtrjeitungen,  roo  Arbeit  fertig  gemalt  roirb. 

■3Me  eingelnen  SBeftaubtljeüe  eine«  £)aufc§  muffen  in  einem  geräumigen 
(Sdjoppen  ober  im  £>ofe  aneinanber  gefügt  roerben.  SDic  ftfeget  roirb  aud) 
l)ier  ftreng  befolgt,  baft  fein  (Stücf  Sirbett,  bon  einem  fQam  big  Ijcrab  gu 
einem  Ofen,  bie  gabrtf  berlaffen  barf,  otjne  guerft  gufammeugefe^t  roorben 

gu  fein,  unb  bie  einzelnen  (Stüd'e  roerben  genau  begeidjnet,  n>eun  fie  gum 
SSerfanbt  roieber  auSeinanber  genommen  roerben  muffen,  ©ampffeffet 

werben  in  einer  befonbern  Söcrfftatt  gemalt;  fo  audj  bie  ©tttcr  unb  „33e* 

ranbaö",  unb  bie  genfter  p  ©eroötben,  bie  Heizapparate,  baS  galbanifirte 
Gifen  gu  ©ödjern,  bie  tougteiften  u.  f.  f.,  icbeö  in  einer  anbern  SBerf* 
ftatt.  2Iud>  eine  <Sdmricbe,  eine  üBtafdjinenroerfftatt,  ein  'Baal  roo  bie 
ÜDiufter  aufberoal)rt  bjerben,  ein  ̂ tmmer  gum  tfaefiren  unb  alle  anbern 
2lbtl)ci(ungen,  roeldje  ein  grofjcS  (Stabtiffement  bollftänbig  madjen,  fiub 
l)ier  gu  fiuben. 

Senn  roir  im  ©efdjäftSgimmer  bie  berfdjiebenen  $itf)ograpt)ien,  £>ofg* 
fdjnittc  unb  *ßf)otograpl)tctt,  roeldje  man  uns  borlegt  betradjten,  fo  erfahren 
mir  auf  unfere  fragen,  baß  fött  rjter  ein  bottftänbigeS  §au3  mit  Sänben, 
üujsbobcn,  £l)üren,  genftern,  ©ad),  SScranba«,  Ballonen,  ®rangteiftcu  unb 
äußeren  23ergierungcn  aller  2trt  erhalten  fönueu,  nebft  (Stnfaffung  unb 

£t)or,  Springbrunnen,  Sßafen,  Statuen,  <Stül)tcn,  ©egenftänben  gur  ®a$* 
bcleud)tung  unb  gur  Safferlcitung,  £)eigapparatcu,  Dcfen  unb  Imnbert 
anbern  ©egenftänben  gur  (Sinrtdjtung  bon  Käufern,  (Stätten  unb  ©arten. 
2ltle  Wirten  ̂ üc^engefdjirr  geijören  gu  ben  ̂ od)öfenr  unb  ̂ öettlaben  finb 

eutroeber  aus  ©ufjeifen  ober  aus  <Sd)miebeeifcn  gu  fyaben. 
£)ie  gärjigfeit,  meidje  baS  (Sifen  befi^t  gu  fdjönen  formen  berarbei* 

tet  gu  roerben  getjt  aus  ber  Slnroenbuug  beffelben  gu  ardjiteftonifdjen 
^roeefen  fyerbor  unb  bermöge  feiner  großem  (Starte  fann  es  gu  bieten  $or* 
men  gebraudjt  roerben,  bie  nidjt  aus  £)olg  ober  (Stein  gu  madjen  roären. 

(Sorool)!  £err  Sßarttett  als  £>err  Mobbing  finb  aus  ta^ngl'anb  ge* 
bürtig  unb  fyaben  fid)  burd)  itjr  eigenes  SSerbienft  emporgefdjroungen. 
§err  23arttett  bilbete  fid)  gum  9#ed)anifer  fyeran  unb  fein  2Iffoci6  erhielt 
eine  ̂ omptoirbilbung,  fo  bafj  fie  in  bem  Ungeheuern  ©efd)äft  fefjr  gut 
gufammenpaffeit. 



SBanfnotcubruiferrt. 

33ergleid)ungen.  —  ©ratnren  ber  23anfnoten  in  2lmerita  unb  im  2tu§tanbe.  — 
Sic  San!  öon  ßnglanb.  —  Sielunft  in  Slmcrüa.  —  ßrfinbung  bes  Ueber= 
brud§.  —  Sidjerbeit  gegen  ba§  üftacbalnnen.  —  2lrbeit  mittel»  ber  Srefybant 
unb  anberer  ä)lafd)iuen.  —  Ser  Sebarf  üon  33anlnoten.  —  Bereinigung  ber 

Kompagnien.  —  Sie  Slmertfanifcbe  58anInoten--6ompagnie.  —  ©egenroärtige^ 
3Serfab,ren  beim  ©rauiren  unb  Sruden.  —  Bortbeile,  roelcbe  t>a$  Ueberbvuden 

geroäbjt.  —  2Bie  bie  platten  jugericbtet  unb  abgebrucft  rcerben.  —  5ßreff'  n, 
roekbe  eine  SOeruntreuung  »erraten.  —  2Jtafd)inen,  rreldbe  -säblen.  —  Sie 

erjten  „©reenbacfl".  —  9^oten  ber  9iationaIbanfen.  —  Sie  fdr;5nften  $Banf= 
noten  in  ber  SBelt. 

£)ie  erften  33antnoten,  metdje  gcmadjt  würben,  waren  im  23crg(eid)  mit 

bcr  funftöoüeu  Sirbett  unferer  3eit  in  ber  Ztyat  feljr  rot)  unb  uuauSgebü* 

bei  3wifdjen  oen  £ontinentat=sJ?otcn,  todfyt  gur  3ett  ber  Sfaöofution 
ausgegeben  würben,  unb  ben  9?egierungSbaufnoten  öon  tjeutmtage,  ja 
fetbft  nodj  gwtfdjen  ben  35antnoten  üon  Dor  fünf jig  gatjren  unb  unfern 
je^igen  yiationaibanfnoten  ift  ein  beinahe  eben  fo  großer  Stbftanb  als  jwU 

fd)en  ben  „SBtocfbitdjern"  beS  fünfzehnten  ̂ afjrlmnberts  unb  ben  fdjönfteu 
tt)öograpt)tfd)en  arbeiten  beS  neunzehnten ^aljrfyunbcrts.  Unb  boeb,  ift 

biefer  ftauuenswertfjegortfdjrirt  im  ©raotren  unb  ©rnefen  öon  SBantiioten 
Mo3  in  ben  bereinigten  Staaten  31t  fct)cn,  wo  and)  biefe  befonbere  $unft 
feibft  erfunben  würbe.  9iad)bcm  bie  Sßant  uon  (pnglanb  fdjon  über  ein 
^afjrtmnbert  taug  33anfnoten  brueft,  wctdje  fo  einfad)  unb  funftfos  finb, 
ba$  jeber  Sitljograbf)  fie  nachmaßen  tonnte,  tjat  fie  .einige  wenige  23er> 
befferungen  eingeführt,  bie  fie  ber  amerifanifdjen  ßrfinbung  üerbanft,  unb 
fctbft  nod)  iefet  werben  tjjre  Sfoten  mittels  ber  ©atoanoblaftii  gebrueft. 
üDie  9?otcn  ber  33anf  öon  granfreid),  fowie  biejenigen  anberer  £änber 

(Suropa'S  finb  etwas,  aber  nidjt  Diel  beffer,  unb  attc  SBanfnotcn  (gurotta'S 
finb  fo  einfach,  gewidmet  unb  öevljMtnifmäfjig  rot)  ausgeführt,  bafj  ber 
^Betrug  förmlich  baju  eingeiaben  31t  fein  fdjeiut,  fie  nachjumadjen. 

'  34  (583) 



584  SBanfnoteubuttfer«. 

£)  i  e   Ä  tt  n  ft  in   91  m  e  r  i  f  a. 

£)em  -5^oö  ̂ ertin«,  ber  bereit«  iit  tiefem  2Berte  at«  bei*  Srftober  ber 
(Stal)lftedjerfuuft  angeführt  worben  %\i,  tyaben  wir  e«  grofjentljeil«  gu  ban* 
ten,  ba$  wir  allen  anbern  Nationen  in  biefer  befonbern  Äunft  überlegen 
fitib.  £)abnrrf)  bajs  erben  Ueberbrncf  erfanb,  würbe  e«  möglid),  bie 

<2tat)lplatten  gu  Jöanfnoten,  fowie  SDjetfe  oon  platten  billiger  fyergu* 

ftellen,  mit  Vignetten  unb  SJcrgierungen,  bie  in'«  Unenblidje  mit  etuanber 
ocrbunbeu  werben  tonnten,  unb  bie  Tanten  im  gangen  £anbe  erhielten  auf 
folcije  2lrt  SBanfuoten,  welche  burd)  itjre  fcfjöue  Sirbett  baö  Sluge  unb  Un 
©efdjmad  befriebigten,  unb  auferbem  tonnten  biefclben  nur  oon  getieften 
©raoenren  uadjgemadjt  werben,  greilid)  finb  biefe  iöantuoten  beunodj 
Ijäufig  nad)gemad)t  worben,  benu  ,wa«  ein  ©raüeur  tljun  tonnte,  war  and) 
auberu  uid)t  uumöglid);  aber  ber  beftänbige  gortfdjritt,  weldjen  bie  Äunft 
madjte,  unb  bie  Giufül)rung  tunftlid)  gufammengefcfctcr  unb  foftfpieliger 
jDlafämm  gu  einem  Sljeit  ber  Arbeit  l>at  ba«  anfertigen  falfdjer  SBertlj* 
Spiere  fo  fd)Wierig  aeinadjt,  baß  tiefe«  ©cfdjäft  oon  ̂ atjr  gu  Öaljr  mcl)r 
abnimmt  unb  aud)  nicr)t  meljr  fo  gcfäfjrlid)  ift,  wäljrenb  gugteid)  bie  ®unft 
jefet  einen  ©rat  ber  2Mfommenl)cit  erreicht  Ijat,  über  weldjen  tjiuau«  ein 
weiterer  gorifdjritt  faum  mögtidj  gu  fein  fdjetnt. 

£)urd)  bie  (Srfinbung  be«  Ueberbrucf«,  burd)  bie.oerbefferte  5lrbeit  mit* 
tet«  ber  £)rerjbanf,  fo  wie  baburd),  baft  bie  gefdjttfteften  ,3eid)ncr  unb 
©raoeure  augeflellt  würben,  unb  baft  bie  hänfen  in  allen  feilen  be« 
Sanbe«  nüteinauber  wetteiferten,  weldje  oon  iljnen  bie  fyübfcrjeften  33anf= 
noreh  t)erau«geben  tonnte,  würbe  bie  iSanfnotenbrncferei  in  furjef  3ctt 
gu  einem  fel)r  wichtigen  Sn&uftriegWeig  in  unferem  Sanbe.  Die  fünf 
ober  fed)§  großen  Kompagnien,  wcldje  ein  t)inreidjenbe«  Kapital  befaßeu, 

um  bie  befte  9J?afct)incrie  311  taufen  ober  anfertigen  gu  taffen,  engagirten  ' 
bie  gcfdjicftefteu  3cid)ner,  unb  waren  im  (Staube,  einen  großen  $orratl) 
oon  platten,  oon  Vignetten  unb  ̂ eidjnungen  angufdjaffen,  unb  auferbem 
tonnten  fie  in  faft  allen  (Staaten,  wo  23antnoten  »erlangt  würben,  itjre 
3ioeiggefd)äfte  etabliren.  Qm  $arjr  1858  Dereinigten  fid)  beinahe  aik 
bebeutenbeu  ©efellfdjaften  gu  einer  einzigen,  wdfye  al«  bie  „Slmeritanifdje 

Santnoten^ompaguie"  betannt  ift;  baburd)  ift  ba^  gange  Kapital,  ber 
gange  Söorratl)  oon  platten  unb  ©erätt)fd)aften,  bie  gange  (Srfaljrung  unb 

ba«  gange  'ißerfonat  ber  einzelnen  Kompagnien  unter  eine  einzige ©ireftion 
gekommen,  unb  biefe  neue  Gkfettfdjaft  genießt  batjer  beinahe  ein  Monopol 
in  ifyrem  ©efdjäft.  (Sie  fcefi£t  überbic«  bie  nöttjtgen  platten  unb  bie 
übrige  (Eiuridjtung,  um  anbere  Wertpapiere  31t  brueten,  wie  bie  Sßedjfet 
für  $aufleute,  Vitien  unb  <Staat«papiere  unb  bergletdjen  Arbeit,  £)iefe 

Steinigung,  welche  beinahe  ba^  gange  ©efdjäft'  be«  SBanfuotentrucf«  in 
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ben  35eretitigtcit  Staaten  befjerrfdjte  unb  es  unter  ein  emsiges  £aupt 
braute,  trug  uatürlid)  wefenttid)  bagu  bei,  bie  (Gelegenheit  311m  SBerfälfdjen 
bcr  Rapiere  gu  Derriugern,  ba  bie  ©efelifdjaft  fällig  war,  ben  kaufen  bie 

fünfttidjer  unb  fdjöncr  angefertigten  'Jioten  gu  beinahe  bemfelben  '»ßreiS  gu 
liefern,  ben  fie  frütjer  für  bie  weniger  Dotlrommenen  Strtüel  bejaht 
tjatten. 

5Da§  25  e  r  f  a  Ij  r  e  n  beim  ißanfnotenbruef. 

£)ie  je^tgen  23erfaI)rungSartcn  beim  Slnferttgen  Don  23anfnoten,  weldjcS 
in  eingetnen  fünften  wenigftenS  bie  tjödfjfte  Äunft  beS  ©raotrenS  in  5Ime= 
rira  repräfentirt,  fönnen  in  bürgern  Wie  folgt  betrieben  werben:  £ie 
Slbbitbungen,  tute  ̂ ortraits,  2(nfid)ten,  Gopien  berühmter  ©emälbe  ober 
Vignetten  irgenb  einer  2lrt  werben  Don  wtrltidjen  ®ünftlern  in  Linien 

auf  {(eine  <ßlattenftücfe,  meld)e  meid)  gemacht  imb  ausgeglüht  werben,  gra- 
Dirt.  SBemt  bie  ©ratiur  fertig  unb  ein  ̂ robeabbruef  gur  ̂ufricbcti^ctt 
ausgefallen  ift,  wirb  bie  platte  gehärtet  unb  auf  eine  anbere  platte  ober 

häufiger  auf  einen  StaljlcDliuber  übertragen,  weiter  bann  ebenfalls  ge* 
l)ärtet  wirb;  ber  2Ibbrucf  barauf  ift  erljöljt  unb  fanu  in  ungefähr  fünfgefjn 

Minuten,  burd)  einen  (tariert  £>rucf"  im  £>upfifat  bcr  urfprüngtidjen  platte 
auf  ber  platte,  weld)e  gum  2lbbrucf  benü^t  werben  fotl,  ausfd)neiben. 
£ieS  ift  ein  fetjr  wichtiger  £l)eif,  aber  nod)  tttcrjt  baS  ©ange  ber  Slrbetr. 
Rubere  £hcile  ber  platte  gu  ber  iöaufuote  finb  burd)  2ftafdjinen  einge* 
fdjnitten  unb  auf  bie  platte  übertragen;  ber  ©ruub,  auf  wcldjen  bie  $u> 
len  beS  2Bertl)cS  ber  STiote  gebrueft  werben,  ift  mittels  ber  £)rel)bani> 
mufter  eingefe^t  worben.  ̂ n  ber  £f)at  gefd)iet)t  ber  größere  Zfyül  ber 
Arbeit  an  ber  platte,  fogar  ber  33ud)ftabenbrucf,  weldjer  früher  mit  ber 
£>anb  auf  bie  platte  feibft  gegeidjuet  würbe,  je^t  mittels  9ttafd)inen,  unb 
nur  bie  großen  3at)(en,  wetdje  ben  2Bertl)  ber  9?ote  auSbrücfen,  Werben 
burd]  ben  ©raoeur  eingegraben,  ̂ ft  bie  platte  auf  biefe  SSeife  gang 
Dolienbct,  fo  wirb  fie  gehärtet  unb  ift  bann  fertig,  um  gum  T)rucfen  benü^t 
gu  werben.  2Jcan  fiel)t  alfo,  ba§,  Wenn  baS  ©raöireit  einer  Vignette 

aud)  wodjeutange  Arbeit  foften  mag,  burd)  ben  tlebcrbrnc!  feibft  in  Weni- 
gen Stunben  gefd)iel)t.  £)ie  platten  gum  £rucfcn,  wie  fie  burd)  hm 

Ueberbrucf  gcmad)t  würben,  finb  bünue  @tal)tptatten,  mit  mandmtat 
gwei,  brei  ober  Dter  9iotcn  auf  einer  platte,  mandjmat  aud)  nur  eine  ein* 
gige.  £ie  Ißaufnoten  größeren  3ßerrf)cS,  gum  33eifpiet  biejenigen  Don 
l)unbcrt  Dollars  unb  barüber,  weldje  ntdjt  fo  Diele  2tbbrücfe  Derlangen  als 
bie  Heineren,  finb  maud)tnal  auf  Tupfer  geftodjen  worben. 

33ei  beut  2lbbrucfen  Don  ben  platten  ift  biefelbc  Sorgfalt  nötl)ig,  Wie 
bei  ben  beften  ©tal)lfttd)en,  unb  befoubere  ̂ reffen  finb  im  ©ebraud), 
Weldje  jeben  cingelneu  3lbbrncF  regiftriren,  fo  baft  fein  cingigeS  33tatt  Don 
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unehrlichen  £wnben  entmenbet  werben  fann.  Söenn  bie  Sögen  bebrucft 
finb,  »erben  fie  getrocfnet  unb  fpäter  unter  !£)rjbraulifcrjen  treffen  gepreßt. 
2)a3  9?umeriren  ber  iftoten  mit  rotten  Sagten  ober  anä)  anbern  garben 

gefdjiefyt  burefy  eine  merfwürbige  2ftafcl)iue,  welche  felbft  gälten  gu  tonnen 

fdjeint. 

9loten   be$  <Scr)a£amteS  ber  bereinigten  (Staaten. 

T)uxä)  ba%  neueingefüfyrte  ©Aftern  ber  £reforfd)eme  unb  ber  Saufnoteu 

ber  üftationalbanfen,  tooburet)  ein  äfynlidjeS  '»ßapiergelb  im  gangen  i*anb 
verbreitet  ift,  ift  bie  grofje  2ftannigfattigfeit  öon  ̂ etdjnungeu,  bie  auf  ben 
9toten  ber  alten  ©taatöbanfen  gu  fefyen  waren,  abgefdjafft  worben.  2Benn 
aud)  auf  ben  Sorberfetten  ber  Sanfnoten  gleiten  2Bertb,eö  ein  Uuterfdjieb 
ift,  in  ben  tarnen  ber  Saufen,  ber  ©tobte  u.  f.  ro.,  fo  finb  bie  ÜxücFfeiten 

bagegen  gang  gfeid),  unb  bie  3e^uu"9en  reöräfentiren  fjiftortfcrje  @e- 
mätbe  in  ber  SRotunbe  be3  SapitotS  gu  SÖafljtngton.  $m  Qaty  1862, 
a(§  bie  Regierung  bie  erften  ̂ reforferjeine  Verausgab,  löricfye  unter  bem 

öolfötpmlicfyen  tarnen  ber  „(SreenbacfS"  befannt  finb,  erhielt  bie 
„Stmerifanifdje  Sanfnoten^ompagnie  ben  Stuftrag,  bie  23orberfeiten  bie* 
fer  S^oten  git  jeict)nen  unb  gu  graöiren;  eine  anbere  gro§e  (Sompagnie  ba* 
gegen  übernahm  ben  (üontract  bk  Stfüdfctren  anzufertigen.  £>ie  gefujicf* 

teften  ©raöeure  mürben  engagtrt,  bie  'ißortrattö  unb  Vignetten  gu  graoi* 
ren,  unb  atteS  was  ber  (Sefdjmacf,  ba§  Zaimt  unb  9J2afd)tnen  tfjun  tonn* 
ten,  tt) urbe.au  biefe  Sanfnoten  Dementer,  unb  iebe  $orfid)t  foroor)f  in 

3eid)nung  als  in  ber  garbe  fam  bei  ifynen  in  Slnmenbung,  um  gu  Dertjü* 
ten,  baß  ̂ Ijotograpfjen  unb  ©raoeure  fie  nachmachten.  £)a$  9?efu(tat  ift, 

ba§  biefe  „@reenbacF$"  unb  bie  fpäter  herausgegebenen  üftoten  ber  9Tatio- 
nalbanfen  bie  DoUfommenften  Wirten  öon  Sanfnoten  finb,  bie  je  in  2tme* 
rifa  geftodjen  würben,  unb  bie  man  ie  in  ber  Söett  gefeljen  fyat. 
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Sie  Äleiber  früherer  ̂ dt.  —  3u  §aufe  gefertigte  Kleiber.  —  Sie  erfte  Neuerung 
an  ber  alten  ÜDtobe.  —  Ser  3ufd?neiber.  —  Ser  3)orffd^netber.  —  ̂ Ieiberläben 
für  2ftatrofen.  —  ÜBie  fte  betrogen  nmrben.  —  Sa§  ©efdjdft  in  alten  Kleibern. 
—  Sie  2Irt  non  Käufern.  —  2Ba§  au§  alten  Kleibern  wirb.  —  billige  fertige 

ßleiber.  —  Sie  Ileibertjänbler  ̂ eutjutage.  —  23effere  Qualität  ifyrec  SBaaren. 
—  Sßortbeile  be§  ©efd)äft§.  —  Sie  beften  Kleiber  für  bie  beften  Käufer.  —  9Ser= 
änberungen  in  ber  ÜDtobe.  —  2Infang  be§  £leibergefd)äft»  in  ÜReir-^orf.  — 
Ser  SRücffd}lag  t»on  1837.  —  SBieberbelebung  be§  ©efd)äft3.  —  ©eine  je^ige 
©röfje.  —  giljfleiber  ofyne  Dlatb.  —  £rieb  be3  ©efdjdftg  toäljrenb  be§  23ürger= 
!riege§.  —  Sd)led)tg entarte  Uniformen.  —  2tnfprüd)e  an  ein  ©efd)äft  erfter 
klaffe.  —  2Bie  baS  ©efdjäft  geführt  roirb.  —  ©rofje  ßleiberfjanblungen.  — 
3ob,n  Simmon§.  —  Slnbrem  Garner;.  —  ÜDtacullar,  2ßilliam§  unb  parier,  in 
Softon.  —  ßin  grofce§  2ftufteretabliffement.  —  ̂ b,r  ©efdjäft.  —  Sefdjreibung 
ber  öerfdjtebenen  Abteilungen. 

D^od)  bor  Derfyältnifmtäfjig  wenigen  3ar)ren  würben  bie  Kleiber  für 

üftänner  unb  Knaben,  tote  biejenigen  ber  grauen,  beinahe  gang  gu  £)aufe 

angefertigt,  ba$  Reifet,  fie  würben  im  £>aufe  felbft  gugefdmitten  unb  ge* 
närjt.  35efouberS  war  bie§  ber  f^atl  auf  beut  Sanbe,  wo  jebe  $armer£frau 

au§  ber  SBolle  einen  ftarfen  ©toff  gu  toeben  üerftanb  unb  benfelbeu  färben 

unb  gu  ftleibern  «erarbeiten  founte,  weldje  gute  £>ienfte  leifteten,  wenn  fie 

aud)  nidjt  feljr  elegant  waren.  Qn  einigen  ©egenben  be§  SanbeS,  uament* 
lid)  ben  neuangefiebelten  Steilen  im  Sßeften  unb  im  ©üben  fleiben  fid)  bie 

garmerS  unb  tfjre  ©ötjne  nod)  je£t  in  fold>e§  felbftfabrigirteS  ftarfeö  £ud). 

$n  ben  früheren  £agen  ber  Kolonien  webten  bie  Hausfrauen  um  bie 

Sette  £ud),  unb  wäfyrenb  be§  SKeüoiutionSfriegeS,  als  fein  frembeS  £ud) 

imüortirt  werben  tonnte,  erfd)ienen  t>k  üornefjmfteu  Männer  be§  SanbeS  in 

ber  CegiStatur,  im  $ongrefj  unb  überhaupt  in  ber  Deffentlidjteit,  in  gut 

gemalten  SIngügen,  au«  Ijübfdjem  £ud),  welkes  fie  fid)  rühmen  tonnten, 
bajj  e$  im  ftreugfren  ©hme  be$5Bort$  ein  inlänbifdjeS  gabrifat  fei,  ba  bie 

(587) 
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Solle  bagu  im  eigenen  Sanbe  probujtrt,  btö  Sud)  barauS  ebenfalls  ju 

£>aufe  gewoben  unb  gugefd)nitten  worbcn  War. 
£>ie  erfte  Neuerung,  weldje  in  biefer  urfprünglicfjen  gabrifation  üon 

Kleibern  eingeführt  würbe,  mar  bie,  ba§  eine  fad)üerftänbige  <}3crfon,  — 
geiDörjnlicf)  eine  grau  —  üon  §auS  gu  §auS  ging,  unb  bie  Kleiber  $u- 

fdjnitt,  wctd)e  bie  £)auSfrau  unb  iljre  Softer  füäter  nätjten.  £)ann  {'am 
ber  ©orffdjnetber,.  welcher  baS  Sud)  natjm  unb  bie  Leiber  gufdjnttt  unb 
anfertigte.  £)er  näd)fte  ©djritt  üorwärts  würbe  gemadjt,  als  ber  (Sdjnei* 
ber  jitgteidt)  aud)  Sud)l)äuticr  würbe,  bamit  ̂ Diejenigen,  weldje  nidjt  ü)r 
eigenes  Sud)  mad)ten,  fid)  baS  Sud)  auswählen  unb  einen  Slnjug  baraus 
gemadjt  erhalten  fönnten.  £>aburd),  baj3  mandje  biefer  3lngüge,  wenn  fie 

nid)t  üafjten,  bem  ©dmeiber  übcrfaffen  blieben,  mag  guerft  bie  $bee  ent* 
[tauben  fein,  Sinnige  üon  üerfdjiebenen  ©röften  anjufertigen,  um  an 
Diejenigen,  benen  fie  toasten,  üerfauft  ju  werben.  £)aS  ungeheure  ©efd)äft 
in  fertig  gemachten  Kleibern,  wetdjes  je^t  in  allen  bcbeutenbeu  ©täbten 
ber  ganzen  Söett  ftattfinbet,  entmidelte  fid)  erft  füäter. 

£>aS  ©efdjäft  fing,  fo  31t  fagen,  mit  ben  Heinen  £äben  an,  in  welchen 
bie  9ftatrofen  alle  bie  ÄleibnngSftücfe,  weld)e  fie  auf  eine  lange  ober  furje 

(Seereife  nött)ig  Ratten,  bide  unb  bünne  «Stoffe,  um  fie  in  üerfd)icbenen 
^Untaten  31t  tragen,  faufen  lonntcn.  $n  foldjcn  Säben  fanb-  man  ge* 
wöl)ulid)  aud)  £üte,  Sdjulje,  9?ad)tfäde,  gaben,  ®ämme,  (Seife,  Nabeln, 
Keffer,  Sdjecrcn  unb  anbere  Slrtifel,  weldje  bem  ättatrofen  uncntbcrjrltdj 
ftub.  ©aburd),  baf^  baS  @efd)äft  fid)  fo  feljr  üergrbfcert  tjat,  unb  eine 
fo  bebeutenbe  Äonfurreng  entftanben  ift,  wirb  ber  äftatrofe  je^t  waljr* 
fdjetntid)  beffer  unb  billiger  bebicut,  als  er  es  tu  jenen  Sagen  mürbe,  wo 

bie  ÄteiberrjänMer  in  ben  «Seeftäbten  entwcber  felbft  £oftt)äufe-r  unb  £)er* 
bergen  für  2)?atrofen  Ijielten,  ober  mit  ben  ßigentl)ümern  foldjer  Käufer 
im  ̂ Sunbe  waren,  unb  ber  9Jtatrofc  bie  fdjledjteften  ̂ rtifel  gu  übermäßigen 

greifen  erhielt.  £>te  3cit  ift  üorbei,  wo  ber  üftatrofe  auf  biefe  2lrt  öon  i'ä* 
ben  angewiefen  war,  benn  obgteidj  eS  nod)  immer  genug  berartige  gibt,  fo 
!ann  er  bod)  aud)  anbere  Säbcn  finben,  in  bcnen  er  eljrlid)  bebicnt  wirb, 
unb  wo  er  2ltteS  was  er  braucht,  gu  mäßigen  greifen  laufen  fann. 

3>r  Raubet  in  fdjon  getragenen  Kleibern,  mit  bem  fiel)  namenttid)  bie 
^uben  befaßten,  wetdje  bie  alten  Kleiber  fauften,  reinigten,  flicften,  unb 
mandimal  für  neue  üerfauften,wurbe  im  Sauf  üon  wenigen  ̂ arjren  ein 
fo  Wichtiges  ©efdjäft,  baß  faft  jebeS  (Stäbtd)en  üon  einiger  ̂ öcbeutung 
eine  2DZiniaturnad)bilbung  ber  £l)atl)am  (Strafe  üon  ̂ ew  9)orf  aufweifen 
fonnte.  Qn  ben  «Stäbten  9iem  tyoxf,  23ofton  unb  ̂ l)tlabctüf)ia  wirb  ein 
bebeutenbeS  ©efdjäft  barin  gemad)t,  alte  Kleiber  auf!aufen  31t  laffen,  fie 

gu  fliden  unb  neu  Ijerguricljten,  unb  bann  naü)  bem  Seftcn  ober  aud)  ür*S 
Sluslanb  51t  üerfenben,  wo  fie  üerfauft  werben.    2tad)mat  bcjablen  bie 
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£)üubtcr  baareS  ©elb  für  biefe  alten  Kleiber,  aber  häufiger  geben  fie 
haaren  an  3al)fungSftatt,  unb  fie  Ijaben  baher  einen  aufct)ulid)cn  f§£* 
winn  fowol)t  an  bem  \va$  fie  Derfaufen,  als  an  bem  toaS  fie  einlaufen. 
3^cnn  man  über  biefeS  ©efdjäft  guücrläffige  Angaben  erhalten  tonnte,  fo 
würbe  c§  fiel)  fjerauSftcttcn,  baß  ber  §anbct  ein  fetjr  bebeutenber  ift,  unb 
ba\s  burd)  benfelben  eine  goße  3af)l  Don  ̂ erfonen  it)r  23rob  Dcrbiencu,  unb 
in  mandjen  gälten  reid)  werben.  £ue  Dielen  2ingcigcu  in  ben  Leitungen 

ber  großen  ©täbte,  roe(d)e  bie  „f)öd)ften  greife"  für  abgelegte  Kleiber 
offeriren,  beweifen,  baß  ba$  ©efd)äft  Don  großem  Umfang  unb  profitabel 
ift.  Senn  alte  ßteiber  fd)ön  gereinigt  unb  auSgebcffert,  unb,  wenn  es 
uötbig,  gefärbt  werben,  fo  tonnen  fie  gum  gmeiten  $bai  als  neue  Kleiber 
getragen  werben. 

?iad)  einiger  g>ät  tarn  man  and)  burauf,  billige  fcrtiggemadjte  Ileiber, 
bie  aus  billigen  unb  leid)t  bcfdjäbigtcn  Sßaarcn  fabrigirt  würben,  in  ben 
Qanbcl  gu  bringen.  5tuö  £ud),  bau  burd)  geuer  ober  SBaffer  befdjäbigt 
worben  mar,  mürben  Kleiber  gemacht,  bie  fiel)  in  ben  <2täbtcn  teidjt  Der* 
taufen  ließen.  $m  Anfang  waten  beinahe  alle  fertiggcmadjteu  £letber, 

bie  man  in  ben  i'äben  fal),  aus  fd)ted)tem,  billigem  unb  grobein  Xudj  gc= 
madjt,  unb  auf  bie  9Jtobe  ober  baS  Stnpaffen  mürbe  fel)r  wenig  9?üdfidjt 
genommen;  bie  Arbeit  würbe  meifienS  Um  grauengimmern  beforgt,  meldjc 
fel)r  fdjtedjt  begahtt  würben  unb  nur  biejenigen,  welche  nidjt  im  ©raube 
waren  einen  ©djneiber  gu  begasten,  ober  beffere  ©toffe  gu  taufen,  trugen 
biefe  Kleiber.  (SS  ift  gweifeibaft,  ob  biefetben  wirflid)  billig  waren,  benu 
ba$  glängenbc  £ud)  nahm  gemörmtid)  balb  eine  anbere  garbe  an,  unb  cS 

geigte  fid),  ba^  ber  für  „gang  3Sollc"  angepriefene  (Stoff,  über  bie  Spätfte 
aueiöaumwoiie  beftanb;  unb  auBerbcm  waren  bie  SHeibungSftüie  in  foldjcr 
Gile  unb  fo  fd)(ed)t  genäl)t,  baii  fie  balb  in  ©rüde  fielen.  GrS  gab  eine 
^eit  wo  man  ein  fotd)c3  ÄleibungSftüd:  fd)on  Don  weitem  für  baS  exkiv 
neu  tonnte,  WaS  cS  wirtlich  war.  £>eSf)alb  fd)ämte  fid)  mancher  foldjc 
Kleiber  gu  tragen,  benu  man  bemerfte  barin  nid)t  nur  ben  üJJiaugel  au 
©cfd)macf,  fonbern  aud)  bie  Slrmutt)  beteiligen  ber  bie  Slrtitel  taufte. 

•peutgutage  ift  eine  große  s3eränberung  eingetreten,  ba  bie  eleganteftcu 
jungen  Scute  fid)  üon  ben  großen  S.sorrätl)cn  gut  gemachter  unb  gut- 
paffenber  Slnjüge  tu  ben  gäben  ber  Keibertjänbter  nid)t  nur  bie  gewöbm* 

lid)cn  MtagSt'teiber,  fonbern  aud)  ©atlaangüge  auSfuchen.  £aufcnbc  r>ou 
SDcännern  unb  fclbft  fold)e,  bereu  ©efebmaef  fd)Wer  gu  beliebigen  ift,  ben? 
fen  feljt  gar  uid)t  mcljr  baran,  fid)  Dom  ©djneiber  einen  Slngng  anmeffen 
gu  iaffen,  fonbern  taufen  fid)  bie  Kleiber  bereu  fie  benötljigt  finb  beim 
Äleiberl)änbtcr.  ©ie  genießen  babei  ben  augenfd)eiulid)eu  53ortl)cit,  bau 
fie  bie  £eit  fparen,  unb  baft  fie  gcrabe  3DaS  xvtö  fie  münfdjeu,  erl)a(tcn. 
kujjerbem  ift  aud)  im  ̂ rcis  ein  großer  Uuterfd)ieb,  unb  ein  genau  paffen- 
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ber  Slnjug  ift  Beim  $leiberf)änbler  bebeutenb  billiger  ju  faufen,  aU  bcr 
©djnetber  itjn  madjen  würbe. 

23on  ben  billigen  fertigen  Kleibern  fcf>rttt  man  31t  beffern  Kleibern  für 
eine  beffere  5Irt  öon  Käufern  unb  ba$  ©efdjäft  fing  an,  einen  foliberen 
ßl)ara!ter  anzunehmen,  ̂ uerft  mürben  bie  fertig  gemachten  Ueberröcfe 
beliebt.  £>ie[e  würben  glcid)  Dom  3lnfang  beö  ©efdjäfts  an  im  (Sommer 

für  ben  Sßerfauf  im  £>erbft  unb  Sßinttr  gemadjt,  unb  Ceute,  bie  alle  an* 
bereu  $Heibung3ftücfe  nodj  immer  burd)  ben  ©dmeiber  anfertigen  liefen, 
fanben  e£  borf)  bequem,  in  einer  $leiberf)anbtung  unter  bem  großen  23or= 
ratt)  aller  Wirten  öon  Ueberröcfen  einen  auSjufudjeu  beffen  Qualität  unb 

•preis  nicrjts  ju  wünfdjen  übrig  ließen,  darauf  war  ba%  gauje  Sanb  mit 
ben  letzten  (gommerröcfeu  überfdjwemmt,  weldje  öiel  billiger  öerfauft 
werben  als  ber  (£d)neiber  fie  madjen  fonnte.  £>ie  leichten  Ueberröcfe  für 
^rüljling  unb^erbft,  bie  in  früherer  3eit  nur  wenige  tjätten  madjen  laffen, 
finb  je£t  faft  gauj  allgemein  im  ©ebraud),  bloS  weil  bie  ®leiberf)änbler 
fie  in  großen  Quantitäten  unb  $u  billigen  greifen  in  ben  Wlavit  brauten. 
3n  ber  £l)at  tjabeu  bie  $teibert)anbtungen  eine  öollftänbige  Umwälzung 

in  ber  üftobe  fjerbeigefübrt.  "Surd)  itjren  (Sinfluß  fyauptfädjlid)  finb  bie 
früher  fo  allgemein  getragenen  fdjwaqen  Slngüge  faft  gang  aus  ber  äftobe 

gefommen,  unb  bagegen  fyabcn  wir  ie£t  eine  große  äftannigfaltigfeit  ge* 
fcfymacföoller  ©efdjäftSansüge,  bie  fid)  burd)  il)re  $orm,  wie  burd)  bie 
garbe  bem  ©efdunaef  empfehlen.  £)ie  ̂ leiberfabrtfanten  laffeu  je^t  eine 
große  3at)l  öon  fyübfdjen  SKuftern  anfertigen,  einzig  um  ben  35ebarf  ber 
IHeiberfjanblungcn  beliebigen  gu  tonnen;  unb  waö  tk  $orm  ber  Äleiber 
unbetrifft,  ober  was  wir  bie  äftobe  nennen,  bie  fid)  öon  -Satyr  ̂ u  Qcfyv, 
unb  öon  einer  ̂ afyreSjeit  jur  anbern  öeränbert,  fo  geben  je^t  bie  Kleiber* 
tyänbler  ben  ©djneibern  ben  £on  an  unb  nid)t  metyr  wie  früher  bie 
Sdjneiber  ben  £)änotern.  2lud)  b,at  eine  ̂ leibertyanblung  erfter  klaffe 
|e£t  gewölmlid)  alle  bie  öerfdjiebenen  Slrtilel  öorrätljig,  weldje  gur  Ferren- 
©arberobe  gehören,  fo  \ia^  fie  im  @tanbe  ift  einen  2ttann  öon  $oöf  bis 
Sit  guß  gu  fleiben. 

£>er  £leiberl)anbel  im  ©roßen  natym  feinen  Anfang  in  Sftew  9)or!  öor 
ungefähr  fünfunbbreißig  ̂ atyren  unb  würbe  beinahe  fog(cid)  ein  fefyr  wid)* 
tigeS  ©efdjäft.  £aufenbe  öon  grauen  unb  3ftäbd)en  fanben  baburd)  33e* 
fd)äftigung  unb  waren  fror),  aud)  für  ben  fd)led)ten  tfoljn  ben  fie  bamals 
erhielten,  gu  arbeiten,  unb  aud)  eine  beträdjtltdje  3af)t  öon  Männern 

waren  befdjäftigt  mit  bem  3ufd)neiben  unb  9?äf)en  ber  fdjwereren  $&aa> 
ren.  £>ie  finanzielle  Ärifis  öom  $at)v  1837  brachte  bem  ©efdjäft  großen 
©ctyaben,  unb  burd)  bie  ütöfclid)  eintretenbe  SlrbeitStofigfeit  mußten  bie 
Arbeiter  unb  ̂ äfjerinnen  öiet  leiben.  Qu  fuqer  3eit  fam  |ebod)  wieber 

neue«  ßeben  in  ba8  ©efdjäft,  unb  es  tyat  öon  biefer  ̂ eit  an  beftänbig  311* 
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genommen;  e§  breitete  fid)  über  alle  Stäbte  ber  Union  aus  unb  ift  jefet  311 
einem  ber  iDic^ttgftcn  Zweige  &er  Onbuftrte  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  ge* 
worben.  $m  Qcttyv  1860  gab  es  niSji  weniger  als  triertaufenb  ftleiber* 
fabrifett,  —  au^fdjltcBÜd)  beseitigen,  wetdje  $emben,  Prägen  unb  über* 
fyauüt  Unterfleibcr  Dcrfertigten,  —  wetd)e  ein  Kapital  oon  fünfiuibjmaujig 
Millionen  erforderten,  beinahe  Ijunberttaufenb  ̂ erfonen  befdjäftigtcn  unb 
Saaren  im  SScrtt)  uon  uatjeju  adfjtgtg  Millionen  £>oüarS  fafrrigtrtdf; 
fünfadjtct  tiefer  Quantität  würben  in  ben  mittleren  Staaten  Üerferttgt. 

Qn  -Jccw  gjorf,  2ftaffad)ufettS,  sßennftjtoameu  unb  einem  ober  gwet  an* 
bereu  Staaten,  ift  eine  neue  ßrfinbung  patentirt  worben,  um  Kleiber  ofyue 

v3tatf)  aus  fyitä  311  fabri^iren,  es  gibt  mehrere  Gabrilen,  weldje  biefe  Art 
Kleiber  liefern,  unb  baS  ©efd)äft  ift  ein  jiemtid)  bebcutenbcS. 

£urd)  ben  33ürgerfrieg  (Don  1861—65)  ertjielt  baS  tleibergcfdjäft 
einen  neuen  Ungeheuern  antrieb,  als  Saufenbe  unb  Abertaufcnbe  oon 
neuen  Uniformen  oertangt  würben,  unb  öiele  ber  Lieferanten  erwarben  fid) 
baburdj  ungeheure  SSermögen.  91nbererfeitS  erwarben  fid)  etmige  btefer 
Lieferanten  einen  wenig  beneibenswertrjen  9?uf,  baburd),  ba%  fie  ben  Sol* 
baten  elenb  gemachte  Uniformen  lieferten,  wetdje  für  ben  ©teuft  im  gelbe 
nid)t  öiel  beffer  waren,  als  Aujüge  aus  Rapier  gemadjt.  £)urdj  bie  all* 
gemeine  (Sinfütjruug  bort  9Zät)maid)ineu  ift  baS  Anfertigen  ber  Uletber  felw 
erleidjtert  worbett,  unb  feit  bem  3af)r  1860  f)at  baS  ©efdjäft  foldje  gort* 

fcfjrttte  gemadjt,  baß  man  eS  als  bie  brittwidjtigfte  3;Kbuftrie  beS  LanbeS 
betrachtet. 

(im  -großes  £leibergefd)äft  muß  mit  ber  größten  ©efd)ictlid)fett  unb 
Sparfamfeit  in  allen  Steilen  geführt  werben,  3)ie  üerfdjiebenen  Arten 
t>on  Sud)  werben  fd)on  2Jiouate  cor  ber  ̂ eit  wo  fie  getragen  werben 
follen  cingclauft,  um  3eit  genug  ju  Ijabcn,  bk  Kleiber  barauS  anjufcrtU 
gen.  £)aS  Sud)  muß  jugefdjnitten,  ber  gaben,  bie  Inöpfe,  baS  gutter, 
it.  f.  w.  muffen  zugegeben  werben  unb  jebe  einzelne  Abteilung  muß  eine 
genaue  SRedjnung  über  bie  Arbeit,  wcld)e  ausgegeben  wirb,  führen.  $n 
ben  großen  ©efd)äften  finb  gefdjtcfte  Bnfcrmeiber  angeftctlt,  unb  bie  Ar* 
beiter  unb  üftäljerinnen  fjaben  gcmöljnüd)  9]äl)tnafd)iuen,  weld)e  fie  entwe* 
ber  ntietljen,  ober  bnrd)  monatlid)e  AbfdjtagSsafjlungeu  fäuflid)  an  fid) 
bringen,  £)a  baS  Sud]  fdjon  lange  üorfyer  eingefauft  wirb,  etje  ber 
f)änbter  Anjüge  bation  jum  23ertauf  erl)ält,  unb  ba  er  feine  äBaarcn 
iuand)mal  auf  ®rcbit  »erlaufen  muß,  fo  erforbert  baS  ©efdjäft  ein  beben? 
tenbeS  Kapital  unb  große  Summen  finb  nötljig,  um  bie  Angeftelttcn  jebe 
Söodje  auSsubejarjlen.  $n  9?ew  9)orf  arbeiten  Saufenbe  öon  £)cutfd)en 
für  bie  ®teiberl)anbtungen;  in  ̂ eu=(gnglaub  Werben  bie  Kleiber  in  ber 
Stabt  3ugefd)nitten,  unb  bann  erhalten  bie  Arbeiterinnen  auf  bem  Lanbe 
baS  Material  um  bie  Artifel  ju  näfyen  unb  bann  abjuliefern.    Auf  -biefe 
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2Irt  tiefern  bie  t(etbert)äuMer  ntdjt  nur  box  unmittctbai*  in  %er  9?äl)e 
Slngcfteüten,  fonbern  aud)  nod)  üieten^erfonen  auf  beut  Sanbe  unb  tu 
Dörfern  bie  burdj  bie  (Sifenbafyn  mit  33ofton  oerbunben  finb,  bie  üßtttcl 
31t  ifjrem  ̂ ebenSunterljalt.  3U  Der  Sabrifation  oon  Kleibern  für  üßänncr 
gefeilt  fid)  and)  ba&  anfertigen  üon  Kleibern  für  Knaben,  mc(d)c  in  uneub* 
ltdjer  Sftannigfaltigfeit  fabri^irt  werben,  unb  einige  £äufer  bcfdjäftigcn 
fid)  ausfdjließtid)  nur  mit  biefem  SIrtifel.  33einaf)e  alle  £)anbiuugen  erfter 
klaffe  in  ben  großen  ©tobten  Ijaben  neben  ifyrem  ßngroSgefdjäft  aud)  eine 
befoubere  2lbtl)ei(ung  für  ©etatfoerfauf,  wo  bie  Suttben  iljre  3lnsüge  an« 
gemeffen  unb  gemadjt  erhalten  fönneu. 

Unter  beteiligen,  meiere  fid)  burd)  ben  ®teiberl)attbel  ein  großes  $cr* 
mögen  erworben  fyaben,  fönnen  Wir  bie  Käufer  ©Colin  unb  23roof3  $3ro- 
tl)er$,  in  9iew  9)orf  anführen;  in  33ofton  ben  oerftorbeuen  |)errn  3ol)it 
©immonS,  weldjer  jwei  äftitlionen  Dollars  sjur  @:rrid)tung  einer  weiblidjeu 
@rjtc^ungS«nftalt  hinterließ;  fowte  ben  oerftorbenen  2lnbrew  (Sarnct), 

burd)  beffen  greigebigfeit  ba%  @urnel)=,$pofttital  in  @üb4öofton  entftanb. 
21ußer  biefen  fyaben  fid)  nod)  mehrere  anbere  ©roßfyänbter  in  9tew  2)orf, 

•SSofton  unb  ̂ l)ilabetp()ia  einen  fyoljen  9?ang  in  ber  £)anbetswctt  üerfdjafft 
unb  finb  fefyr  reid)  geworben,  wäljrenb  fie  gugleid)  £aufenbe  öon  Sftenfcfyen 
in  9ial)rung  festen. 

"  $or  jwanjig  ̂ afj^n  waren  bie  ®teibergefd)äfte  23ofton'ö  l)autotfäd)üd) 
in  ber  21tm  ©treet  unb  bereu  9?ad)barfd)aft  gelegen.  Unter  ben  Kleiber* 
Ijanblungen  beS  $af)re3  1852  jeidjnete  fid)  ba§£au$  3ftacutlar,  SBitliamö 
unb  parier  aus,  meines  burd)  bie  ̂ una^me  feinet  ©cfd)äfteS  gezwungen 

mürbe,  im  Oafyr  1854,  einen  mcfyr  geräumigen  unb  bequemen  ©cfdjäftö* 
fcla£  in  ber  Wiii  Street  ju  fudjen.  ©ie  befd)ränlten  fid)  erft  ganj  auf 
ben  Verlauf  im  ©roßen,  aber  burd)  bie  beftänbige  9?adjfrage  faljen  fie 
ftcf>  bewogen,  im  ̂ aljr  1857  in  bie  äöaffyington  ©treet  gu  jtetjen  unb 

gmar  in  baS  nod)  aus  ber  9?et>otutions,}eit  fetjr  befannie  „3Bai*l}iugtou* 
£affeel)auS".  Qm  Qaty  1860,  als  baS  ©efdjäft  immer  größer  mürbe, 
faljen  fie  fid)  gezwungen  ben  großen  i>aben  gu  übernehmen,  in  welchem 
üorljer  baS  befannte  £auS  ©eorge  20.  ̂ Barren  unb  (Sompagnie  gewefen 
war,  unb  t)ier  fügten  fie  aud)  ju  iljrem  ©efdjäft  nod)  ben  ©etaitoerfauf 

^inju. 
yiad)  einiger  £eit  geboten  bie  Umftänbe  einen  neuen  Um$ug  unb  fie 

ließen  je£t  ein  eigenes  ©ebäube  für  Ü)r  ©cfdjäft  errieten;  es  ift  bieS  baS 
fdjöuc  Sffarmorgebäube  9?o.  200  2£afl)iugton  Street,  worin  bie  girma 

feit  einiger  3eit  toofynt.  -3'^  ©cfd)äft  befte^t  aus  ben  folgenben  Unter* 
abtl)eitnngen:  ̂ wportation  unb  (SngroSoerfauf  öon  Xüd);  eine  Kleiber* 
Ijanbtung  im  ©roßen,  ein  $teibertaben  jum  X)etaitoer!auf,  ein  cigeuttU 
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djeS  «Sdjnctbergefcfyöft  unb  eine  Abteilung  für  Saaren  jur  Cnnridjtung 
üon  ,3immeru. 

£)aS  ©ebäube,  wetdieS  eines  ber  fdtjönften  in  bcr  (gtabt  tft,  fjat  eine 
breite  oon  fünfzig  $uß  an  ber  2Baft)ington  ©treet,  unb  es  reicht  in  einer 
^änge  üon  jwetfyunbertfünfjig  S»fj  bis  an  kie  £)awfety  ©treet.  £)aS  un* 
tere  ®ejd)oß,  wcldjeS  ungefähr  ̂ wölftaufenb  Ouobrotfufj  mißt,  bient 
b-a^u,  baS  Sturf)  nnb  anbereS  Material,  weldjeS  üom  AuSlanbe  ober  üon 
ben  fjieftgen  gabrifen  anfommt,  in  (Smpfang  ju  nehmen,  ju  befidjtigen  unb 
ju  üerfaufen.  ©aS  £>auS  tmportirt  bie  fcinften  wollenen  £üd)er  üon 
ßnglanb,  <Sd)ottlanb,  {yranfreid)  uub  Ü£)eutfd)(anb,  fotoot)!  gu  feinem  eige* 
nen  ©ebraud),  wie  and)  $um  SSerfauf  an  bie  Sduieibergefdjäfte  int  ganzen 
Sottbe. 

3m  erften  ©todfroef  <f  tft  baS  ungeheuer  große  23erfaufSlofat  für  fertige 
Stoiber  im  detail,  ©affelbe  tft  jraeilmnbert  guß  lang,  fünfzig  guß  breit 
unb  jmanjig  guß  Ijocf),  mit  (Sidjenliolj  ausgefegt  unb  enthält  baS  $omü= 
totr,  fowie  anbere  ©efdjäftSäimmer.  ^m  ̂ weiten  ©tocf  werben  bie  fa* 
bri^rten  Kleiber  im  ©roßen  üerfauft.  Qm  brüten,  üierten  uub  fünften 
@tocf  finb  bie  ̂ tmmer  jmm  3"f^"eiben  nnb  gur  gabrifatton  ber  Kleiber. 
£)ie  fämmtlidjen  Zimmer  tjaben  einen  glädjenraum  oon  fünfunb^wan^tgs 
taufenb  Quabratfuß,  unb  f)ter  finb  üftänncr,  grauen  unb  ßinber  in  ben 
üerfdjiebeuen  Abteilungen  ber  gabrifation  befdjäftigt.  Aud)  tft  t)icr  eine 
befonbere  Abteilung  pr  Anfertigung  ber  weißen  leinenen  Sommer* 
anfüge;  unb  e$  muß  bewerft  werben,  baß  fjter  nidjt  weniger  als  fünf* 
geljntaufenb  weiße  Söeften  im  3al)r  gemadjt  werben.  ÜDtefetkn  Arbeiter 
finb  fjter  baS  gattje  Qafyr  tjinburdj  befdjäftigt  unb  baburcl)  fabelt  Ut 
SBaaren  ber  §erren  üDiacuttar,  SßitliamS  unb  parier  iijren  großen  9tof 
erhalten,  ber  ju  ifjrem  Verlauf  burdj  baS  ganje  öanb  geführt  fjat. 

^£)ie  Ferren  SWaculfor,  SßilliamS  unb  harter  befdjäftigen  in  iljrem  ©e* 
bäube  fünffjunbert  ̂ erfonen  uub  alle  Arbeit,  fowot)!  für  ben  £)etaU*  unb 
(gngrosoerfauf,  als  für  Äunben,  wirb  unter  tt)rer  unmittelbaren  Auffidjt 
angefertigt;  benu>eS  war  üom  erften  Anfang  an  il)re  Aufgabe,  fidj  burd) 
üoüfommen  poerläffige  SBaoren  eine  Deputation  ju  fdjaffen.  £)aburd) 

nehmen  fie  jefct  unter  ben  ©efd)äftsf)äufcrn  eine  «Stellung  ein,  welche 
feinem  anbern  im  ganzen  8anbe  nad)ftel)t. 

£)ie  großen  Äleiberljanbfungett  in  SBofton  befrfjäftigen  nid)t  bloS  bk 
unmittelbar  in  tljrem  eigenen  |)aufe  Angefieüten  unb  anbere,  todd)t  in 
ber  ©tobt  wohnen,  fonbern  aud)  bie  grauen  unb  £ödjter  oon  Sanbteuten 
unb  üon  Arbeitern  in  feineren  ©täbten  wie  in  Dörfern,  bie  $war  üon 
^öofton  äiemlid)  weit  entfernt  finb,  mit  benen  jcbod)  fortwäl)renbe  ®om* 
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munifation  burd)  bie  (5ifenbat)nen  unterhalten  hnrb.  ̂ eben  ber  ̂ Ibtfyei* 
lung  ber  9Jcann§fteiber,  (äffen  einige  Käufer  aud)  bie  Sln^üge  für  Knaben 
in  aücn  möglichen  2lbftufnugen  verfertigen,  unb  bie  $lustr>atji  in  biefer 
2Irt  tum  Kleibern  ift  in  mannen  gäben  eine  unenbtitf)  mannigfaltige. 
(Sinige  0eiberl)aubiungen  hnbmen  fiel)  fogar  au§fct)(ie^üct>  bem  ©efdjäft 

in  Slngügcn  für  Knaben,  unb  gan^  biefelbe  Sorgfalt  ttrirb  auf  bie  g-abri* 
fation  biefer  2öaaren  bertoenbet,  fomotjt  m$  ba%  Material  at§  lüag  baö 

anfertigen  betrifft,  urie  auf  bie  Kleiber  für  (Srroadjfene.  2ludj  in  Knaben* 
anfügen  toecfjfcit  bie  2ttobe  bon  Safyv  ju  $at)r. 
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©epa^erte  

Skiffe  
unb  

SfotfHme. 

©epan^erte  Skiffe.  —  Robert  2.  Stet>en§.  —  Sic  Stesenä  Batterie.  —  3<?ljn 
ßticäfon.  —  Seine  Grfinbungen.  —  2)er  Gcmgref,  beroißtgt  Summen  311m  33au 
gepanzerter  Schiffe.  —  35er  erfte  Monitor.  —  3)er  Srefytburm.  —  üfteue  unb 
größere  Monitor».  —  ̂ uritan,  Sktator,  ÜJlonabnodf,  ÜDciantonomob  unb 

Äalamajoo. —  Seebienft  unb  §afenüertb,cibigung. —  Artillerie  im  2lltert!mm. — 
Sie  Gbjnefen  al§  bie  ßrfinber  betrachtet.  —  2trtiüerie  im  fünfzehnten,  fed^jet)n* 
ten  unb  fiebjebnten  ̂ aljrfyunbert.  —  $riebrid)  ber  ©rofje.  —  Seutfdje  2lrtiüe= 
riften.  —  ÜJiapcleon.  —  Slrtiflerie  in  Slmerifa.  —  Kanonen  in  ben  Kolonien.  — 

Setzte  ©cfcbü|e  in  ber  föeDoIution.  —  SBtobernes  ©efebütsroefen.  —  23efd)reU 
bung  ber  Kanonen  öon  Sabjgreen,  SRobman,  Barrett,  Sßiarb  unb  2lme§. — 
Sie  großen  $anonengie£ereien  be§  Sanbeä.  —  ©erntest  unb  Sragmeite  ber 
©efdjü^e. 

9^o  b  er  t  gtötngfton  @teüen§,  ber  im  <)al)r  1788  su  £>o* 
boten  im  Staat  Sftero  ̂ rfet)  geboren  mürbe  unb  1856  bafeibft  ftarb,  roar 

ber  (Srftnber  ber  neuen  ÜKetljobe,  @d)iffe  mit  etfernen  platten  31t  bebeef en, 

um  fie  üor  feiubüdjen  ©efdjofeen  gu  fdjüfeen.  (Sr  mad)te  bie  (Sntbecfung 

im  Qätyx  1811,  unb  im  $ai)r  1842  fing  er  feine  ©rpertmente  an,  um  eine 

fdjroimmenbe  Batterie  $u  conftruiren,  in  roetdje  meber  kugeln  nod)  33om* 

ben  burdjbringen  fonnten.  Qm  Qafyv  1849  erhielt  er  öon  bem  SWarine* 

ÜWintftcrtum  ben  Auftrag,  eine  foldje  Batterie  für  bie  Regierung  ju 

bauen.  £)em  *ßlane  nad)  füllte  eö  ein  großem  gatjrjeug  merben,  ba§  ganj 
aus  (Sijen  befielen  mürbe,  unb  man  fing  nidjt  öor  1856  an  baran  p  ar* 

betten.  9ttan  baute  in  gtrjifdjenräumen  baran  fort,  aber  im  Qafyv  1871, 

nacfjbem  mehrere  b,unberttaufcnb  £)otlar§  ocrauSgabt  roorben,  ift  bk 

Batterie  bod)  nod)  nidjt  üollenbet.  äVari  l)at  au«  ber  Arbeit  ein  ©efyeim* 

nif?  gemacht,  obgteid)  in  ben  9Zeir>  9)orfer  3eitungen  bie  ganje  33efd)reibung 

ber  Batterie,  fo  lueit  fie  fertig  geworben,  ju  lefen  roar.  2lu3  bem  9cad)fa§ 
(597) 
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üon  «SteüeuS  finb  bte  bittet  angewiefen  worben,  um  baS  323er!  gu  öoQ* 
enben,  itnb  wenn  bte  Ratterte  fertig  wirb,  fo  tann  fic  unter  gewiffeu  33e* 
bingimgen  als  baS  ©gentium  beS  Staates  ̂ cw  Werfet)  betrachtet  wer* 
bcit.  üftan  glaubt,  baß  bieS  baS  größte  unb  ftärffte  berartige  Qfaljrjeug 
fein  wirb,  weldjeS  je  ausgebaut  worben  ift. 

3ol)n  (SrtcSfon,  jefct  in  9tew  2)orf  lebettb,  ift  ber  (Srfinber  beS  eiferneu 
£l)urmS,  wetdjer  auf  gepanzerten  ©Riffen  angebracht  wirb.  (5r  würbe 
1803  in  (Schweben  geboren,  trat  1820  in  bte  Irmee  unb  würbe  batb  Dfft* 

§tcr.  $m  $a\)v  1826  ging  er  nad)  (Snglanb,  um  feine  „flammen* 

SKafdjine"  befannt  ju  machen.  Qm  3aljr  1833  üeruollfommnete  er  feine 
tfuftbrucfmafdjme.  Qm  Qafyv  1839  lam  er  nad)  Stmerifa,  wo  er  zwei 
$al)re  barattf  für  bte  bereinigten  &taatzn  baS  ÄriegSfdjiff  ̂ riueeton 
baute;  bieS  war  bas  erfte  £>ampffdjiff,  beffen  9flafdjtnerie  unter  ber 
Saffertinie  unb  außerhalb  beS  23eretd)S  ber  Äugeln  angebracht  war.  ̂ od) 
anbere  fiunretdje  23erbefferungcn,  oon  £errn  (SricSfon  erfunben,  waren 
an  btefem  Sdjiff  gu  fetjen,  unb  wenn  man  alle,  wichtigen  Gürfinbungen,  bte 
er  machte,  aufjagen  wollte,  Knute  man  einen  ganzen  Katalog  anfüllen. 
(Sine  neue  2trt  ber  Snftbrucfmafcfjtne  würbe  im  3al)r  1852  in  beut  Scfyiff 

Sricsfon  eingeführt,  unb  ber  9Jfarine=2ttimfter  fdjtttg  bor,  eine  tjalbe 
Million  SMarS  baran  ju  wenben,  um  ein  äfynlidjeS  @d)iff  für  bte  dt& 

gierung  bauen  31t  laffen.  ©er  Songreß  bewilligte  bte  «Summe  nid)t,  aber 
man  Ijat  bte  9ftafd)ine  tu  3al)tvetcr)en  gabrtfen  mit  (Srfolg  angewenbet. 

Qm  $aljr  1854  madjte  £>err  (SricSfon  fein  erftes  hobelt  ju  einem  etfer= 
nen  Sttjurm  auf  einem  gepanzerten  Sdjiff.  Wan  fjatte  fdjon  früher  @j* 
pertmente  gemalt  mit  eiferneu  platten,  welcfyebaSSdjiff  fd)üt|en  follten, 
Robert  8.  SteuenS  unb  (5.  St,  SteoenS  Ratten  foldje  ©rfjiffe  bereite  im 

$aljr  1816  §ur  SBertljeibtgung  ber  lüften  unb  §äfen  anempfohlen;  unb 
in  biefer  Slbfidjt  probirte  man  in  (Englaub  tm  $kty  1840  eiferne  platten, 
in  ben  bereinigten  Staaten  ttjat  mau  baffelbe  im  $al)r  1852,  unb  in 
granfreid)  1854.  $m  Qaljr  1860  würbe  bas  franjöftfcfye  etfengepanjerte 

<Sd)iff  „8a  ©loire"  gebaut,  1861  in  Gngtanb  ber  „3Barrior",  aber  feines 

biefer  beiben  Sdjiffe  befi^t  bie  Gigenjdjaften  eines  guten  Seefdu'ffeS,  baS 
fowotjt  zum  Angriff  als  zur  SBertljei'oigung  eingerichtet  ift,  in  fo  Ijofyem 
©rabe,  wie  bie  fpäter  in  ben  bereinigten  «Staaten  gebauten  gepanzerten 
©d)iffe.  SBalb  nad)  bem  Anfang  beS  -QSürgerfriegS,  im  $aty  1861,  be= 

willigte  ber  Kongreß  eine  Sftitlion  fünffjunberttaufenb  Dollars  zum  SBau- 
eines  ober  mehrerer  gepanzerter  Si)i[fe.  (Sieben  üerfd)iebene  (Srftnber, 
$abrirauteu  ober  Gompagnien  fonbten  ̂ läne  ein,  unb  bret  baöon  würben 

angenommen.  @S  war  bie  (Sorbette  „©alena",  bie  mit  bret  golt  biefem 
(Stfen  bebeeft  war,  unb  bei  bem  Singriff  auf  bas  gort  ©arling  burd)  bie 
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feiublidjen  scholligen  Äugeln  burd)  ttttb  burd)  gesoffen  würbe;  bann 

bie  Fregatte  „Um  ̂ ronftbeg",  weldje  mit  tfjrcr  Batterie  fernerer  ©e- 
fd)ü£e  au8ge$etd)nete  ©teufte  leiftete;  unb  enbltd)  ber  Monitor  Don  dttcS* 
Jon,  ber  md)  einem  neuen  ̂ rinjip  gebaut  war,  nad)  weldjem  alle  fpätcreu 
tüdjtigen  Batterien  eingerichtet  würben. 

£)a§  leitenbe  ̂ rin^p  bei  bem  Monitor  unb  aller  anbern  Sdjiffe,  bie 

nad)  bcmfclben  allgemeinen  <ßfon  gebaut  finb,  mit  ben  üDfobifiiationen, 
bie  man  für  gut  finben  mag,  ift  ber  fid)  umbreljenbe  eiferne  £l)urm,  in 
meutern  bie  ̂ Batterie  fid)  befiubet,  fomie  bie  madjjt,  ben  Stumpf  be3 
Sd)iffe3  fo  tief  in  btö  Saffer  ju  Derfenfen,  ba%  ba§  5Serbecf  nur  einige 

3oil  über  ber  £)berfliid)c  IjerDorfteljt.  £)iefe§  9ftobell  würbe  juerft  allgo= 
mein  lädjerlid)  gemacht,  als  aber  ber  3)ionitor  ba§  mit  Gifen  gepanzerte 

Äriegsfcrnff  ber  Sonföberirten,  ben  ÜDZcrrimac,  tu  £)ampton  9?oab3  be* 
fiegte,  fdjdtg  bie  allgemeine  Meinung  um,  —  auf  einmal  war  Stiles  (Sn- 
tl)itfia3mu3  —  unb  bie  Regierung  ließ  foglcid)  gcljtt  Monitors  erbauen, 
jcber  tion  ad)tl)unbertoierunboieru^  Tonnen,  mit  einem  £lmrm  unb  gwei 
etfeötligen  unb  fünf^erjnjölligen  Kanonen. 

ÜDer  23orntg,  weldjen  ber  Monitor  b,at,  unb  auf  bem  bie  (Srfinbung 
(Srtcöfonö  beruht,  ift  ber  £)rel)tt)urm,  in  weldjcm  bie  Kanonen  unb  ttjrc 
htgetfeften  Sd)ilbe  ̂ ufammeu  umgebrel)t  werben,  fo  bajj»  weldjeS  and)  bie 
Stellung  beö  SdjiffeS  fei,  ober  fetbft  wenn  e3  auf  bem  @runb  feft  fäßc, 
bie  Kanonen  bennod)  augenbücfltd)  im  Ärei3  f)erumgcbrel)t  unb  nad)  jebem 

»u'nfit  be§  ̂ origouts  gerietet  werben  föuuen.  ÜBenn  bie  ̂ Batterie  im ÜJitttelpunft  unb  gerabe  über  ben  Äiel  angebracht  wirb,  fo  fann  mau  auf 
ber  See  bie  fd)Werften  amertfanifdjett  Äauoneu  gebrauten,  olnte  baß  baö 
Sd)iff  ©efaljr  läuft  in  Stücte  geriffen  31t  werben,  ober  auf  anbere  Slrt 
Sdjaben  ju  leiben.  Slujjerbem  bajj  biefe  Slrt  non  Sd)iffen  auf  ber  (See 
nidjt  fdjliugem,  fo  gewähren  fie  audj  ben  SBortfyeU,  ba  ber  Stumpf  unter 
SBaffer  gefenft  werben  fauu,  ba§  bie  fdjwerften  platten  nur  an  ber  Keinen 
Oberfläche,  weldje  ben  Äugeln  ausgefegt  ift,  nöttjtg  finb;  wenn  man  bie 
gange  Seite  be3  Sdjiffeö  mit  bcrfclben  £)icfe  befdjfogen  wollte,  fo  müßte 
ba§  Sd)tff  untergeben.  2lud)  finb  jur  33cbicnung  eines  Monitors  tuet 

weniger  £ente  nb'ftjtg,  als  bei  anbern  Sd)iffcu. 
©er  erfte  Monitor  l)atte  eine  Sänge  dou  rjimbcrtbretunbfiebjig  ̂ uß; 

ber  ©ecfbatlen  einunb  diesig  i$u§  fed)3  3oll;  bie  STicfe  jroölf  ̂ uf$;  bie 

£>icfe  ber  eif erneu  platten  oberhalb  ber  SBafferlinie  war  fünf  güff }  uu* 
terljalb  biefer  Öinie  nur  brei  ober  öter  Bolt;  bie  £)icfe  bc§  ©ebälfeS  ober- 

halb bc§  SBafferS  war  jwei  $UB  brei  30II;  ber  £t)itrm  maß  jwanjtg  $u§ 
im  £>urd)tneffer,  unb  war  neun  guß  l)od);  er  war  mit  ad)t  öerfdjiebencn 

Sagen  eiferner  platten  üon  einem  ,3°^  X)tcte  bebeeft;  fcm^cfdjmj  beftaub 
au$  jwei  clf$öltigen  Äauouen. 
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Sjte  neuen  2ftonitor3,  weldje  nacf)  btcfem  gebaut  würben,  waren  3Wei» 
ljunbert  $ufj.toug  auf  bem  Serbecf ;  ber  $lan,  naä)  meinem  fie  gebaut 
würben,  war  im  allgemeinen  berfetbe  wie  bei  bem  erften,  aber  fte  waren 
tl)tn  an  (Sdwetligfeit  unb  ©tärfe  überlegen.  £)ie  Stürme  waren  elf  ̂ott 
biet  unb  fte  wären  mit  bem  fdjwerften  Kaliber  armirt.  2tcf)t  (Skiffe  bie* 

fer  2lrt,  nebft  bem  „3ronfibe3"  üon  jwetuiibbretjjtg  Kanonen,  waren  bei 
bem  Angriff  auf  Sfyarlefton  beteiligt,  wo  ber  £l)urm  be3  „sJ>affaic"  be* 
fetjätügt  unb  ber  „Seofuf"  allein  gum  hinten  gebraut  würbe. 

T)k  nädjfte  Stoffe  üon  2ftonitor8,  welche  bie  Regierung  bauen  ließ, 
Waren  swei^itnbertfünfunbjwan^ig  $ufe  laug,  unb  üon  taufenb  Sonnen 
Saft,  bie  (Stfenbcffetbung  an  ben  (Seiten  war  elf  £oU  bief.  ̂ Darauf  lieft 

bie  Regierung  ben  ,,^3uritantf,  unb  ben  „£)ictator"  anfertigen,  ber  eine 
baüon  mit  jwei  £t)ürmen,  beibe  naef)  bem  *ßton  beS  SJionitor,  unb  fie 
Waren  p  fdjnetlfaljrenben  Srenjern  auf  bem  Ocean  beftimmt.  £>ie 

SBibberfregatte  „Tmnberberg",  üon  353.  £).  $&cbb  in  9kw  $011  gebaut, 
Weld)e  ftoöter  an  bie  franpfifdje  Regierung  »erlauft  würbe,  war  eine  55er* 
einigung  ber  23ortl)eile  eines  gcwöfynlidjen  Srieg3fd)iffe§  mit  beseitigen 
eines  Monitors,  ©iefe  Fregatte  ift  breifmnbertadjtunö  fiebrig  gujj  taug, 
ad)tuubfcd),}tg  breit,  unb  jweiuiibbreißig  guß  tief,  unb  )vtö  bie  Starte  ber 
eifernen  (Seiten,  foroie  bie  (Sdjwere  beö  ©efdjü^eö  betrifft,  fo  würbe  uod) 
fein  furchtbareres  ®rieg$fd)iff  erbaut. 

£>cr  „ülftonabnoct:"  unb.  ber  „SDIiantonomor/',  jwei  SriegSfdjiffe,  jcbeS 
mit  gmet  Stürmen,  unb  bie  eine  Sefjnelligfeit  üon  elf  knoten  erreichen, 
finb  bie  3?eüräfcntauten  ber  näd)ftcn  Stoffe  üon  Monitors,  weldje  bie 
Regierung  bauen  ließ.  Sie  finb  sweifjitnbertfiebcnunbfünfjtg  ftutft  lang, 
fjaben  £t)ürme,  beren  Seiten  jwölf  ̂ ott  biet  finb;  bie  SSäube  be§ 
Sdjiffeö  felbft  fmb  elf  3oll  bief,  unb  jeber  ift  mit  einer  fünf  scholligen 

Sanone  bewaffnet,  womit  auf  einmal  Sugeln  üon  jufammen  adjtjerm* 
Ijuubert  *ßfunb  in  ein  feinbtidjcS  ©djiff  gefeuert  Werben  fonucn.  (Sine 

nod)  gefät)rtid)ere  Stoffe,  gu  wetdjer  ber  „Salamajoo"  gehört,  Ijat  eine 
Sänge  uon  brcilmnbertjwciunbüiergig  guft;  ̂ Breite  fedjSunbfünfjig  gufe 
ad)t  $otl;  £tefe  eiuimbswanjig  guft  fed)3  3oll;  D*e  eifernen  platten  finb 

gufammen  üiergc'rjn  ̂ oü  bief;  bie  Sßänbc  be§  SSerbecfS  finb  jwölf  3oll 
bief,  einfdjlic^lid)  ber  brei  $oU  biefen  eifernen  33ebectung;  bie  Söänbe  bei* 
!£l)ürme  fyaben  eine  £)icfe  üon  fünfäeljn  ,3otf. 

33einat)e  alle  btefe  <Sd)iffe  würben  contractgemäft  für  bie  Regierung 

gebaut  unb  finb  mit  amerit'amfcfyen  gewalkten  platten  beklagen.  £)er 
(Srfolg,  ben  fie  in  bem  legten  Srieg  Ratten,  beweift,  baß  fie  ben  üon  ifjncn 
gehegten  (Erwartungen  üotlfommen  9?ed)nung  tragen,  ba^  fie  fugclfeft 
unb  im  Stanbe  fein  follten,  ntcfjt  nur  in  feid)tcm  Saffer  31t  manöuriren, 
fonbern  and)  auf  bjoljer  See.    23ei  allen  ©efedjten  mit  Sanbbefeftigungeu 
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mar  ber  Sßcrtuft  an  Xobten  unb  Bermunbeten  auf  tiefen  Monitors  gat^ 

unbebeutenb.  AuS  ben  ©efedjten  mit  conföberirteu  $h*iegS[d)iffcn  ginge« 
bie  Monitors  gcmöfjntidj  ftegreid)  rjeroor,  unb  fie  Ijabeu  fiel)  als  fel)r 
nüfeluty  ermiefen/  foiuotjt  jättt  ©eebienft  als  jur  SSertljetbigung  eines 

§afenS. 

Artillerie  i  m  A 1 1  e  r  t  b,  u  m. 

SBeun  mir  bie  Anfprüdje  ber  (Sf)incfen,  roefdje  fd)on  618  3fat)re  tror 
(Sfjrifto  Kanonen  gehabt  Ijaben  motten,  bei  Seite  fefcen,  fo  ift  es  ermiefen, 
tafy  bie  (Srfinbung  ber  ©cfd)ü£e  unb  beS  SduefcpulüerS  iljren  Urfprung 
im  Orient  Ratten,  unb  bie  Mauren  benü^ten  in  iljrcn  Kriegen  in  Spa* 
nien,  namentltd)  bei  ber  Belagerung  üon  ©aragoffa  im  $a\)t  1118,  Ar* 

rillerie.  ©aburd)  mürben  biefe  neuen'  Saffen  fdjon  tjunbertfünf^ig  ̂ aljre 
cor  ber  (Sntbecfuiig  burd)  sJloger  Bacon  in  (Suropa  eingeführt.  Ginige 
©efd)id)tfd)reibcr  behaupten,  ba£  bie  (Snglänbcr  in  ber  @d)lad)t  bei  Srecn 
im  Qatyx  1346  Kanonen  benü^t  Ijätren,  meldjer  Behauptung  febod)  oo« 

anbern  mibcrfprodjen  mirb.  (Srroiefcn  ift,  bajj  bie  ©panier  im  <$aljr  1308 
burd)  ifjre  Kanonen  bcfdjoffen.  £)te  Beuetianer  gebrauchten  1378  ®a* 
nonen  im  Ärieg  gegen  bie  ©eunefer.  Aber  man  muß  bebenfeu,  bajj  bie 
©efd)ü|e  beS  oierjefinten  ̂ afyrfjunberts  oon  öußerft  rof)cr  (Eonftruftion 
unb,  meit  fie  gerne  jerfprangen,  für  $reunb  unb  $einb  gleid)  gefäljrlid; 
maren. 

3m  fünfzehnten  3at)rl)unbert  "mürben  grojje  Berbefjerungen  in  ber 
Artillerie  eingeführt,  unb  bie  Kanonen,  meldje  mau  bis  bal)in  cinfadj  ha* 
burd)  gemacht  t)atte,  bajj  utan  eiferne  Btäbz  burd)  eiferne  9tiage  aneinau^ 
ber  feft  f)iclt,  mürben  jefct  aus  (Sifcn,  Tupfer  unb  ÜWeffing  gegoffen. 
$arl  VIT.,  ̂ öuig  öon  granfreid),  führte  Kanonen  mit  ©d)ilbmpfcn  ein, 
fomie  bie  erften  ̂ affeten  unb  eiferne  kugeln  ftatt  ber  Steine  unb  anberer 
2Burfgcfd)offe,  meld)e  man  bis  barjin  benü^t  tjatte.  ©eine  ̂ adjfolger 

fügten  nod)  anbere  SBerbefferungen  l)inju,  moburd)  bie  $clbgefd)ü£e  leid); 
tcr  gemad)t  mürben.  Qm  fiebjel)ntcn  3arjrt)unbert  famen  Patronen, 
$artätfd)en,  rjotjle  kugeln,  Dörfer,  £>aubi£en,  Bomben,  ,günber  w 
©ebraud),  unb  aufjerbem  erlitt  bie  BcfeftiguugSfunft  eine  Dollfommene 
Ummäljung,  meld)e  ber  neuen  ̂ riegsmaffen  falber  nöttjig  mürbe.  Qu 
ben  Kriegen  SubmigS  XIV.  mar  ein  Artilleriesug  öon  jmeirjunbert  $a* 
nonen  nid)ts  felteneS.  Qm  Qa\)t  1690  mürbe  in  grantreid)  bie  erfte 
@d)ute  für  Artillerieoffiziere  gegrüubet.  3U  Anfang  beS  ad)t}ef)itten 

3al)rf)unbertS  führten  bie  meiften  ßänber  (Suropa'S  baS  ©cfd)ü£mefen 
regelrecht  in  il)ren  Armeen  ein.  griebrid)  ber  @rojje  führte  eine  tüd)tige 
reitenbe  Artillerie  ein,  unb  cor  bem  (Snbe  beS  adjtjc^nlen  ̂ aljrljunberts 

35 
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bitbeten  ficfj  tu  £)eutfd)lanb  bie  bcftcn  SIrttCfcrtfteit  Jener  £ät  Ijeran. 
Napoleon  war  fogufageu  ein  geborner  SIrtitlerift,  unb  mit  ben  leichteren 
fyetb^efdjüfecn,  in  oorljer  unbekannter  2lugal)l,  befiegte  er  gang  (Europa. 

yiad)  bem  Sturge  Napoleons,  im  3aljr  1815,  öcrbeffcrteu  bte  Nationen 

Gmropa'8  il)re  SlrtUlerte,  fie  fdjafften  baS  leidjte  Kaliber  ah  unb  führten 
ftatt  beffen  fdjrocrere  ©cfcfyit^e  nadi  bem  53cifpiel  ber  Grnglänber  ein. 

Unter  ben  neuereu  tjat  SouiS  Napoleon  üiel  Slufmerffantfcit  auf  bte  33er* 
befferung  ber  Artillerie  rermenbet,  unb  mäfjrenb  ber  testen  Kriege  finb 
riete  neue  SBaffett  gum  X)ienft  im  $elbe,  in  $eftungen  unb  auf  ber  See 
erfunben  morben;  mau  tjat  {efct  bte  fdjtoerften  ©efdjüfce  auf  ©Riffen  unb 
in  geftungen,  ©reljfanonen,  2ftitraitteufc§  unb  bergteidjen  meljr. 

2lrtiIIerie,in   21  m  e  r  i !  a. 

(Sinem  ©efdjidjtfdirciber  ber  „üfteuen  ̂ ieberlanbe"  gufofge  goffen  bte 
Soloniften  in  9Koffad)ufett8  fcfyon  im  $a\)t  1664  Kanonen  unb  Sanonen* 
fugein.  $m  $aty  1748  mar  gu  SBribgeraater,  im  Staat  3ftaffad)ufett3, 
eine  ©ieftcrei,  mctdje  Kanonen  aus  9J?effing  unb  (Stfen  madjte,  ron  3>eü 
pfünbent  bis  gu  ,3meiunbDtergigpfüiibern.  £)iefelben  mürben  gtterft  in 

einem  StM  gegoffen  unb  bann  gcbofyrt.  2Öät)renb  beS  9?eöo(utionS* 
frieges  mürben  Kanonen,  Äanouenfugcln  unb  bomben  in  ÜJftaffadmfettS, 
9Jl)obe  ̂ Staub,  (ionnectieur,  9iem  Werfet),  ̂ ennfrjfüanten  unb  2J?art}fanb 
gemadjt,  unb  mürben  in  beträchtlicher  2tngat)l  burd)  baS  gange  £anb  Der* 
tl)citt.  Sßiffiam  ©enning  in  Sumbcrtanb  (Somit!),  ̂ ennftylöanien,  madjte 
eine  fetjr  mirffame  Kanone  aus  gcfdjnuebeten  eiferneu  Stäben,  bte  er  burd) 

9?eife  aneinauber  fcrjloß.  Qn  Springfietb,  SJcaffadjufettS,  unb  in  (Bali»" 
burt),  Connecticut,  mürben  Kanonen  gemadjt,  ron  SBietpfünbern  bis  gu 
^mctunbbreifetgpfünbern.  2lud)  gu  ÖJeabing  unb  Söarmicf,  im  Staat 
^ennf^iöauien,  mürben  oicle  Kanonen  gegoffen.  SJiit  ben  ©ebrüberu 
SpugbeS  in  fyrebcritf  (Sountrj,  Sföartjtaiib,  mürbe  ein  (Sontract  gcmad)t, 
baft  fie  taufeub  Sonnen  Kanonen  liefern  füllten,  unb  bte  Summe  ron 
adjttaufenb  Dollars  mürbe  barauf  rorgefdmffen,  unb  fpätcr  mürbe  nod) 
mtjjerbem  gmeiunbgmangig  unb  gmeibrittet  ̂ Dollars  per  Sonne  bcgaljtr. 
Qn  ber  £fmt  mürbe  mäfyrenb  ber  SRcoolution  genug  Artillerie  ameritani* 
fdjer  gabrifation  geliefert,  unb  einen  meiteren  23orratl)  lieferten  bte  im 
©efedjt  erbeuteten  ©efdjüfee.  %la<5)  einer  SInefbote  aus  ber  9?eoouitionS* 
geit  fragte  eines  SageS  ein  engüfetjer  Offizier  erftaunt  einen  3lmerifancr, 
mo  benn  feine  Sanbstcute  alle  tt)re  Kanonen  fjernäfymen,  morauf  biefer 

antmortete:  mir  madjen  fie."  darauf  mollte  ber  (Snglänber  miffen,  mo 
benn  bie  üftttftcr  bagu  Verlornen,  unb  bie  Slutroort  lautete:  „oon  Sara* 

toga". 
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3m  Oaljr  1810  gab  e3  mehrere  ©iejjereien  im  öaube,  rcriije  35ombeu, 

kugeln  unb  Kanonen  üon  Keinem  Kaliber  goffen.  $n  „€eäl  (Eountr/'  im 
«Staat  SDcartylanb;  in  bei*  9?ät)e  oou  Sßafljington;  unb  $u  3tidmtonb  üt 
33irginicn  würben  brei  ©iejjereien  errietet,  weldjc  fäljig  waren,  bie  größ- 

ten Kanonen  ju  gießen;  fie  Ijattcn  bie  nötl)ige  IDcafdunerie  jmn  JSBofjren, 
fo  baß  iebe  oou  ibneu  ungefähr  breibunbert  Stücf  im  Qah,x  anfertigen 

tonnte.  $m  -3;a^  1813  madjte  eine  äfteffingfabri!  in  SBatertitiet,  9km 
Darf,  Kanonen  auf  (Soutract  für  ben  Staat  Connecticut,  $m  barauf- 

folgenben  $abr  würbe  Oofetib,  ÜRcßturg'3  (Sifengietferei.  gu  ̂ittsburg,  in 
sßeunfljloanien,  etabltrt;  in  berfclbcn  mürben  Kanonen  für  bie  flotte  auf 
beut  (grie*§fce,  unb  für  bie  SBerttjeibigung  üon  9tcw=£>rtean3  gegoffen. 
$}qv  1836  würben  patente  bewilligt  auf  eine  ücrbeffcrte  ÜKetijobe  & ano* 
nen  3U  rieten,  unb  auf  eine  Kanone  mit  titriert  Kammern.  33i3  junt 
Qal)X  1857  würben  ungefähr  breiljunbert  patente  auf  Kanonen,  ©efdwffe 
unb  anbere  $riegögcgenftäube  in  biefcm  Laube  eingetragen. 

©ie  wid)tigften  unter  ben  ferneren  Kanonen  araerifanifdjer  (Srfinbung 

finb  bie  öon  ©atjlgren,  9iobman,  'parrott,  SBiarb  unb  Stme§.  ©er 
Lieutenant  unb  fpätcre  glüget'lbmiral  3:ol)u  2t.  ©ahlgren,  trat  mit  bem 
£rieg§minifterium  tu  SBajt)iugton  im  Qab,x  1847  in  SScrbinbung,  unb 
roätjrenb  ber  laugen  ̂ eit,  bie  er  im  ©teufte  War,  madjte  er  tiiete  wichtige 
33eränberungen  unb  führte  mehrere  (Srfinbungen  ein,  wie  g.  33.  .^aubifcen 
für  23oote,  mit  eifernen  Laffetten  311m  ftelbbieuft,  unb  feine  fcbwere  Uta* 
r.oue  ju  bomben,  ©ie  Kanonen  üon  ©atjlgren,  bie  gewöbutid)  ntdjt 

gebogen  finb,  finb  an  iljrcr  befonberu  $orm  unb  an  bem  ferneren  f)iuter* 

ttjeil  31t  errcnnen,  wa§  baS  heftige  ̂ urüd'prallen  beim  2lbfd)ie§en  wenn 
jticfjt  ganj  tierh,inbert,  fo  bod)  bebeutenb  fd)wäd)er  madjt.  ©ie  Kanonen 

werben  gegoij'en,  unb  nadjbem  fie  abgefüllt  finb,  werben  fie  ausgeglüht 
unb  ju  ber  »erlangten  ©röße  jubereitet.  ©ie  gebnjötiige  Kanone  tion 

©abtgren  t)at  eine  innere  Sänge  tion  t)unbertfieben  ̂ oll;  bie^adjtjöllige 
wiegt,  bei  einer  Länge  tion  bunbert  doli,  breiunbfed)-,ig  ßentner,  unb  bei 
fünf  ©rab  (Sleoation,  wenn  mit  neun  $funb  s£ulüer  geloben,  bat  fie  eine 
Sdmßweite  tion  fiebjeljnbunbertfcdiSunbfiebjig  2)arb3. 

©ie  9fobman'fd)e  Kanone,  nad)  bereu  ̂ rittjiti  fet^t  in  ben  bereinigten 
(Staaten  altes  fdjwere  ©cfdjüfe  gegoffen  wirb,  gießt  man  über  einen  Ijol)* 
len  fjormfern,  in  weldjem  fid)  SJBaffer  befinbet,  fo  baß  ba§  SDtfefäfl  oon 
innen  abgefüllt  wirb;  woburd)  bie  innere  glädje  an  £ärte  gewinnt,  unb 
bie  ©efdjütje  weniger  teidjt  gerfpringen. 

©ie  ̂ arrott  gezogenen  Kanonen  unb  ©efdjoffe  fjaben  fid)  im  testen  $rieg 
als  fctjr  bienftbar  erwicfeu.  ©ie  erfte  ̂ arrott^anone  würbe  in  ber 

©iejjerci  $u  Sßcfttioint  in  1861  gegoffen.    ©a§  ̂ afjr  ftiäter  fing  ber  (§r* 
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fmber  an,  3ÖJ^i^unbcrtpfiinbcr  Don  einem  Kaliber  oou  afyt  £oU  gu  raa» 
d)en,  unb  fpäter  £>reil)unbertpfünber  Don  gelmgölligem  Zauber. 

£)err  Norman  Starb,  ber  Sfyef  ber  ®efd)ü&fabrtf  gu  £renton,  madjte 
bie  erften  <StaI)ffanoncn  in  biefem  Sanbe,  unb  [eine  gelbbatterieu  mit 
tfjren  Derbefferten  gaffetten,  erwarben  fid)  eine  grojje  Deputation  burdj 

tfjre  Tragweite  unb  ̂ ßräcifion.  21ud)  machte  er  fdjvne're  gejogene  <&ta\)U 
!anonen  für  ©djiffe  unb  Derforgte  bie  Güjpebition  unter  33urnfibe  md) 

$orb*ßarolina  mit  allen  itjren  ®efd)ü£en.  Qm  !jat)V  1864  goß  er  eine 
grofje  Kanone  für  bie  flotte,  mit  einem  Soften  auf  wanb  Don  adjtjigtau* 

fenb  ©ollars  —  bie  größte  im  gangen  Kante,  mit  2lu§nat)tne  allenfalls 
ber  Dobman^anone  im  gort  Monroe. 

£>err  ̂ oratio  2tme§  in  gallo  23ülage,  Connecticut,  erfanb  im  $al)x 
1854  eine  Kanone  au§  ©djmiebeeifen,  wetdje  alle  anbern  Kanonen  Don 

gleichem  ©ewidjt  übertreffen,  baburd)  bajj  fie  bie  ftärfften  Labungen  au&= 
galten  fann  ofjne  gu  gerfpringen. 

£)ie  großen  Sanonengiefcercien  ber  bereinigten  «Staaten  finb  in  Sßeft- 

point,  in  ber  gort^itt-gabrif  5"  'pittäburg,  unb  bie  <Scott^®ie^erei  gn 
Sßeabing  in  ̂ cnnftyloauien.  £)ie  gort^itt^abrif  ift  feit  bem  3a§x  1813 
in  £f)ätigfeit  gewefen.  ̂ n  biefer  ©icfcerei  fajjte  ber  Lieutenant,  fpätere 
©enerat  Dtobman,  welcher  fjier  für  bie  Regierung  befd)äftigt  war,  bie 
$bee,  bie  Kanonen  fyoljt  31t  gießen  unb  fie  Don  innen  fycrauS  abguiüfjteu. 
Qm  $at)r  1859  würbe  f)icr  bie  fünfgefyngöllige  Kanone  Don  ütobman, 
weldje  neununboierjigtaufenb  ^funb  wog  unb  bie  mit  fünfunbbreißig  bis 

$u  fünfjig  ̂ ßfunb  ̂ utoer,  unb  £)ol)lfugeIn  Don  breiljunbcrt  bis  breifyun* 
bertbreißig  ̂ funb  ©ewidjt,  getaben  werben  lonnte,  erfolgreich  gegoffen. 

£)iefe  Kanone  würbe  fpäter  nad)  ber  geftung  Monroe  gebracht  unb  ba* 
felbft  31t  wteberfyolten  SWaten  abgefeuert.  <Später  würben  nod)  größere 
Kanonen  gegoffen,  baöon  gwei,  mit  benen  ©efdwffe  öon  taufenb  $funb 

©ewidjt  abgefeuert  werben  fonnten.  $n  ber  (3cott-©ie^erei  gu  Deabing 
waren  Diele  fünfäefyngöttige  Kanonen,  bie  oiergig  Tonnen  wogen,  gegoffen 
worben. 
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83erbot  gegen  ba§  9iäben  im  2l(tertbum.  —  Sßertbeilung  ber  Arbeit. —  23ebeutung 
tvt\§ix  Unterfleiber.  — Statiftif  ber  Prägen  unb  ÜÄanfdjetten.  — 3u«£jaufe 
gemalte  Prägen.  —  Sa§  Ocfc^äft  in  ber  fyabrif  Bon  Gtuett  S3roti)er»  unb 
6omp.  —  Sßerfabren  um  eine  neue  5J?obe  berau^ubringen.  —  ©rö^e  ber  ̂ älfe 
ber  Seute.  —  3ufcbneiben  beS  Stoffe».  —  Sie  3FJeif>c  öon  Operationen  be* 

•Jläbenä.  —  Sa3  ̂ läbmafcbinenjimmer.  —  Sie  2Ba)"d)anftaIt  unb  ibre  Grftn* 
butigen.  —  gertigmacfyen  unb  ̂ nfpijiren  ber  SBaaren.  —  33orbebad?t  unb  Un- 
ternebmungsigeift  um  ein  ©efd)äft  üorjubereiten.  —  Sie  ffbmarotjeriftbe  2Irt 

©efd)äfte  ju  machen.—  33ejiebungen  -ju  ben  2ubeitern.—  -Könige  Gigenftbaften 
ber  2lrtifel  für  Männer  unb  grauen. 

(§3  tft  eine  fonberbare  Sljaifadje,  bafj  einzelne  Slrtcn  ber  ̂ abritatton 
ntc^t  allein  megen  ©efcrjäftSöorurtrjeilen,  fonbern  aud}  au§  9?eligiöfität 

»erboten  mürben,  gerabe  tote  e3  innerhalb  eineö  ̂ atyrljunberts  öorgefom= 
nfen  tft,  bajj  ein  frommer  alter  §crr  gegen  bie  2lnlegung  oon  Kanälen  ben 
reügiöfen  ßinmaub  ju  marken  l)atte,  ba§  menn  ©Ott  in  biefen  Kanälen 
SBaffer  tjätte  tjaktt  motlen,  er  e$  fo  eingerichtet  Ijaben  mürbe.  53i§  pr 
3eit  be3  (SinfatlS  ber  ülßorjainebaner  in  3nbieu  (A.  D.  664)  fyielt  man  e§ 
in  biefem  £anbe  gan^  allgemein  für  einen  greoet  an  ben  ©Ottern,  Sletber, 
bie  aus  ©tücfen  Zuä)  gufammengenäljt  maren,  ju  tragen,  £)eel)atb 
mürbe  jebe§  ©emanb  in  einem  einzigen  Stiic!  gemoben,  nber  üon  einem 
größeren  ©tücf  auSgefcfmitten;  unb  bie  9iab,erei  ftanb  bafyer  in  jenem 
Sanbe  auf  einem  ferjr  niebrigen  ̂ ufje. 

$e£t  fielen  bie  ©aefcn  anberä.  ©er  ©eift  unferer  3eit  fuct)t  im 
©egentf)eit  alle  Strien  oon  SBaaren  in  nnjäljligen  Abarten  su  öerotelfäk 
tigen,  fomie  bie  äftafdjinen  jur  Anfertigung  ber  einzelnen  £b,eile  an^u* 
menben,  unb  biefe  £f)eUe  mieber  in  unjäl)iige  anbere  £fcile  ju  ̂ erlegen. 
Unb  bie  (Stnfüfyrung  ber  Üftäfymafcrjine  ift  einer  ber  legten,  ber  größten  unb 
nü^lic^ften  dritte  be§  [oktalen  23orrucfen& 

(607) 
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UDte  erften  Kleiber  waren  £äute  uitb  Feigenblätter,  ©arm  trug  man 

gufammengewobene  Stoffe,  aber  biefetOen  tnurben  ftet«  gu  £aufe  fabri* 
;$irt.  später  gab  e«  £cute,  bie  be  ff  er  bagu  eingerichtet  waren,  unb  biefe 

fingen  au  (Stoffe  für  aubere  gu  weben;  unb  „^urpur  unb  feine  l?einewaub" 
gehören  311  ben  friUjeften  SIrtifeln,  bie.in  Der  ©efdjidjte  be«  £mnbel«  t>or* 
fommen. 

£)a«  $efd)äft  in  fertigen  Leibern,  tüelcjfje©  ein  berfjättnijjmäjjig  neues 

in  ber  (Sfjriftenljeit  ift,  mu$te  offenbar-  weit  früher  £>a  eingeführt  werben, 
wo  bie  üteibung  meiften«  au«  einem  bloßen  £ud)  jum  Uebermerfeii  be« 
ftanb.  ©od)  gab  e«  in  (Suropa  feit  ̂ atjrtjunberten  bie  Keinen  Kleiber* 
laben,  obfdwn  bie  ̂ abrifation  im  ©rojjen,  wie  fie  fyeutgutage  beftefyt,  erft 
tuet  fpäter  eingeführt  würbe.  Sftadjbem  ba$  befonbere  iHeiberge)d)äft 
entftanben  war,  ttjeilte  fid)  biefe«  wieber  in  üerfdjiebene  £t)eite,  e«  bitbete 

fid)  ba%  ©efd)äft  in  Unterleibern,  bann  folgte  ncdj  eine  befonbere  2lbtt)ei= 

hing  in  Unterfteiber  für  9)?  ärmer,  unb  bie  letzte  2lbtt)etfratg  ift  ba«  je^t-ge 
(2pejiatgefct)äft  in  prägen  unb  Uftanfdjetten.  !£)ie  3ufwtft  muB  entfdjei* 
ben,  ob  fid)  nidit  aud)  uod)  grofje  Käufer  bilben  werben,  bie  nid)t«  al« 
$nopftöd)er  madjen,  ba  ba«  ̂ nopfgefdjäft  bereit«  eine  Spezialität  ge* 
Worben  ift. 

9?einfid)feit  unb  Weiße  Kleiber  gcfjen  ftet«  gufammen.  So  überhaupt 
Kleiber  getragen  werben,  ha  wirb  man  finben,  bat}  weiße  Unterfteiber  mit 

ber  SReinfidjfeit  ber  'perfon  fmnb  in  £)anb  gefyen. 
Stoiber  erfüllen  metjr  al«  einen  £xvtd  —  fie  bienen  ber  Sittfamfeit, 

bem  (Somfort-unb  gugleid)  al«  Sdjmucf.  Ü)ie  SRidjtung  ber  9?eugeit  ift, 
jene  brei  ̂ weefe  gu  erfüllen  nub  gugleidj  bie  freie  Ausübung  ber  pfytjfifctjen 
£t)ätigfeit  nid)t  gn  tjinbern.  Sa«  nun  bei  ber  mobernen  Steibung  d)araf- 
teriftifd)  unb  gugteid)  elegant  31t  nennen  ift,  \>a^  ift  bie  (Srfdjeinnng  bc« 
Weisen  9?anbc§  ber  unteren  Kleiber  am  £>atfe  unb  am  ̂ anbgelenf,  t>a 
bie«  bie  einzigen  ©teilen  finb,  an  welchen  ber  Körper  unbebeeft  bleibt. 

(§«  ift  ftar,  ba§  weiße  Oberftädjeu,  weld)e  auf  biefe  Slrt  ber  äußeren 

Sttmofppre  blo«geftellt  finb,  früher  fdimu^ig  werben  muffen,  al«  bie- 
jenigen,  weldje  bebeeft  bleiben,  unb  e«  ift  bafyer  f)intänglid)er  ©runb  oer- 
tjanbeu,  warum  reine  prägen  unb  9J?anfd)etten  t)äufigcr  angettjan  werben 

al«  ein  reine«  §emb.  (§«  gibt  feine  guöertäfftge  <Statifttf  über  ̂ emben, 
foweit  unfere  feigen  Senntniffe  reiben,  aber  e«  bebarf  feiner  complicirten 
9?edmungcn,  um  gu  beweifen,  bafj  bie  3ar)t  ber  prägen  unb  Oftanfcfyettcu, 
Wetdje  in  ben  bereinigten  Staaten  ba«  Satyr  über  verfertigt  werben,  eine 
ungeheure  fein  wujj.  Sir  fyaben  eine  33eoötferung  oon  ungefäljr  Diergtg 
SftiQionen.  angenommen,  wir  gießen  oon  btefer  3al)f  ein  ̂ ierttjeit  ab 
für  ißerfonen,  bie  31t  fnng  finb,  um  foldje  Slrttfel  gu  beulten,  unb  uod)  ein 
anbere«  Viertel  für  fotebe,  bie  gu  faul,  gu  fd)mn£ig  ober  31t  arm  finb,  um 
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biefetben  ju  tragen,  fo  bleiben  immer  nod)  stf)än^ig  IBKIgiftWti  übrig. 
SBeitn  mau  nun  für  jcbe  ̂ erfon  fedjS  Kragen  unb  fcd)S  ̂ aar  äWanfdjcttcit 
aufdjtägt,  was  {ebenfalls  ein  ganj  müßiger  9lnfd)tag  ift,  fo  fommcu  im 

©anjen  nur  adfoctjn  ©tuet  für  bie  *ßcrfon  IjerauS,  für  bie  ganzen  s3er* 
einigten  Staaten  aber  mürbe  es  brcil)unbertfcd)}ig  üDiittioneu  Stücf  ober 
breiig  Millionen  £u£enb  meiner  SBaaren  auSmad)en,  bie  am  £>als  unb 
am  |)aubgcteuf  getragen  werben.  3m  3)urd)fd)uitt  tonnen  biefe  fed)-3 
Prägen  unb  fcd;S  tyaax  9D?anfd)ctten  einer  ̂ erfon  IpdjftenS  cin^aljr  laug 
bienen,  unb  bie  oben  angegebene  Quantität  muß  batjer  jebcS  $at)r  neu 
fabrtjlrt  werben,  ©elbft  wenn  bie  obigen  3al)fca  jü  tjoer)  attgefdjfageu 
fein  fotlten,  fo  ift  es  bod)  gewiß,  ba§  bie  wirftidje  £otatfumme  eine  unge* 
Ijeuer  große  ift. 

£>ie  ©efd)id)te  ber  fünfte  unb  £)anbwcrfe  liefert  triefe  35cifpiete  oon  ber 
Gicmcentration  ber  ̂ abrifation  eines  beftimmten  Slrtifefä,  aus  irgenb  einem 

©runbe,  an  einem  beftimmten  tyia%t.  So  ijat  ftd>  3.  $8.  baS  pntgefcfjaft 
311  £>anburrj,  im  Staat  Sonuecticut  feftgefetst,  fdjou  feit  länger  als  rmn* 
bert  $ajjreu;  Ufyren  werben  tu  Serrtpitte  gemacht,  gerabe  tute  wenn  fie 

nur  bort  wadjfen  würben;  billige  Bijouterie  fabri3irt  man  tu  Slttteboro', 
unb  fo  fort. 

©affetbe  ©efe&  ber  Iggregation  ift  3d)utb  baran,  baß  baS  ©efdjäft 

beS  tagen?  unb  ÜKanfdjettenmadjenS  unb  einige  anbere  eng-  bainit  3U* 
fammenl)ängenbe  Oefcbäfte  31t  Zvot),  im  Staat  9?ew  9)orf,  aufgeworfen 

finb,  wo  ungefähr  adjtseljn  §äufer,  einige  baoon  feljr  reid),  fidj  mit  bie^ 
fem  einen  @efd)äft  abgeben.  28ir  wollen  in  biefem  Strtitet  btt  (5inrid)= 

tung  fowie  bie  Operationen  eines  biefer  Käufer —  ber  Ferren  ©eorge  35. 
(Eiuctt,  23roS.  unb  Somp.  betreiben,  um  31t  geigen,  oon  weidjcm  VLm* 
fang  unb  weldjcr  Söebcutung  bie  üttadjfrage  nad)  2lrtife(u  ift,  weldje  fdjetn* 
bar  oon  fo  geringer  Bebeutung  finb,  fowie  bie  erftauultdje  ©röße  beS 
$apitais,  baS  in  biefem  ©efdjäft  angelegt  ift,  unb  bie  2#anuigfattigfcit 
ber  Operationen,  welche  babei  ausgeführt  werben,  um  Saarcn  311  fabrU 
jireu,  Wcld;e  ben  ©efdnnacf  Dieter  Käufer  beliebigen,  bie  jugteid;  nid)t  3U 
treuer  finb,  unb  Welche  beunoef)  bem  gabrifanten  für  feine  £eit,  Arbeit, 
unb  fein  Talent  eine  gehörige  Vergütung  gewähren. 

§Me  grau  ober  bie  Butter,  welche  für  itjren  9)Jann  ober  Sofjn  ein  fyal* 
beS  !£u£cub  Prägen  madjt,  fjat  eine  einfache  Stufgabe  oor  fid).  Sie 
nimmt  baS  Üftaß  beS  £>atfeS,  ober  eines  f>embeS  ober  eines  fdjou  getrage- 

nen f  ragcnS.  SBemt  fie  einen  fragen  3ur  Verfügung  f)at,  fo  ift  baS 
SJJufter  fd)ou  fertig;  wenn  nidjt,  fo  fdjneibet  fie  ein  ÜJttuftcr  üon  Rapier, 
aus  bem  ©cbädjtniß,  ober  wie  es  ttjr  gerabe  am  befteu  bünft.  Txmn 

fdjneibct  fie  l*cinewaubftnctd)en  aus,  rjeftet  biefelben  ancinanber,  retf)t 
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fie  jufammen,  Bracht  bie  topf  lödjcr,  wäfdjt  ben  tagen,  ftärft  beufetben, 
troefuet  unb  bügelt  il)n,  unb  bie  Arbeit  ift  gefdjeljen. 

©nen  gewaltigen  Slbftanb  gegen  biefe  einzelne  Sftätjertn  bilbet  eine  große 
gabrif,  wie  biejenige  ber  ̂ erren  ©eorge  SB.  Sluett,  SBrotljerS  unb  (Somp., 
mit  itjrem  ©ufcenb  großer  Säte,  tu  beren  jebem  fo  diele  |>änbe  mit  einem 
befonbern  £f)eit  ber  $abrifation  befdjäftigt  finb;  mit  ifyren  ljunberten  üon 
anberen  Arbeitern,  weldje  alte  irgenb  einen  befonbern  £fyeit  üolten* 

ben;  mit  itjrein  tjorjen  unb  luftigen  ̂ ä^immer,  in  weldjem  rnmbert-,  üom 
£ampf  getriebene  ̂ äl)inafd)inen  arbeiten,  ferner  gehört  gu  ber  gabrif 
eine  befoubere  SBafdjanftalt,  metdjer  ein  praftifd)er  (Srjemifer  unb  Gsrfmber 
öor[tel)t;  bann  eine  große  ̂ iebertage  für  bie  SBaaren,  welche  ijiut.  SScrfauf 
fertig  finb,  unb  bie  un gel) eure  Quantität  täglid)  fid)  fammelnber  Artifet, 
weldje,  wenn  fie  oon  einem  Sturmwiub  auf  bas  gelb  gebtafen  würben, 
ganje  Sicfer  mit  einem  leinenen  Scrmee  bebeefen  mürben. 

£)urd)auS  nicfjt  bie  unmidjtigfte  Slera  in  ber  ©efdiidjte  eines  Fragens 
ift  Diejenige,  in  wetd)er  er  nod)  gar  nid)t  eriftiri.  kaufen  wir  ̂ um  £5eU 
fpiel  im  SDßouat  September  einen  neuen  Sßorratf)  üon  Prägen,  bie  nad) 
ber  neueften  £)erbfrmobe  gemadjt  finb,  unb  aus  ber  gabrtf  ber  Ferren 
©eorge  £5.  Stoett,  ©rotier«  unb  (iomp.  fommen.  3U  bk\tv  neuen  gorm 
würbe  ber  ̂ 5tan  warjrfdjeinlid)  fdjon  im  üftonat  -Sunt  gefaßt,  baS  Ijetßt, 

entweber  einer  ber  sßrinjipale,  ober  attd)  einer  ifyrer  Augeftettten,  fam  auf 
bie  ̂ bee,  an  ber  beftefyenben  9ftobe  irgenb  etwas  jn  oeränbern  ober  $u 
oerbeffern,  fei  eS,  ha^  ber  fragen  breiter  ober  fdjmäler,  runb  ober  fpifctg 
gemacht,  ober  and)  anberS  gefteppt  werbe. 

Söcnn  bie  3bee  31t  einem  fotdjen  neumobifd}en  fragen  fid)  ju  ber  ge* 
porigen  9?eife  entwiefett  bat,  wirb  fie  in  einem  iUcufter  gleidjfam  üerför* 
pert,  unb  wenn  man  Urfadje  fjat  31t  glauben,  baß  bie  neue  $orm  beut 
^3ubttfum  gefallen  wirb,  fo  ift  bie  nädjfte  grage,  *we  ötet  ̂ eug  bei  ber 
Anfertigung  abfallen  wirb.  £)ieS  findet  man,  wenn  man  baS  SDZufter  auf 

ber  öeinewanb  ber  Seite  nad)  miür,  unb  ber  s$tan  wirb  angenommen  ober 
oerworfen,  ober  aud)  etwas  üeränbert,  je  nadjbem  baS  9J?effen  ausfällt. 
(Sollen  Die  Prägen  gemadjt  werben,  fo  muffen  juerft  einige  jwanjig  Stücfe 
£>ofj  geformt  werben;  fie  muffen  bie  üUcufter  311m  Arbeiten  geben,  weldje 
bie  jgufdjnetber  benähen,  um  bie  Stücfe  Beug,  bk  fertig  ju  näfyen  finb, 
barnad)  nu  formen.  ©te  £aty  wirb  wie  folgt  beftimmt:  ein  tjöljernes 

SJiufter  gibt  bie  gorm  beS  „Raubes",  ein  anbercS  gibt  biejenige  beS  $ra= 
genS  felbft.  Aber  eS  gibt  £)älfe  üon  öerfd)iebenen  ©rößen.  ©er  Umfang 
ber  §älfe  ber  Scanner  wedjfett  üon  gwölf  unb  einem  balbcn  ̂ otl  bis  31t 
ad)t$erjn  £ol\,  bei  grauen  oon  jeljn  bis  31t  fedjjeljn  unb  einem  falben  g,ott. 
,3wifd)cn  tiefen  Gjjtremen  nun  wirb  ein  SKaßftab  angelegt  oon  12|  £oü, 
13  ,3otl,  13|  3oU  unö  [0  fort  bis  ju  adjtjeljn,  unb  in  biefem  gälte  braudjt 
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man  alfo  gtobff  23iuftcr  ocrfdjiebener  ©röjje.  £>iefe  finb  für  bie  „SSänbcr" 
ober  beu  £tefa§  befttmmt,  unb  jwötf  anbere  SDtuftcr  finb  nöttjig  $u  bem 

eigentlichen  ̂ ragenftücf.  SDicf«  2JJufter  werben  oon  Sorgfältig  getroefne* 
ten,  bünnen  23rcttd)cn  21f)ornt)o($  auSgefcfmitten. 

hierauf  t'ommt  baö  Sluöfcfjnetben.  $u  biefem  ̂ roeef  wirb  ein  cjanjcö 
fsiiicf  3cug  mit  ber  größten  Sorgfalt,  unb  ganj  eben  unb  glatt,  auf  baä 

21u5id)iicibcbrctt,  eine  biete  ̂ taufe  oou  meinem  ft-idjtenfjol},  ausgelegt. 
SDsefcS  f»olj  macht  baö  Keffer  weniger  ftumpf  als  irgenb  ein  aubereS, 
unb  wenn  bie  Cberftädje  oon  ben  uujäijligen  Ginfdjnitten  j«  uneben  gc* 
worben  ift,  wirb  fie  wteber  ganj  eben  gehobelt.  Gine  Stnjaljt  fernerer, 

gtoefenförnüger  Stücfe  Gifen  werben  auf  ba$  Sud)  gelegt,  um  t§  nieber- 
gubrücfcrt  unb  feftjurjatteu.  ©ie  Keffer,  welche  man  gebraudjr,  rjdben 
fuqe  klingen,  etwa  wie  ein  Keines,  fiiqeS  Sdjutjmadiermeffcr,  unb  bie 
klinge  ift  für  ftd>  bcfonbcrS;  juin  ©ebraud)  wirb  fie  mittels  einer  Keinen 

<2tett)'d}raube  im  ©riff  befeftigt.  GS  gibt  in  STrot)  einen  einzigen  Sd)inieb, 
ber  tMsfdfliejjltdj  baS  ©erjeimniß  befifct,  biefen  Ufieffcrn  gcrabe  bie  rcdjte 

(Stellung  ju  geben,  ba§  fie  mit  ber  mögüdjft  geringen  2ßüf)e  burd)  Seine« 
waub  oon  adjtunböieqigfad)er  £)icfc  Ijinburdjgcrjen.  Gr  beljätt  baS  @e= 
rjeimnijj  für  fid)  unb  $efyt  barauS  rinen  großen  ©ewinn. 

S&enn  "bie  ©tücfe  auSgefcrjmtten  finb,  werben  fie  in  flehte  s}>äcfd)en  ̂ u« fammengetegt,  weid)e  baS  Material  ja  einem  T)u£enb  Prägen  enthalten, 

unb  ber  3nf)alt  eincö  ̂ äcfd)eu3  bleibt  bei  alten  beu  ocrfdjiebenen  Opera* 
tionen,  wctdje  ein  fragen  burd^umadjeu  f)at,  beifammen,  bis  baS  ganje 
£u£eub  Prägen  fix  unb  fertig  ift,  um  oerfauft  ju  werben. 

£)fe  oerfd)iebenen  Operationen  folgen  auf  einanber  wie  folgt:  nadjbent 
bie  prägen  (1)  jugeidjuttten  worben  finb,  werben  fie  (2)  übereiuanber- 
gelegt,  (3)  gebrerjt,  (4)  gefteppt,  (5)  bie  33aube  über  einanber  gelegt, 
(6)  bie  iöanbe  umgewenbet,  (T)  gefteppt,  (8)  bie  ̂ nopfiödjer  auSge* 
fdjnitten,  (9)  bie  Änopfiödjer  üolienbet.  Ginige  biefer  Slrbciten  gefdjeben 
außerhalb  ber  tfabrif,  aber  baS  Reifte  Wirb  in  ber  ̂ abrit  fclbft  getrjan. 
2tile  Bimmer  in  bem  ©cbäube  ber  £>crren  Gluctt,  33ro3.  unb  Gomp.  finb 
fel)r  Ijell  unb  luftig,  namentlid)  ber  Saal  für  bie  Stärjmafdjiuen,  Weldjer 
früher  ein  öffcntlidjer  3SerfammlungSfaal  war. 

Sie  ÜJtafdunen  fterjeu  in  9?eif)en  quer  biircf)  baS  $mwvt  unb  eine  jebe 
ift  mit  einem  ©djaft  oerbunben,  ber  über  ben  gufjbaben  entlang  get)t  unb 
bie  bewegeube  $raft  liefert.  SDiefe  Ginridjtung  oermeibet  bie  wotjlbe* 
fannten  ernftlidjen  Uebclftänbe,  wcldje  mit  ber  Bewegung  burd)  dritte 
oerfnüpft  finb.  Gine  üftafdiine  leiftet  in  einem  Sage  fo  nicl  Arbeit  als 
jwanjig  Mieterinnen  oerridjteu  lönnten,  unb  bie  tjunbert  9cät)mafd)iuen 
liefern  bafjcr  bie  Arbeit  oou  jweitaufeub  SZäljerinnen  otjne  2Jcafcfjinen. 
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3Bemt  alle  btefe  üerfd)iebenen  Näharbeiten  enblid)  öodenbet  finb,  (o 
fommen  bie  trögen  —  unb  fo  aud)  bie  übrigen  Slrtifet,  »etdje  auf 
äl)nlidje  SBeife  beljanbett  »erben  —  in  bie  üEBafdjanftatt,  »o  fie  einem 
neuen  23erfat)rcn  unterworfen  »erben.  Apier  »erben  fie  (1)  in  Seifen* 
»äff  er  ge»afd)eu;  fie  werben  (2)  mittet«  §t)perd)(orib  oon  @oba  ge= 
bleidjt;  bann  »irb  (3)  üerbünnte  ©d)»cfetfäure  ange»enbet,  um  ba% 

Sökitytn  ju  öcrDotfftänbigen;  fie  »erben  (4)  »ieber  in  @etfcn»affcr  ge- 
»afdjen,  um  alte  Saure  gu  entfernen;  (5)  gcfodjt;  (6)  gerieben  unb  abge* 

fpült;  (7)  gebläut  unb  gewellt;  (8)  mit  biinner  Starte  geftärl't;  (9)  mit 
biefer  (Starte  geftärft;  (10)  getroefnet;  (11)  gebügelt. 

S)urd)  bie  befonberen  SBorridjtungen,  »etdje  tuet  äßiitje  unb  $t\t  unb 
aud)  Soften  fparcu,  »erben  alte  btefe  Operationen  fel)r  erleichtert.  So 

gum  35eifpict  ift  t)ier  ein  Ofen,  ber  fo  eingerüstet  ift,  ba§  Diesig  23ügel= 
eifert  barin  fort»ät)rcnb  fjeijj  erhalten  »erben  fönneu  unb  bod)  im  Qw&ji 
fdjiütt  »cnig  Sohlen  üerbraudjt  »erben,  £)ie  Starte,  »ctdje  t)ier  ge* 
braud)t  »irb,  ift  nidjt  au«  SÖcijenmeljl  gemacht,  fonbern  au«  2Bälfd)foru, 
unb  man  hat  gefunben,  bajj  biefelbe  ebenfo  gute  SMenfte  leiftet,  unb  gu* 
glcid)  billiger  unb  »eniger  unangenehm  für  bie  Ringer  ber  Strbeitenben  ift. 
£)ic«  ift  öon  größer  SBidjtigfeit,  ha  e§  fid)  um  böfc  Ringer  ober  gefnnbe 

ginger  t)artbett  —  um  arbeiten  ober  2Wüjjigget)en,  —  bie  Sdjmeqen 
»ctdje  baburd)  mandjmai  entfteheu,  gar  nid)t  in  Stnfdjtag  gu  bringen, 

beim  man  tjat  gefunben,  baft  unter  ben  in  fotdjen  gabrit'en  befdjäftigten 
sßerfonen  bie  fdjmergtjafteften  9tage(gefd)»üre  (geton)  ju  guten  Ijäufig 
üörfommen. 

9'cadjbem  bie  prägen  gebügelt  »urben,  fommt  febe«  ©ufcenb  »ieber  für 
fid)  äufammen,  um  infpijirt  ju  »erben,  ©iefe  ̂ nfpeftion  ift  jebod)  »ä^ 
renb  be§  ganzen  Verlaufe«  ber  Arbeit  nötfyig,  unb  mu§  mit  einer  ge»iffen 
Strenge  unb  ©enauigfeit  ausgeübt  »erben,  um  gu  öerrjnren,  bafj  nie! 

»crtl)öolieö  Material  unnüfc  t<erfd)»enbet  »irb.  Triefe  fefete  ̂ nfpeftion 
Bleut  jebod)  t)auptfäd)tid)  bagu,  bie  Qualität  fertiger  haaren  für  bm  35er* 
-tauf  gu  beftimmen,  unb  jeber  Prüfet  erhält  feinen  eigenen  Stempel  mit 

bem  tarnen  ber  betreff enben  2Irt  unb  mit  feiner  ©röße  aufgebrüd't;  »orauf 
bo«  £>u£enb  in  eine  nieblidje  papierne  Sd)ad)tet  fommt  unb  gum  23:rtauf 
fertig  ift.  £)a«  |)au«  madjte  früher  größere  ̂ adete;  aber  e«  ift  für  ben 
Raubet  bequemer,  bie  prägen  in  einzelnen  ©u^enben  oerpaett  gu  haben, 
beöljalb  »irb  in  jebe  Sd)ad)te(  immer  nidjt  metjr  unb  nidjt  »eniger  at« 
ein  ©ufcenb  gepaeft. 

£)a  bie  fertigen  Strittet,  »cid)e  bie  f>erren  ©eorge  33.  ©faett,  33rott)er 
unb  (Sontp.  jum  S3erfauf  fenben,  fd»n  lange  etje  fie  gebraud)t  »erben, 
au«gebad)t  »urben,  f o  fainmeit  fid)  immer  eine  fetjr  bebeutenbe  Quantität 
bei  il)neu  an.    (&8  ift  gar  nidjt«  Uuge»öl)ntid)e3  in  itjrer  fjobrü,  ba§  fie 
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breijjigtaufcnb  £)u|enb  bcrfcfjicbcncr  Strtifet  oorratljig  Ijabcn,  oon  benen 
jcbeS  einzelne  Ü)it^eub  burd)  bie  öerfdjiebenen  SBefjaubtungSarten  gcgan* 
gen  ift,  bte  tok  oben  betrieben  Ijaben,  unb  in  biefen  oorrättngen  SBaaren 
fieeft  bafyer  ein  anfeljnüd^cö  Kapital,  baS  für  SD^atcrtat  unb  Arbeitslohn 
aufgelegt  nmrbe. 

gubem  mufj  baS  Ausbeuten  ber  neuen  formen  dorn  (Srfofg  begünftigt 
»erben,  fonft  märe  bem  £>auS  ein  bebeutenber  SSertuft  gewiß.  £>ie  gobri* 
fönten  tonnen  gura  23eifpiel  nidjt  jüerft  eine  Keine  Quantität  prägen  all 
groben  anSfenben,  unb  »arten,  ob  biefetben  gefallen,  um  bann  eine  grö* 
fcere  Quantität  anzufertigen.  Sie  Ijätten  feine  ̂ cit  baju,  benn  eS  gibt  $u 
niete  anbere  Käufer,  bte  mit  ifjnen  coneurriren,  unb  meldje  jcbe  neue  $bce, 
bie  tfjnen  gut  bünft,  fogleicf)  auff äffen  unb  fidj  3U  SRnfcen  madjen  njürben; 
unb  bieS  gefdjiel)t  aud)  unter  ben  je^igen  Umftönbcn.  ©er  £)auptöortl)etf, 
ben  bte  fingen  unb  oufgemeeften  gabrifanten  bal)er  aus  itjrem  gefitnben 
Urtivit  unb  iljrem  (SrfinbungSgeift  jieljen  fönneu,  pngt  baüon  ab,  ba$  fie 

ifyre  neuen  Artifel  fdjnell  üor  bau  *pubftfum  bringen  unb  baS  Uebrige  bem 
©lud  überlaffen.  £)aS  (Ergebnis  rechtfertigt  getuöljntid)  biefeS  füfjne 
SSerfatjren,  benn  bis  jefct  waren  fie,  mit  einigen  unbebeutenben  SluSnal)- 
men,  immer  im  ©tanbe,  mit  ben  großen  SBorrättjen,  bie  fie  anzufertigen 
roagten,  iljre  (Eoncurrentcn  hinter  fiel)  311  toffen,  tro£  ber  Söemütjungcn  aw 
berer.  AlterbingS  gaben  anbere  eS  fdjon  nerfndjt,  bie  ©ejjeintntfje  beS 
©efdjäfts  burd)  ÄuSfunbfdjaften  unter  ben  Arbeitern  ju  erfahren,  aber  bis 

je^t  f)ot  biefe  <Sd)maro^ermetl)obe  bem  ©efdjäft  ber  Ferren  (Eluett,  35ro3. 
unb  (Eomp.  feinen  crnftlidjen  @d)aben  zugefügt. 

£)icfe  girma  ift  im  ©egentfjeil  fetjr  »ol)t  aufrieben  mit  berjenigen  Art 
öon  Erfolg,  roetetje  allein  im  ©efdjäft  roirflid)  toünfdjenSrocrtf)  ift,  baS 
I)ei|3t  mit  bem  et)rtid)cn  ©etninn,  ber  aus  bem  (SrfinbungSgeift,  bem  gteifj 

unb  ber  3ied)ttid)feit  entfpringt.  ©egen  Ujre  Arbeiter  finb  bie  äftitglieb-er 
beS  SpaufeS  ftets  gütig,  bobei  ober  bod)  fo  genau,  mie  eS  nötljig  ift,  unb 
baburd)  finb  fie  bei  ben  fünfljunbert  bis  ad)tl)unbert  Arbeitern,  bie  fie  be* 
fd)äftigen,  beliebt;  einige  üoit  btefen  fiub  fd>on  über  gtuölf  -3?al)re  bei  iljnen, 
unb  eS  ift  fdjon  mehrmals  üorgefommen,  baß  Arbeiter,  meldte  fortgegan* 
gen  tnaren,  uod)  einiger  3e't  lieber  jurücffameu,  bo  iljncn  weber  iljre  neue 
23robl)erren  uod)  beren  totale  gefielen.  Qbgteid)  baS  £)auS  gegen  bie 
Angcftettten  immer  feljr  frcunbfd)afttid)  fyanbett,  f)ä(t  eS  auf  ber  anbern 
(Seite  bod)  ftreng  an  feinem  9ted)t  feft.  23or  einigen  $at)ren  bttbete  fid) 

eine  fogenannte  „Union  non  Arbeiterinnen",  toctdje  fogletd)  barauf  aus* 
gingen,  ben  Arbeitslohn  iix  erfjöfjeu.  Sie  Ratten  augenfdjeinlidj  gered)te 
Urfadje  baju,  kenn  bie  (Srfjölutng  tourbc  itjueit  bcnütligt,  unb  einige  Wlo* 
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nate  fpäter  erhielten  fie  eine  neue  Butage.  6i«  britter  ̂ Bevfud)  iebocfi, 

wetdjen  bie  „Union"  madjte,  einen  fyöfyeren  Soljn  jn  erpreffen,  würbe  ent* 
Rieben  jurücfgewiefen;  bie  gabrtfanten  tieften  bie  Arbeit  einfielen,  unb 
nad)  einiger  £dt  fefjrtcn  bie  Strbeiterinw. 
greifen  bie  Arbeit  wieber  aufjunefymen. 

(53  finb  einige  bemerfenswertfje  $erfd)iebenfjeiten  jwifdjen  ben  ArtiWn 
für  Männer  unb  benjenigen  für  grauen,  tt?te  man  fie  in  einer  Sabril  tt>ie 

btejeutge  ber  £erren  ©eorge  SS.  (Efuett  ISrotfyerS  unb  (Somp.  ju  fefyen  be* 
fomint.  £)ie  Prägen,  ÜIRanfcfyetten  unb  anbere  berartige  Artifel  für 
grauen  muffen  natürlich  in  ber  gorm  unb  Ausführung  ttrotö  Ijübfdjer 
unb  jterlidjer  augfefyen,  als  e$  bei  benen  ber,  Männer  ertaubt  wäre,  unb 
beSfjatb  ift  aud)  ber  $rei$  etwas  fyöfyer.  SlnbererfettS  ift  es  nidjt  nöttjig, 
bie  haaren  für  grauen  fo  genau  gu  meffen,  ba  fie  biefetben  gewöfyntid) 
mit  ©tecfnobeln  autjeften,  ober  and)  mit  einem  23aub  befeftigen,  weftyatb 
ber  Prüfet  itictjt  fo  genau  31t  paffen  braudjt. 

£>iefe3  £>au3,  wetdjeS  einen  fo  fdjfagenben  beweis  liefert,  tüte  feiert  bie 
amertrauifdje  ©efdjäftswelt  fifctj  neuen  Umftäuben  anpaßt  unb  biefetben  511 
ttjrem  eigenen  9?u£cn  ausbeutet,  tjat  an  feiner  (2pi£e  tiier  trüber,  bereu 

tarnen  fjier  angeführt  werben  muffen,  ba  fie  ber  ©efdjidjte  ber  amertfemt* 
[djen  ̂ nbuftrie  angehören,  e§  finb  tk  §erren  ©eorge  23.  (Stuett,  Q.  333. 
Sttfrcb  (Huett,  Robert  (Stuett  unb  (Sbmunb  (Huett. 

(§8  ift  intereffant  ju  fefjen,  wie  biete  Regierungen  an  bie  Ariifet,  wetdje 
biefe  girma  im  ©rofcen  anfertigen  täftt,  angebracht  werben  fönnen,  unb 
wetdje  grofte  Sßirfung  biefe  Verzierungen  fyerüorbringen.  33efä£e, 
©djuüre,  einfarbige  unb  bunte  «Streifen,  fteine  fünfte,  ®antenfpi£en, 
©tiefereien  ber  mannigfattigften  Art;  bie  enbtofe  9D?annigfa(tigfeit  pbfdjer 
unb  gcfäCCtg  ausfefyeuber  Umriffe  nidjt  ju  redjnen,  werben  an  ben  prägen, 

ben  Sftanfdjetten,  Unterärmetn,  Dberfteibern  unb  alten  ben  anbern  ©egeu* 
ftänben,  weldje  in  ber  Ableitung  für  1)amenarttfet  angetroffen  werben, 
angebracht;  unb  bei  ber  Anfertigung  biefer  Artifct  l)at  natürtid)  ber  (§r* 

finbungggeift  unb  ber  Äuuftgefdnnact"  ber  gabrifanten  einen  weit  größeren 
Spielraum  unb  ba%  ̂ efultat  ift  ein  banfbarereS,  als  bei  ber  gabrtfatton 
ber  oertjättniftmäftig  einförmigen  unb  faft  gemeinen  Artifet,  wetdje  „gut 

genug  für  bie  Männer  finb." 

£>a§  Sttefuttat  ber  neuen  (Srfiubnngen,  midie  ba§  £>auS  attiäljrlid) 
in  feinen  Artifetn  madjt,  fyängt  tmuptfädjlid)  baoon  ab,  ba%  fie  ein  rief)? 
tigeg  Urttjeil  befreit  unb  bann  fid)  auf  btö  ©tücf  oertaffen;  ober  in  ber 

(Sprache  ber  „@portiug"4?eute,  fie  muffen  jebesmat  feljr  fjodj  auf  fi<$ 
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fefljft  wetten.  Unb  gewöljnticf)  begünftigt  betä  ©tuet  biejentgeu,  torfdje 
frifer)  wagen,  fo  bafj  es  btefen  gabrifanten  [oft  jcbcSmal  gelingt,  anbern 
juöorjufommen,  fetbft  wenn  bie  (ioneurrenten  3U  ungerechten  Mitteln  ir)rc 
,3uffacr)t  nehmen.  @§  finb  gwar  in  ber  Stfjai  fcr)on  gälte  üorgefommen, 
baß  ein  anbereS  £)auS  fict)  rühmte,  bem  £>aufe  ßtuett  ben  97ang  ftreitig 
madjen  ju  wotten,  baft  e8  feine  Söaaren  ebenfo  frür)  wie  teueres  £mu3 
in  ben  SD^arft  bringen  unb  bie  neuen  9J?oben  t>on  ßluett  au§  bem  gelbe 
fdjtagen  werbe,  aber  biefeS  eitte  Ißratjten  fjat  bt§  je^t  ju  feiner  ernftttd)en 
ßoncurrcnj  geführt. 



ams * 
fBvtltf  unb  fdjmaltyurige  (Stfenlialjttltittgcti. 

Site  Transportation,  baS  Reifen  unb  ber  2lu3taufd)  ber  ©ebanfen,  mit  9tüdftd)t 

auf  ifyren  politifcben  Ginflufc.  —  Sie  ©ruubbebingungen  jur  erfolgreichen  2In= 
Beübung  ber  ©ifenbabnen.  —  Ungeheure  3afyl  ber  Gifenbafmmägen,  bie  in 
ben  bereinigten  Staaten  gemacht  werben.  —  Sie  Arbeit,  roelcbe  an  einem  2Ba= 

gen  nötfyig  ift.  —  Stmerifanifcbe  unb  englifdje  Wirten  oon  SBägen.  —  $n  2Bil* 
mington  merben  mebr  Giienbabntoägen  gemalt,  als  in  irgenb  einer  anbern 

6tabt  unfereS  SanbeS.  —  Sie  SBagenfabrif  ber  ̂ actfon  unb  Sfyarp  Gompagnie. 

—  Einrichtung  berfelben.  —  <£>ol;pla£  unb  bie  silrt  beS  SroctneuS.  —  ©efd)icbte 
beS  ©rbauenS  eines  SBagenS.  —  Sie  Seit,  ft>eld)e  eS  erforbert.  —  ©etüicbt  unb 
Soften  eine§  SBagenS.  —  Sie  3af)l  ber  ©efdjäftedeute,  oie  babei  befd)äftigt  fmb. 

—  SaS  Spftem  ber  engfpurigen  Gifenbatmen.  —  Urfprung  unb  gortfdbritt.  — 
^Beitreibung  ber  2Bägen  auf  fcbmatfpurigen  Gifenbafynen.  —  Sarlegung  ber 
JBiUigfeit  unb  ber  SSorjüge  beS  SpftemS  fcbmalfpurrger  Satmen.  —  Sie  allge- 

meine 2lnnatnne  beS  brei  gufj  breiten  ©eleifeS. 

Scidjtigfett,  ©dmetugfett,  <Std)erf)eit,23ttfigfeit  unb  33equemtid)feit  beim 
9?ctfen  tute  beim  Transport  unb  jur  SDtttttyeihmg  ber  ©ebanfen,  bttben 

eine  wütige  politifdje  9?otl)menbigtctt.  $5ie  beiben  erfteren  fiub  bie  Sir* 
futaiton  unb  baS  teuere  ift  baS  sJ£erüenft)ftem  beS  ©taatSförperS.  diu 
©trief,  ber  $u  lang  märe,  mürbe  unter  feinem  eigenen  ©emidjt  gerreißen, 
(§8  ift  eine  ber  Zoologie  njoljlbefaiintc  SBatjrljett,  ba%  ein  STljter,  beffen 

©rö^e  übermäßig  märe,  ein  med)anifd]e§  Unbing  mürbe.  (Seine  SBeftanb* 
tfyeile,  äfjnlid)  beneu  beS  (StrtcfS,  mürben  nidjt  im  ©tanbe  fein,  bie  933tr- 
fungen  ber  ©djroere  gu  ertragen  unb  baS  5Tl)tcr  mürbe,  fo  ju  fagen,  tion 
feinem  eigenen  ©emidjt  erbrücft.  SBenn  mir  uns  febod)  bie  £)td)tigreit 

unb  bie  £)ärte  ber  $nodjen,  ber  £>aut,  ber  üÜWuSfetit  unb  alter  anbern  ©e* 
mebe  als  bebeutenb  nergrößert  oorftellen,  aud)  eine  mächtige  Gurfulatioit 
ftattfinbet  unb  bie  $raft  ber  Heroen  fo  fetjr  bergrößert  ift,  baf?  bie  ent- 

fernteren Stljeile  beS  großen  ©ebäubeS  ebenfo  fdjncll  unb  richtig  mit  bm 

nötigen  ©ubftanjen  üerfefyen  merben,  als  bteienigen  eines  Heineren  Ä ör* 
(618) 
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perS,  fo  fönnte,  in  einem  [öftren  $alfe,  and)  biefer  große  Organismus 
ueftcljen.  (Sine  fää)  muß  im  SDurdjfdmttt  üon  biedrerer  unb  härterer  «Bu= 
fammenfefcung  fein  als  eine  2ttauS,  fo  and)  ein  (Slepljant  ber  Äul)  gegen* 
über.  £ie  liefen  betrachtet  man  gcmöf)itlid)  als  binnm  unb  unbcl)ütftid); 
bagegen  fiub  Heine  9J?enfd)en  l)äuftg  fcljr  fdjnelt  in  tljren  -SBemegungcn, 
unb  in  ihren  ©ebanfen  unb  im  £wnbctn  befonbcrS  begabt. 

9?ur  buref)  ben  ÜDampf  unb  bic  Telegraphen  ift  ein  fo  ungeheuer  großes 
?aub  mie  bte  ̂ Bereinigten  Staaten,  möglid).  Senn  tt)ir  feine  anbern 
bittet  ber  ©erbinbung  befählt,  als  man  §nr  ̂eit  ber  3cct>otntion  fyattc, 
fo  märe  unfer  gegenmärttgcS  33eftet)en  eine  mcdjanifdje  Uumögliäjfcit. 
ÜMe  Staaten  am  Stillen  SKeer  jum  23eifptet,  mürben  bte  Autorität  einer 
Regierung,  roeldje  ifjrcn  Si£  am  äujjerften  entgegengefe^ten  Gntbe  bcS 
Kontinents  Ijat,  utd)t  anerfennen,  benn  bie  (Sntfernuug  ift  ungefähr  ber 

geinte  £l)eit  beS  ganzen  UmfangS  ber  (Srbe  unb  bie  9ietfe  31t  l'anbe  mürbe 
menigftenS  fed)S  Monate  banern,  menn  fie  überhaupt  möglid)  märe,  unb 

bie  SRcife  3m*  See,  um  baS  ßap  £)orn  I)crum,  mürbe  ungefähr  ebenfo  fang 
bauern.  £>a  mir  aber  mit  unfern  jetzigen  ÄommunifationSmittctn  bie 
9?eife  jroifdjen  Safl)ington  unb  ©an  Francisco  in  einigen  Sagen  madjcn 
tonnen  unb  in  menigen  Sefunben  9?ad)rid)teu  bortl)in  fenben,  beftetjt  unfer 
8onb  als  ein  @an$eS  bon  einem  SScltmccr  jutn  anbern. 

<$nnerljalb  beS  großen  (SifeubaljnorganiSmuS,  melden  biefe  bilblidje 
£>arfteltnng  als  @irfitlationSfl)ftem  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  nimmt, 
tonnen  nod)  mehrere  anbere  ©erneute  untcrfdjieben  merben.  So  finbeu 

mir  %.  33.,  ba'ß  SdjnetligMt  t»on  bem  guten  Buftanb  ber  33afjn,  ber  öoeo* 
motiöen  unb  ber  ftiäber  abljäugt.  ÜMe  SJtüigfctt  unb  Sidjerbcit  Rängen 
Don  bem  richtigen  Urteil,  ber  ©efdjidlidjfeit  unb  (S()rlid)feit,  bie  bei  bem 
33au,  ber  5tuSrüftung  unb  ber  güfjrung  ber  @ifenbaf)nen  bcobadjtct  mer* 
ben,  ah.  Slber  bie  SBequcmlidjfrit,  meldje  ebenfalls  üon  großer  Sid)tig* 
fett  ift,  um  Sunbfdjaft  anjugiefien,  t)ängt  l)auptfäd)lid)  üon  bem  23au  unb 
ber  (Sinridjtnng  ber  ̂ eifemägen  ab. 

£)ie  SluSbeljnung  beS  ©cfdjäfts,  meldjeS  fid)  mir  mit  biefem  einen 
,3meig  ber  ̂ anbtranSportation  befaßt,  ift  eine  ungeheure.  Um  fid)  eine 
genaue  SBorftellung  madjen  ju  tonnen  oon  biefem  Ungeheuern  Umfang, 
mürbe  eS  eine  lange  Kompilation  üon  Ballen  unb  bebeutenbe  Arbeit  in  ber 
5luSemanberfe£ung  erforbern.  $n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  gibt  es  un- 

gefähr gmeitaufenb  ©ifenbalwen;  unter,  biefen  gibt  es  eine  ©efelifdjaft, 
meldje  mel)r  als  fed^eljntaufenb  Sägen  aller  Slrt  befifct;  anbere  fjaben 
ungefähr  neun  ober  jefyntaufenb;  unb  mehrere  Kompagnien  befifeen  bereu 
fünf  ober  f edjStaufenb.  £)iefe  Sägen  muffen  l)änfig  erneut  merben,  benn 
ein  (Stfenbaljnmagen  bauert  im  £)urd)fd)uitt  fcbenfallS  nid)t  länger  als 
neun  Qatyt.    Tarn  JBatjncn  entfielen  in  nidjt  geringerem  2Kajjftabe,  a:s 
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gtocttaufcnb  Letten  alle  Qcfyv  unb  jebe  biefer  neuen  33almen  muß  eine 
neue  SluSrüftung  fyaben.  (Sifenbaljnwägen  foften  oon  $600,  für  einen  ge= 
Wöf)ntid)en  unbebeetten  (Guterwagen,  bis  3U  $20,000,  für  einen  jener 

pradjtoollen  9tofe=§otet3,  welche  „'»ßalaftmägen"  genannt  werben,  (§3  ift 
Kar,  baß  baS  Kapital,  welches  in  ber  $abrifation  biefer  Sßägen  angelegt 
tft,  ein  fetjr  bebeutenbeS  fein  muß.  Unb  um  bie  ganje  Arbeit,  weldje  baju 
nötbjg  ift,  tierftänbltdj  barjuftetfen,  wäre  eine  nod)  fcfywierigere  Aufgabe; 
man  mag  bie  gaty  ber  angefteltten  Arbeiter  in  Anfdjtag  bringen,  ober  bie 
3af)t  ber  Arbeitstage,  welche  ba3  ?$ertigmad)en  eines  jeben  SBagenS  in 
Antyrnd)  nimmt,  ober  bie  Quantität  beS  üftateriatS  unb  bie  Anja!)!  ber 

einzelnen  ©tücfe  bie  3U  einem  Sagen  nöttjig  finb.  «So  waren  3.  33. 
auf  einer  «Seite  eines  nod)  nirfjt  halbfertigen  SagenS  in  ber  $a= 
brif  ber  ̂ aeffon  unb  Sljarp  Kompagnie  in  SBtlmington  bie  fotgenben 

©egenftänbe  gu.fe^en:  183  fyötserne  fyxflöcfe,  408  Spiefcrnäget,  288  ge* 
Wöfynlidje  9iägef  unb  132  Stücfe  §013.  £)iefe  ©egenftänbe  waren  nur 
gu  einer  Seite  be$  l)öf fernen  ©ertyöeS  beS  SBagenS  beftimmt;  ben  guß* 

boben,  bie  £>ecfe  ober  bie  Guben,  ba$  untere  ©eftell,  ba$  *£)ad),  bk  Sifce, 
bie  jTapcjjierarbett  unb  übrige  Einrichtung  uid)t  mitgeredmet.  Eine 

yiot'i],  welche  nicfyt  weit  baoon  aufgehängt  mar,  bewies,  baß  576  Stoßen 
unb  anbere  etferne  ©efeftigungSmittel  (au$fd)Hej$dj  ©^rauben,  9iägel, 

©piefernägel,  «Stifte  u.  f.  HJ.)  31t  3Wei  Sßägcn  »erlangt  morben  waren. 
SDieS  madjt  1299  ©egenftänbe,  meiere  weniger  als  bie  £älfte  ber  Artifel 
ausmachen,  bie  31t  einem  fertig  gemachten  Sagen  nötf)ig  finb.  (gs  mürbe 

in  ber  STtjat  ein  ganzer  £ag  basu  gehören,  um  bie  ®efammt3af)l  ber  ein* 
3etnen  Steile  unb  Stücfe,  meiere  einen  @ifenbaf)nwagen  ausmalen,  nur 
ausfragen,  niebersufdjreiben  unb  auS3itredwen. 

£>ie  Art  ber  ©tnridjtung  ber  je|igen  amerifanifdjen  (Sifenbalwwägen  ift 

baS  natürliche  unb  folgerechte  ̂ ßrobuft  amerifani[d)er  .^been.  sftur  sjjger 
nige  miffen,  mie  feljr  oerfcfyieben  biefe  Sägen  oon  beseitigen  ber  früheren 
(Stfenbaljncn  finb,  nad)  benen  nod)  fc^t  im  Sefentlicfyen  bie  englifdjen  Sä* 
gen  gebaut  werben.  Unfere  Sägen  fönnen  eigentlich  bemofratiidje  ̂ pa* 
täfle  genannt  werben,  ftatt  eines  ÜÄefteS  ariftofratifd)  abgefonberter  iöet)äl* 
ter.  £)ie  erften  ßifenbaljnmägen  behielten  bie  (£inrid)tung  ber  Sanb* 
futfdjcn,  welche  fie  oerbrängten.  Sie  waren  etnfacE)  Äutfdjenfaften,  weldje 
auf  oierräberige  Unterlagen  gefteüt  Würben,  mit  ̂ JSla^  für  feetjö  ̂ erfonen 
im  Innern  unb  einem  @i£  außen  für  noch,  einen  ̂ affagier.  25on  biefem 
$(an  fam  man  balb  ab  unb  baute  einen  einsigen  Sagen,  ber  fo  öiel 
SKaum  befaß  wie  mehrere  Äutfdjen,  unb  ber  in  Ableitungen  geseilt  war, 
mit  gwei  fdjrägen  Sifcen  in  jebem,  mäfyrenb  ber  $onbufteur  außen  auf  ben 
Fußtritten  entlang  ging.  £>ie  Sägen  in  (Snglanb  wie  in  anbern  8än* 

bern  (üuropa'S  finb  nod)  je^t  nad)  biefem  'ißlan  gebaut  unö  bie  Slbgefdjie* 
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bcnljeit  in  bcnfctbcn,  fowie  bie  Schwierigfeit  in  biefelben  ju  gefangen,  finb 
Umftäube  bie  fdjon  öfters  33cranfaffung  31t  Räubereien  unb  fogar  SJfprb* 
tfjateu  in  ben  Sifenbafjnroägen  gaben,-  benn  es  ift  fdjmicrig  wäfyrenb  ber 
f^atjrt  bie  Sfufmcrifamfeit  beS  ÄonbufteurS  ober  ber  ̂ ßaffagiere  in  anbern 
2lbtf)cifungen  bc[fe(ben  SagenS  gu  erregen. 

£)ie  je^tgen  ober  amerifanifdjen  Sägen  bagegen  finb  fo  eingerüstet,  baß" 
feine  ©efaljr  foldjer  23erbred)cn  311  befürchten  ift,  unb  bie  ©locfenfdjnur, 

Welche  burd)  alle  Sögen  Ijinburdjgefjt,  —  eine  amerifanifebe  Gjrftnbung, 
bie  and)  in  Europa  langfam  fiefj  einbürgert,  —  gewätjrt  ein  Mittel  um 
ben  föonbufteur  wie  aud)  ben  i'ofomotiofüfyrer,  fogfeieb,  oon  irgenb  einer 
befonbern  33egebenr)cit  in  irgenb  einem  ber  SSSägen  31t  benadjridjtigen.  3U 
ben  üerfdjicbenen  ̂ orjügen,  mefche  bie  amerifauifdjen  Sägen  haben,  lann 
uod)  bie  lirfiubuug  eines  befonbern  ©eftetfS,  auf  wefdjem  ber  Sagen 
ruljt,  fyhijugcfügt  werben,  meüheS  fiefj  ben  fdjarfen  Hrümmungeu  ber 

35af)u  anpaßt;  fobann  ber  befonbere  ©epäd'wagen,  wefcfjer  bas  ©cpäcf  ber. 
Dtcifenbcn  aufnimmt,  ftatt  baß  eS  auf  bem  ©ad)  ber  sßaffagierroägen  auf* 
gebeugt  wirb;  ferner  auch  bie  {Sinrkhtung  um  bie  Sägen  gu  Ijetjen. 
Senn  bie  Sägen  in  Snglanb  überhaupt  gewärmt  werben,  fo  gefd)tet)t  ej 
mittels  Stften,  welcüe  fjcißeS  SBaffer  enthalten  unb  auf  ben  gujjbobcit 
jcbeS  (Eoupe  gefegt  werben. 

SB«  tonnten  nod)  manche  anbere  23erbcffcrnng,  fowof)!  im  allgemeinen 
wie  im  befonbern,  anführen.  £)aS  letzte  Dfefultat  alter  biefer  SSerbeffe^ 

rungen,  ber  fogenannte  „^ataft^SSagcu",  ift  ein  faft  ebenfo  auffatfenber 
beweis,  wie  unfere  ©aftl)öfe  es  finb,  oon  bem  merfwürbtgeu  £)ang,  ber 
fid)  hier  geltenb  mad)t,  bie  ̂ Bequemlichkeit  uub  ben  SuruS  in  folgen 

öffentlichen  ̂ ßtöfcen  an.mfammetn,  ein  SirruS,  welchen  ber  einzelne  9?ct= 
feube  in  feinem  £)aufe  räum  angenehm  finben  würbe. 
%a  Sitmington,  Delaware,  werben  mct)r  ßijenbatjuwägeu  fabrijirt, 

als  in  irgenb  einer  anbern  Stabt  ber  bereinigten  Staaten.  5>St)alb 

wirb  eine  23efd)reibung  einer  bei*  bebeutenbften  unb  befteingeriebteteu 
Sagenfabrifen  bafetbft,  nämlich  berjenigen  ber  ̂ aeffon  unb  Sharp  (Soin* 
pagnie,  einen  betulich  Haren  begriff  oon  bem  Umfang  uub  ber  %xt  bcS 
©efebäfts  geben. 

£>ie  ̂ abrif  ber  3ac?fon  unb  Sharp  Kompagnie  fteljt  auf  einem  Stücf 
\tonb  oon  ungefähr  ad)t  tiefer  uub  ift  fct)r  bequem  gelegen,  ba  bie  ÜBabn 

ber  *ipi)ilabe!p{)ia,  Silmington  unb  Baltimore  ISifenbahn  an  ber  SSorber* 
feite  ber  gabrif  üorbeigef)t,  wä^renb  auf  ber  anbern  Seite  ber  Shriftiaua* 
glufj  oorbeiffießt,  burd)  weldjen  Umftanb  bie  Transportation  ber  l)ier  Der* 
fertigten  Prüfet  natürlidj  feljr  erleichtert  wirb. 

£>ie  ©ebäulichfeiten  ber  ßompagnie  finb  befonberS  3U  biefem  ©efchäft 
erbaut  worbeu  unb  finb  mit  befonberer  ̂ ßequemlichfeit  ciugeridjtet,  um 

36 
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bie  gabrifation  öon  28ägen  gu  erleichtern,  neben  meiner  audj  nod)  genfter* 
rannten,  Spüren  nnb  genfterläben  in  großem  üUMßftab  angefertigt  wer* 
ben.  Um  bie  ©ebäube  tjerum  ift  eine  anfetjuttd)e  (Srrecfc  gaiibe«  mit 
großen  Mengen  Don  SQBerfyoIjj  bebecft;  über  1,000,000  guß  im  ©angen 
finb  tjier  auf  gebeugt  nnb  im  Strodnen  begriffen;  biefeS  £rocfnen  muß 
bcfouberS  forgfäftig  getrau  »erben,  i>a  eS  bei  ber  raufyen  SBefyanblung, 
roeldje  bie  <£ifenbal)n»ägen  au^ufjatten  I)aben,  fdjledjterbingS  nötrjig  ift, 
baß  baS  Material  aus  bem  fie  ;mfammengefe£t  finb,  öon  ber  beften  Qua« 

Ittät  fei.  £)iefe  £)olg&eugen  »ären  groß  genug  gang  allein  einen  großar* 
tigen  £»lgl)anbel  bamit  ju  betreiben,  o^ne  bie  onbern  ©efd)äftSg»etge 

fjinjuguredmen. 
§>aS  Srodnen  erforbert  l)äufig  ein  $a\)x  unb  nod)  länger,  unb  »irb 

forgfältig  beobachtet;  bie  beugen  »erben  in  einer  Art  offener  Orbnung 
gemacht,  bie  (Snben  gegen  ben  fjerrfdjenben  SSinb  gerietet,  fo  bafy  baS 
§013  foulet  Suftjug  als  möglid)  erhält,  ̂ u  ber  ©djreinerarbeit  »irb  baS 
§0(3  uatürtid)  außerbem  aud)  nod)  im  Brennofen  gebarrt. 

£>ie  ©efd)id)te  ber  Anfertigung  eines  (£ifenbal)n»agenS  ift  ungefähr  fol* 
genbe:  Seim  baS  §otg  gutn  ©ebraud)  gehörig  oorbereitet  ift,  »irb  es  in 
bie  geräumige  unb  üolltommen  eingerichtete  Äbtrjeitung  gefahren,  »0  eS 
gepöbelt  unb  gefägt  »irb,  bis  es  bie  red)te  ©röße  Ijat.  darauf  gel)t  es 

in  baS  „Auffe^gimmer",  »0  bie  ©d)»etten  gelegt,  ein  ©erüft  gebaut  unb 
eingelegt  »irb,  ein  ̂ rogeß,  ber  tjalb  g»ifdjen  bem  ̂ äuferbau  unb  bem 
Saiten  eines  ©d)iffeS  ftet)t.  SBenn  baS  £>otg»erf  fertig  ift,  fommt  ber 
Sagen  in  eine  anbere  Ableitung  »0  baS  Auftreiben  gefdjietjt  unb  »0  er 
einer  längeren  33el)anb(ung  unterworfen  »irb,  inbem  ein  Anftrid)  nad) 
bem  anbern  aufgetragen  »irb,  bis  311  fed)S  öerfdjiebenen  £agen,  »eldje 

jcöe  eingeht  hx  baS  §0(3  t)ineintrocfnen  muß  unb  tl)eit»eife  abgerieben 
»irb,  bi3  bie  Dberflädje  gehörig  gubereitet  ift,  um  bie  bret  Anftrid)e  oon 
firniß  aufzunehmen,  »etcfye  bem  ©angen  bie  SSollcnbimg  geben,  unb  »ir 
fetjen  an  biefen  Sägen  oft  biefelbe  feine  Arbeit  unb  hm  ©lang,  »eld)en 

»ir  fo  oft  an  einem  ̂ iauoforte  bc»unbert  l}aben.  Qn  biefem  2J?a(er- 
giinmer  ift  eS  nöttjig,  baß  bie  ̂ Temperatur  immer  gleichmäßig  »arm  fei, 
unb  man  läßt  fie  nie  unter  fünfuubfcd)gig  ©rab  fallen. 

9?ad)bem  baS  äftalen  fertig  ift,  fommt  bie  £apegierarbeit.  T)ie  ©i£e 
finb  bereits  in  ber  (£d)reiner»erfftatt  gemacht  »orben,  bie  Riffen  finb 

ebenfalls  bereit  unb  ber  @i|  fommt  }e£t  an  feinen  tyiat)  unb  »irb  ange= 
fdjraubt.  £)aS  bemalte  £ud),  beffen  Ijübfdje  Silber  fid)  an  bem  £>arf)  fo 
l)übfd)  ausnehmen,  ift  ebenfalls  in  einem  t)ol)en  £)ad)gimmer  angefertigt 
»orben,  »0  eine  Angal)!  gefd)icfter  ©eforationSmater  fort»äf)reub  be= 
fdjäftigt  finb.  (Ss  »ar  biefe  $abrif,  »etdje  guerft  biefen  3»eig  beS  ®e* 
fdjäftS  einfürjrtc.     Qi)vt  Arbeit  gefdjieljt  mittels  eines  ̂ aljmettS  ber 
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beinahe  lote  einer  jener  attmobifcfjcn  Sxafjmen  jum  Steppen  ber  35cttbecfcu 
ait8fxet)t;  febeS  Stücf  STudj  muß  über  einen  folgen  böl^ernen  9iaf)tneu  cüSs 
gefpannt  merben,  um  barauf  malen  $u  tonnen,  berfelbe  ftefjt  jcbod)  feit- 
lnärts  oor  bem  Wlakv,  [tatt  ftad)  auf  oier  ©tütjlcn  gu  liegen,  mie  beim 
(Steppen  oou  33ettbccfen. 

£)ie  Üiäbergeftclle  fiub  ebenfalls  iu  einer  befonbern  ©erfftatt  gemadjt 
njorbeu.  ©ie  merben  jefct  fyeroorgebractyt  unb  ber  ©ageufaften,  meldjer 
big  batjer  auf  temporären  9iottmägcn  umtjerbemegt  morben,  mirb  auf  fie 
gefegt  unb  ber  ootlenbcte  Sagen  mirb  auö  ber  f^abrtf  l)erauögefd)oben  auf 
eine  Scitenbafyn,  mo  er  fielen  bleibt,  gan$  fertig  unb  Ijübfcb,  gtänjcnb,  um 
einem  Käufer  überantwortet  §u  merben. 

■Die  SInorbnung  ber  oerfd)iebenen  ©ebäube  burd)  Cetebe  ber  Sagen 
fyiuburdjpaffiren  mußte,  oon  ber  ̂ oljbeuge  in  ba$  ̂ obet^immer  unb  oou 
ba  nad)  ber  Serfftatt,  au§  toeldjer  er  ftj  unb  fertig  f)erauggefat)ren 
fommt,  ift  eine  foldje,  ba\$  fein  Sauf  eine  gigur  mie  ein  iatcinifd)e3  S  in 

ungebeuerm  üftaüftabe  befebreibt,  benn  er  gef)t  burd)  ein  lange«  ̂ 'ebäube 
oormärtg,  bnrd)  ein  jmeiteg  ̂ urüd  unb  burd)  ba%  britte  mieber  oormärtg. 

£üe  ganje  gett,  mcldje  er  brauste  um  ganj  fertig  51t  merben,  mar  unge* 
fäfyr  jmei  Monate,  oon  mcldjcr  Bett  ein  großer  £l)eit  nötfyig  ift  um  bie 
oerfdjiebenen  Slnftrt^c  oon  färben  iebegmat  troefen  merben  j$u  (äffen.  Die 
ganjc  ©treefe,  metdje  er  burdjtaufen  Ijat,  mar  ungefähr  1600  #u&  laug, 
ober  800  $ub  per  äJconat,  mag  auf  ben  Tag  ungefähr  eine  l)albe  Sagci^ 
länge  augmadjt.  (Sin  gut  gemachter  (üiifenbaljnmagen,  ber  forgfättig  be* 
l)anbelt  mirb,  beffen  Sollen  unb  anbere  eingefc^te  ©egenftäube  gehörig 
beobachtet  unb  oon  Seit  ̂ u  ,3cit  angebretjt  merben,  unb  menn  alle  9?cpa* 
raturen  fogfeid)  gemadjt  merben,  menn  fie  nötljig  finb,  mürbe  ämaugig  big 

breißig  ̂ atjre  lang  bauern.  5lber  in  ber  '»ßrarig  bieut  ein  Sagen  im 
5Durd)f(^uitt  ntdjt  oiel  länger  alg  neun  $q|)re.  T)k  ftabvit  btefer  (Eom* 

pagnie  ift  groß"  genug,  baß"  fie  fünfzig  big  fedjgig  Sägen  ju  gleicher  ,3eit in  Arbeit  fyaben  rann. 

2tu§  ber  tjter  folgenben  Keinen  Tabelle  finb  bag  ©eirtcfjt  unb  bie  Soften 
oerfcbjebener  Sitten  oon  (Sifenbabmmägen  annäfyeruuggmeife  31t  erfeljen: 

SSesei^nung  be§  SBagenS:  ©ereilt  tn  spfunben:  SJketS: 

$uHman    56,000  $12,000  bt§  20,000 

gJaffagierwagcn    39,000  5,000  *  6,000 

2.  klaffe     .     .     .  35,000  3,000    "  4,000 

.©ütertoagen  (bebeett)      ....  16,000  700   "  800 

"           (offener)     ....  12,000  550   "  650 
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SMe  gro^c  ©tärfe  unb  bie  ©enauigfeit  bei  bcr  Arbeit,  fowie  bie  befott* 
bere  SJrt  ber  ̂ ufauimenfügung,  ift  beim  SBauen  eines  (SifenbaljnwagenS 
beinahe  ebenfo  tüte  beim  33au  eines  <Sd)iffeS.  $n  biefer  SBejtelmng  ift  bic 
Sage  ber  ̂ Delaware  (Sifenbaljnwagenfabrif  eine  fo  günfttge  unb  fie  fann 
baS  befte  £>olj  $um  ©düffsbau  aus  allen  ©egenben  fo  teidjt  bejieljen,  ba§ 

es  ̂ 0113  natürtid)  war,  neben  ber  SBagenfabrif  aud)  ben  (Schiffsbau  ju 
betreiben,  £11  biefem  3wed:  befifet  bie  (Sompagnte  altes,  was  31t  beut  ®e* 
fdjäft  uötfjig  ift  unb  fie  bat  nid)t  wenig  3U  tfjun.  3Kan  ftnbet  l)ier  unge* 
Wöljnlid)  günfttge  Umftänbe,  befonberS  um  Sd)iffe  aitSjubeffent,  unter  an- 

berem  eine  wofjleingeridjtcte  „^arine"'<Stfcnbat)n,  burd)  wdtye  irgeub  ein 
@cf)iff,  baS  nid)t  mcl)r  als  jwöff  $ujj  Stiefgang  tjat,  tjoef)  an'S  i?anb  gejo* 
gen  werben  fann,  um  auSgebeffert  31t  werben,  worauf  man  es  ebenfo  feiert 
wieber  gurücfgleiten  lä§t.  (Sin  $ug  mächtiger  aber  einfacher  9?äbcr,  bie 
burd)  eine  £)ampfmafd)ine  getrieben  werben,  wirft  auf  bie  grofte  $ette 
obne  (Snbe,  weldje  ben  ©Ritten  auf  biefer  Qjifenbafjn  oorwärts  gtcljt;  unb 

bie  SBerfjenge,  ÜKafdjinerie  unb  baS  Material  alter  $rt,  um  bie  9?epara* 

füren*  ju  beforgen,  bieten  bie  größte  2luswat)t  bar.  (Sin  großer  3?ortl)cif, 
wetdjen  biefe  Sabril  genießt,  ift  bie  reid)lid)e  ©ampffrdfr,  \vdd)t  nad)  33e* 
lieben  in  feber  einzelnen  Ibtftätung  benü^t  werben  fann.  £>ie  £>ampf* 
fraft  leiftet  nicht  nur  wichtige  £)ienfte  bei  ber  Gnfenbatm,  welche  bie 

©djiffe  auf's  £rocfene  fcfjafft  unb  fie  wirb  nid)t  nur  als  bewegenbe  $raft 
bei  ben  anbern  äWafdjinen  ber  $abrif  augewenbet,  foubern  fie  btent  and) 

in '  ber  ©ägemüfyle,  um  bie  £>obelmafd)tnen  in  @ang  ju  fe&en,  fowie  bei 
einer  fcljr  mertfjootlen  SReitje  oon  Sägen,  weld)e  <2cl)iffSbaut)ol3  alter  $rt 
auSfcfynciben  unb  it)m  bie  rechte  gorm  geben;  eine  biefer  Sftafdjincn  fann 
Söaumffämme  üon  fect^ig  gufj  Öänge  bemeiftern. 

tiefer  4Berid}t  über  bie  ©dawäre  ©fenbatmwagenfabrif  unb  beren 

©efdjäft  wäre  fein*  unooltfommen,  wenn  wir  ntdjt  aud)  baS  ©efdjüft  in 
(äifenbafynwägen,  fowot)l  für  fSaffd giere,  als  für  ©üter,  3U  fdjmalfpurigeii 
SBafynen  anführen  würben,  befonberS  ba  biefe  (Sompagnie  barin  ber  S?or* 
läufer  auf  bem  weftlidjen  kontinent  war.  £)aS  ̂ ßringip  ber  engfpurigen 

(Sifenbafjnen  oerurfacfyt  bereits,  obgteidj  es  in  biefem  ganbe  fid)  faum  gel* 
tenb  gemadjt  l)at,  eine  SSeränberung  in  bem  <5ifenbaf)rigefd.)äft  bie  beinahe 
bebeutenb  genug  ift.  büfy  man  es  eine  Umwälzung  nennen  fann.  (§S  Ijat  fid) 

3uerft  auf  ber  geftiniog*@ifenbat)n  in  2&tleS  ootlfommen  bewährt,  unter 

ber  Leitung  beS  Jperrn  (S.  Q.  Spooner,  ber  fügtief)  ber  SSater  ber  fdjmaf* 
fpurigen  (Sifenbajjn  genannt  werben  fann.  Sin  uorwegi|d)er  2Kafd)inift, 

£)crr  fct  ̂fjifj  führte  bicfelbe  balb  Darauf  in  Norwegen  ein.  Sie  ßng* 
tauber  benutzen  biefe  Slrt  oott  (Sifeubaljn  in  Ofttubien  unb  aujjerbem  ift  fie 
tu  üfrtßlanb,  in  luftralien  unb  ©üb^merifa,  fowie  in  £anaba  unb  ben 

gereinigten  «Staaten  eingeführt  worben.    Gngfpurige  Sifenbatmen  ftnfc 
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cnfrocbcr  fdjon  im  ©ang,  ober  man  ift  mit  beren  23au  befdjäftigt  tu  £010= 
rabo,  5lrfanfaS,  £eya«,  Utalj,  ©eorgia,  9?em  g)orf,  Ofjto,  SKtfföuri,  3Ui= 
itois  unb  Qoxoa,  mäfjrenb  oicle  anbere  bereite  auSgeftecft  finb.  ßs  ift, 

beiläufig  gefagt,  fern'  fouberbnr,  ba§  in  bem  ,,£>anbbud)  ber  (Sifcnbarjuen 
in  ben  bereinigten  Staaten  für  1871 — 72",  öon  ̂ oor,  mcidjeS  eine 
„8ft3,$e  öon  ben  (Sifenbarmen  ber  ̂ Bereinigten  Staaten"  §u  geben  öorgiebt, 
ber  engfpurigeu  ßifcnbafjnen  mit  feinem  einigen  SSort  (Srmärmung  ge* 
fd)icf)t.  £>ieS  ift  beinahe  ebenfo  fonberbar,  roie  menu  £>err  ̂ oor  eine 

©efdjtdjte  ber  Transportation  fyerauSgeben  mürbe,  oljnc  barin  öon  bei* 
£)ampfmafd)ine  ju  fpredjen. 

Slbcr  baS  eugfpurige  <Sifeubaf)nft)ftem  roirb  balb  feine  eigene  ©efd)id)te 
fcfyrciben,  and)  orme  bie  Spütfe  irgenb  eines  ©efd)id)tfd)rciberS  unb  bie 
^aeffon  unb  Sljarp  ©fcnbarjmüagenfabrii=G>ornpaguie  ift  batiou  über- 

zeugt, benn  fie  fiub  nicfjt  nur  bie  erften  unb  bis  |e«|t  einzigen  gabrifantcu 
beS  Raubes  tüeldje  bie  ju  foldjen  33al)nen  gehörigen  SBägen  bauen,  fon= 
bern  fie  reiben  and)  fdjon  Aufträge  Don  mehreren  (Sifeubabn^ompagnteu 
erhalten  unb  ausgeführt.  (Sin  Auftrag  auf  einen  $Hg  SBägen  für  bie 
SDenoer  unb  9?io  ©ranbe  (Sifenbalju  ift  bereits  ausgeführt  morbeu  unb 

ber  $ug,  metdjer  auS  $mci  ̂ affagtermäg^n,  jmei  anbern  •  jutn  SKaudjen 
unb  jmei  ©ütermägen  beftanb,  bie  erften  biefer  2Irt,  metdje  je  in  Slmerifa 
erbaut  murbtn,  mürben,  am  2.  2htguft  1871  in  2)enöer  abgeliefert,  nach 
einer  adjtgefnttägigen  ̂ afyrt  öon  Stfmimjton;  fie  mareu  ber  ©egenftanb 
altgemeiner  Stufmerffamfcit  unb  53cmunberuttg  mo  fie  öorbeifamen.  £)iefe 
ißaffagiermägen  fiub  35  gitfj  taug,  7  gu§  breit  unb  10|  gujj  fyod).  £)aS 
©cmidjt  eines  feben  ift  15,000  Sßfunb  unb  ein  ©agen  nimmt  36  ̂ affa* 
giere  auf,  maS  auf  jcben  ̂ affagicr  416  ̂ funb  für  bas  (Semidjt  beS  Sa* 

genS-auSmadjt,  märjrenb  ber  gemöfniiicfie  2Bagen,  ber  54  ̂ paffagiere  auf= 

nimmt,  39,000  ̂ 'funb  töiegt,  ober  722  ̂ ßfuub  auf  tm  $opf.  ©ie  Sifcc finb  bcvppett  auf  einer  Seite  unb  einfad)  auf  ber  anbern,  mit  einer  2lb> 
roed)f(ung  in  ber  Üftitte  beS  SßagenS  um  baS  ©teid)gemid)t  gu  bematjren, 
menn  er  ganj  befe^t  ift.  3ttit  StuSnarnne  biefer  fünfte,  bie  auf  ©röfje 
uni»  Einrichtung  23e$ug  Ijaben,  ftimmeu  fie  im  Uebrigeu  mit  anbern  ele= 
gant  auSftaffirteu  Ißaffagiermägeu  überein.  £)ie  SBrüfiungen  biefer  3Sa* 
gen  fiub  nur  27  Qoii  über  bem  -SBoben  ergaben,  märjrenb  bie  gemöl)nüd)e 
£)öb,e  45  3oß  ift;  burd>  tiefen  Untcrfdjicb  ift  ber  Sdjmerpuuft  fooiet  nie* 
briger  gerücrt,  baß  biefe  engfpurigen  (Sifenbarjnmägen  roeniger  ©efatjr 
laufen  umgemorfen  gu  merben,  als  bie  breiten. 

£)iefe  SBägen  finb  mit  einer  Scrmetügtett  öon  öieqtg  leiten  in  ber 
Stunbe  burd)  £ofomotiüen  (aus  ber  berühmten  gabrif  öon  Söalbnmt  in 

$h,iiabeiprjia),  gebogen  morbeu  unb  fie  finb  ©türmen  ausgefegt  gemefen, 
beren  £eftigfcit   ben  ̂ eifenbeu,  metdje   bas  ̂ odilaub  öon  ßotorabo 
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bereift  rjaben,  nur  $u  Wotjt  befannt  ift.  Stitd)  auf  artbere  Slrt  fyat  man  fie 
ber  ftreugften  Prüfung  unterworfen;  aber  fie  tjabcn  alle  groben  gtänjenb 
beftanben,  fo  baß  man  üon  itjnen  baS  ̂ Befte  für  bie  ßufttnft  erwarten 
barf  uub  bte  büftern  ̂ weifet,  wetdje  23iete,  bie  2öägen  ber  engfaurigen 
Cüifcnbarmen  betreffenb,  Regten,  finb  gan$  grunbloS  geroefen  uub  nur  eines 
vergangenen  |JeitaIter8,  würbig. 

(58  ift  nid)t  [djwer  burd)  <Tt)atfad)en  %u  beweifen,  baß  burd)  bie  engfpu* 

rtgen  Grifenbabncn  eine  febjr  bebeutenbe  (Sr'fparmjj  erhielt  werben  tarnt. 
91ußerbem,  ba^  bie  Soften  beS  2lbflad)eu8,  be8  (Sinbämmen8,  ber  XunntU 
bauten  u.  f.  m.  Diel  geringer  finb,  foftct  aud)  ba^  8anb,  über  roeldjeg  bie 

33at)n  geführt  wirb,  weniger;  bie  ©düenen  foften  nur  Ijalb  fpotel  (biefet* 

ben  wägen  30  sßfunb  bie  9)arb  anftatt  60) ;  fobann  !ann  man  fürgere 
Krümmungen  auf  ber  23al)n  einführen,  woburd)  baS  auslegen  berfcibeu 
leidjtcv  uub  billiger  gemacht  wirb;  fo  ba\$  (Stfenbafmen,  wetdje  nad)  btefem 

$rtng£ß  gebaut  werben,  ungefähr  fünf  2Id)te(  ber  Soften  einer  weitfüuri* 
gen  SBaljn  oerurfadjen.  Ungefähr  ein  ©rittet  btQ  gatjrpretfeS  unb  ber 
gracfjten  fann  erfpart  werben,  ba  bie  Soften  fo8  gaf)ren8  geringer  finb. 

£)tc8  tommt  großenteils  bafyer,  b-aß  tleincre  Sägen  im  SSerrjättniß  an 
©tärfe  guneljmen.  Sftan  fann  benfetben  @rab  öon  Sd)ueiiigfett  erreichen 
unb  genießt  babei  größere  ©id)erf|eit;  wegen  ber  Sürje  ber  Sldjfen  gleiten 
bie  9?äber  weniger  ab  an  ber  Slujjenfeite  einer  Krümmung  ber  33af)n. 
£>aburd)  wirb  bie  baran8  fjeroorgetjenbe  Spannung  ber  Stdjfen  üerringert, 
wetdje  bie  gibern  beS  (gtfens  gerftört  unb  alte  3öagenad)fen  naefj  einiger 
,$eit  nu^lo8  mad)t;  alten  Secfmtfern  ift  bie8  rooljlbcfanrit  unb  fie  wiffen 
and),  bai$  baburd)  mand)e8  Ungtücf  auf  ben  ©fenbaljnen  entftefjt.  (Snbüd) 
l}at  bie  engfpurige  (äifenbalin  in  gotge  ifjrer  größeren  SöiÜigfeit  fowotjt  im 

iSau  aU  im  betrieb,  ben  BortfyeU,  baß  fie  in  manchen  ©egenbeu  ange* 
frgt  werben  fann,  bie  nid)t  reid)  unb  nidjt  beüötfert  genug  finb,  ba^  eine 
Wcitfpurige  ̂ öa^n  gebaut  werben  föunte. 

£>er  ©eneral  2ö.  <S:  9?ofecran8  madjte  in  einem  33rief,  welchen  er  für^ 
lid)  über  engfpurtge  (Sifenbatjnen  fdjrieb  einige  intereffante  33er edmun gen, 
au8  wetdjen  rjeroorgerjt,  ba^  wenn  bie  (Stfenbalmen  ber  bereinigten 

Staaten,  bie  bi8  (Sube  1861  ooflenbet  waren,  naefy  bem  ̂ ßrinjip  ber  eng* 
feurigen  33at)nen  gebaut  worben  wären,  man  $480,000,000  an  ben  erften 

Soften  erfpart  fyätte;  bie  iät)r(id)en  3infeu  ttuf  bicfca  (Summe  §u  fed)8 
^rojent  betragen  $28,800,000;  bie  (Srfparniß  im  gatjren  würbe  im  $al)v 
$100,800,000  betragen,  fo  baß  ba8  SJolf  ber  Bereinigten  Staaten  tut 
©angen  $129,600,000  erfpareu  würbe. 

(Stje  wir  biefen  intereffauteu  ©egenftanb  öertaffen,  ift  eö  am  ̂ fa^c,  ba^ 
Wir  unfere  Stufmerffamfett  auf  einen  wichtigen  ̂ unft  ridjten  unb  btefer 

^uuft  ift  eine  burd)  baS  ©efe^  fttputirte,  gteid)för* 
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mtge  breite  b  e  r  (5  i  f  e  n  b  a  l)  n  e  u.  SJJau  tjat  einige  breiig  ober 
biergtg  ücrfdjicbcne  breiten  für  (Sifcnbabnen,  öou  fteben  guß  au  abumrtS 

gefjenb.  Qu  anbern  i'änbern  finb  fdjon  öeifd)iebcne  breiten  bei  bcn  cng= 
[purigen  ßifeubafjnen  eingeführt  werben  unb  werben  natürlich  aud)  in 
unferem  2anbe  angebracht  werben,  wenn  nidjt  etwa§  gefdjtctjt,  um  ci  ju 
D€rl)üten.  ß§  ift  unnü£  ju  bemonftrircu,  meldje  Sortierte  aus  einer 
gleidjförmigen  Sßeite  fämmttidjer  (Eifcnbafynen  fyerüorgcljen  würben.  Sie 
beften  Ingenieure  tjaben  bte  breite  üon  brei  gu§  als  bie  paffcnbftc  gu 
praftifdjen  gtütäm  angegeben,  ©er  Staat  9Kaffad)u[ett3  fyat  aud)  bc= 
rett§  gefe^üd)  feftgeftetlt,  ba§  bie§  bte  breite  aller  engfpurigen  (Sifeu* 

batjnen  inmrljaib  feiner  ©renken  fein  fotle.  £)a§  ipublifum  würbe  fet»r 
tuet  baburd)  gewinnen,  wenn  afle  übrigen  «Staaten  ein  äljnüdjeS  ©efefc 
erlaffen  würben. 
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grübjettige  gabrifcition  in  ben  35er.  Staaten.  —  „<3tiertuäy\  — $ferbebaartucf). 
Sejuggquellen.  —  Sibirifdje  unb  fübattieritanifdbe  <£>aare.  —  2lrt  ber  gafarifa* 
tion.  —  Peinigen,  Sortiren  unb  <$"ärben-  —  Äunftlidje  2Rafd)inenftüljIe.  — 
Sfaac  Cinb^let).  —  grübere§  Serfatjren.  —  SBeftdjtigen,  SBefdjneiben  unb  SSer* 
paden.  —  breite,  Sorten  unb  greife.  — Setrag  ber  gabrifaticn. 

£)er  Anfang  gur  $abritatton  oon  £)aartudj  in  ben  bereinigten  (Staaten 
würbe  ju  9M)warj,  im  Staat  üftew  -^^rfe^,  im  Qaty  1813  gemalt,  in* 
bem  gmet  ©efdjäftömänner  au§  iRett)  2)orf,  bie  ein  patent  auf  it)re  (Srftn* 
bung  bcfa^en,  bafclbft  baö  fogenannte  „Stiertucb/  (£anrine  clott))  unb 

£eppid)e  faorijtrten  —  grobe  Stoffe,  aus  ben  paaren  oon  Siel),  worun* 
ter  etwas  Solle  beigemifdjt  würbe,  gemacht,  unb  baö  ®efd)äft  ging  meb,* 
rere  Qa\)xe  mit  gutem  (Srfolg  fort,  $m  Ößfyr  1835  gab  es  gwei  gabrifen, 

welche  *ßferbef)ctartudj  matten,  im  i'anbe;  aber  big  oor  wenigen  ̂ afjrcn 
würbe  beinahe  altes  £)aartud),  ba§  man  in  ben  bereinigten  Staaten 
brauste,  importirr,  unb  man  benü^te  baffelbe  l)au-ptfäcr)üd]  bajn,  Sttöbel 

bamit  gu  übergießen.-    ' 
3)ie  ̂ auprquellen,  au§  benen  ba&  ̂ ßferbefjaar  belogen  wirb,  finb  Sibt* 

rien,  weldjeS  gwei  ©rittet  be§  33etrag§  liefert,  unb  Süb=2tmerifa,  weldjeä 
ein  SSiertel  gibt;  ber  9?eft  wirb  auö  anbern  öänbern  belogen.  £)a3  £>aar 
wirb  beinahe  alle$  don  ben  Schwängen  ber  ̂ ßferbe  abgeftfmitten,  unb  ba$* 
jenige,  meldjeS  in  ber  <£artarei,  in  Sibirien  unb  ben  ruffifcfyen  33efi£nngeu 
gefammett  wirb,  getjt  nad)  £obol3f,  in  (Sibirien,  jum  S3erfauf  bei  ber 
großen  SQceffe,  welche  bort  alljätjrücf)  abgehalten  wirb. 
©a§  Spaar  wirb  in  Sängen  oon  ad)t$et)n  IM  gu  öiergig  £oli  fortirt  unb 

in  23ünbe(n  oon  gwei  unb  einem  falben  £oü  Durcfymeffer,  unb  ungefähr 

üier  *ßfanb  ferner,  oerpaeft;  tue  greife  oariiren  jmifdjen  fünfuubfed)gig 
Sentö  unb  brei  ©otlarö  fünfunbfiebgig  (5ent8  baS  *ßfunb,  je  nad)  ber 
Qualität,  unb  unter  ber  Qualität  t^rftanb  man  bie  ßänge,  ha  bie  tängften 
£)aare  bie  tljeuerften  waren.  ®tc  langen  weisen  £aare  gebraust  man  ju 
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§«foelb8gen,  obfd;oit  aud)  bie  buntlen  gcbletcrjt  unb  barauf  ju  irgenb  einer 
Partie  gefärbt  werben  fönnen.  Sie  langen  fd)War$en  unb  grauen  £>aare 

Werben  fd)iüat*3  gefärbt  unb  $um  £ndjmad)eu  bettü^t;  au3  ben  mittleren 
hängen  maerjt  man  Heine  Siebe,  Scifyfäcfe,  £wnbfd)ul)e  unb  anbere  ®cgen= 
ftänbc;  bie  rurjeu  werben  gerollt,  um  Süje  unb  SJcatratjcn  bamit  ju  pol* 
ftern;  unb  bie  gair,  furjeu  benit^t  mau  jum  33ürfteumad]eu. 

£)  i  e  gabrifationS  weifen. 

3>a3  §aar  fommt  in  ber  f^abrtf  in  Warfen  an,  bie  etuljunbert  bis  brei- 
f)unbcrt  ̂ fnnb  enthalten,  öon  allen  garben  —  fd)war$e,  braune,  graue 
unb  weiße  —  bie  fdjwar^c  $arbe  ift  febod)  bie  t3orr)crrfd)cnbe.  SSenu  ba3 
£)aar  in  rofycm  ̂ uftanbe  anfommt,  muß  es  guerft  gereinigt  unb  fertirt 
»erben.  Wad)  bem  Sortiren  fommt  ba$  £>aar  in  Hufen,  bie  eine  burd) 
Sampf  erbiete  gärbeflüffigfcit  enthalten,  unb  bleibt  eine  bis  jmei  Stirn* 
ben  lang  barin,  woburd)  e§  eine  öolllommen  ftfjwar^e  garbe  crljält,  bie 
nie  fdmnnbct.  23or  bem  Würben  läßt  man  bie  §aare  ungefähr  jwölf 

Stunbfn  lang  in  einer  Seifenanflöfung  liegen,  um  alle  tljierifdjcn  Stoffe' 
51t  entfernen.  SBenn  baS  £>aar  gefärbt  unb  getroefnet  ift,  wirb  e$  geißelt 
unb  in  beinahe  ganj  gleichförmige  Sängen  fortirt,  bann  in  Zimbel  oou 
migefärjr  einem  $3ierte(pfuub  ©ewidjt  ̂ ufammeugetegr,  unb  bie  Gnbeu 
werben  abgefdjuitten,  um  eine  gleichförmige  Sänge  üimi  ©eben  ju  geben. 

3n  einer  ftabvit  in  biefem  Canbe  finb  breilmnbertfiebenunbadjt^ig  9DZa- 
fd)inenftüt)le,  weldje  biefe  (Sompagnie  allein  ba3  sJced)t  l)at  311  benähen. 

SDte*  ©inridjtuiug  311m  9?eguliren  ber  SQ?afcf)inerie  unb  um  tjjr  bie  Spaare  311= 
gufüljren,  ift  fefjr  fiunreid)  ausgebaut,  unb  ein  einiges  DJcäbdjen  fann  jcljn 
iWafd}inenfrül)le  bebienen.  Sie  $ette  befielt  au3  fdjwaqem  baumwollen 

nen  gabtu,  unb  ba§  ©eben  gefd)iel)t  gcrabe  wie  bei  gcwö^nlidj-em  Zud), 
nur  wirb  ba$  £mar  nid)t  wie  beim  (Sinfdjlag  non  wollenen  ober  baum- 

wollenen Stoffen  auf  Spulen  gebrad)t  unb  burd)  bie  Hettenfäbeu  t)inburd) 

auf  ein  2£cberfd)iff  geflogen,  fonbern  man  bringt  e3  auf  einen  51rm  b-eS 

©ebebalfeuS,  unb  jwar  werben  bie  ßnben  fo  gelegt,  bü§  bie  befonbci'3 
eingerichtete  „^abet"  ein  Qaax  aufgebt  unb  bem  „^wiefftoef"  $ufüt)rt,  ber 
e§  paeft  unb  burd)  bie  Hetre  fdjießt,  mit  einer  fotdjen  Si)nclligfeit,  ba^  Cl- 

in einer  Minute  fünfzig  3)M  tjin*  unb  f)ergel)t.  SBeun  in  irgenb  einem 
$alle  bie  ?£abel  ifjre  ̂ flidjt  nid)t  tl)un  follte,  fo  fjört  bie  gan^e  Operation 

be3  SSebcnS  augenblicflid)  auf,  ba  bie  9ftafdjiue  uutomatifd)  arbeitet'  unb ftillftel)t. 
tiefer  Ütnftlidje  3ftafd)inenflut)t  foftet  ungefähr  jweiljunbert  ̂ Dollars, 

unb  wnrbe  oou  £)erru  3faac  £inb§(et),  in  ̂ awtucfcr,  $c.  $.  erfunbeu. 

£)ie  „©nerjelopaebia  ißritannica"  erflärt  e3  al§  eine  Unmöglidjfeit,  baS 
£aar  burd)  9)?afd)inerie  auf;mpicfen,  unb  jwar  lauge  nadjbem  bie  Srfiu* 
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bung  beS  £)crru  öinbstcl)  bereite  mir.  (Erfolg  tu  Operation  gewefen  war. 
33or  ber  (Srfmbung  beS  üJcaidjinenftuljlS  ju  biefer  2lrt  öon  SBeben  ge* 
brauchte  man  £)anbftüt)le,  Don  benen  jeber  öon  jwci  9Jiäbd;en  bcbient 
werben  mußte,  unb  ein  9Käbd)ett  Warf  ein  £>aar  um  baS  anbere  über  bcit 

£>afen  beS  2öebeftut)tS,  bamit  ber  SSeber  baffclbc  ̂ tnburc^.509.  3fefct  be* 
bient  ein  einiges  ÜÄäbdjen  geljn  9)tafd)inenftüf)le. 

fflatybem  baS  £ud)  gewoben  ift,  wirb  es  genau  tnfptjtrt,  bte  fyeroor* 
ftetjeuben  ©pi£en  unb  abgebrochenen  §aare  werben  abgefdutitten  unb  ade 
etwaigen  hänget  auSgebeffcrt.  Darauf  wirb  eS  burd)  Wafdjtnene  be* 
fdmttten  unb  gonj  glatt  gemacht.  DieS  gefdjat)  früher  mittels  ber  £>anb 
unb  foftetc  einen  Dollar  für  jebeö  ©tücf,  wäl)renb  eS  mittels  ber  ÜÄafdjine 
nur  ad)t  SentS  foftet,  unb  man  in  gefyn  ©tunben  breiig  ©titele  befdjnet- 
beu  fann.  (Snblirf)  wirb  baS  Zuä)  beiß  falanbert,  um  ben  fdjönen  ©Ions 
tyerüorjubringen;  eS  wirb  einem  feljr  ftarlen  Drttcf  burd)  Ijljbraiilifdje 
traft  unterworfen,  bamit  baS  £ud)  \iä)  beffer  l)ält  unb  ttidjt  in  bte  £wt)e 
gcf)t,  wenn  es  fcudjt  wirb;  bann  ift  eS  fertig  ̂ um  Verlauf,  ©er  ̂ reis 

'richtet  fiel)  nad)  ber  breite,  unb  bte  größte  ©rette  ift  ungefähr  oierjig  3oll. 
Ungefähr  fcd)Smatt)unberttaufcnb  5)arbS  werben  jätyrtid)  in  ben  SSerei- 

ntgten  ©taaten  fabrijirt,  unb  bie  greife  üariiren  ̂ wifc^en  fündig  (Eents 
unb  jwei  Dollars  fünfunbadjtig  SentS  per  2)arb,  beim  SSerfauf  im  ©ro* 
fcen;  im  Durd)fct)nitt  fanu  man  fagen  ift  ber  $reis  ein  Dollar  bte  2)arb. 
Die  £ape$ierer  braudjen  baS  meifte  £)aartucfy,  um  ©tüljte  unb  ©ofaS  gu 
potftern,  bie  ©djneiber  brausen  es  pm  SBattiren,  unb  aujjerbein  wirb  es 

auef)  ju  ben  @rinotinen  »erwenbet. 
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)ag  SSort  „^ur".  —  grüfye  SRufcantoenbung  toon  $eßen  gut  Reibung.  —  3)et 
£anbel  Dor  ber  Gntbedung  t»on  Stmerifa.  —  Sie  granjofen  in  ßanaba.  — 
Sic  "Coureurs  des  bois".  —  Sie  ̂ ubfon=93ai=ßompagnie.  —  Sie  3Jot>i 
2ßeft=ßompagnie.  —  Stnbere  (SefcHfdtjaften.  —  3.  %  Slftor  unb  bie  amerifov 
nifdje  $elä=6ompagnie.  —  2Bert^?  beS  «fpanbete  in  ̂ el^en.  —  Sie  t>erfd)iebenen 
Spiere,  beren  ̂ elje  man  benülst. 

<Da3  englifdje  ©ort  J$yxu.  (^ßcfg)  bezeidjnei  gemöljnlidj  bie  mit  ben 
paaren  zugerichteten  £>äute  gemiffer  ST^iere,  bie  in  falten  Sänbern  auf 
bem  Sanb  ober  im  SBaffcr  gefunben  werben,  ©otange  biefe  ̂ äute  nod) 

nid)t  ̂ um  ©ebraud)  zubereitet  finb,  merben  fie  im  Raubet  „<$dtxt)"  ge* 
naftut.  £)a  bie  £äute,  wenn  fie  burd)  ba3  guvitytm  meid)  gemacljt  mor* 
ben  finb,  Sänne,  ©auerljaftigteit  unb  ©djönfyeit  befi^en,  fo  mar  e3  na* 
türtid),  bafy  fie  in  falten  $limaten  al$  Hleibung  benüljt  merben  follteu. 

^n  ber  STtjat  finben  mir,  baft  fdjon  in  ben  früljeften  Reiten  "©emänber  äug 
Sljterfellen  gemad)t  gur  Äteibung  benüfet  mürben  —  in  mannen  Säubern 
bie  paarigen  gelle,  unb  in  falten  Säubern  bie  feinen  unb  meidjen  ̂ elje. 
3n  ben  rettgiöfen  Sxabilionen  ber  meiften  Stationen  merben  biefe  erften 

Kleiber  aU  „9?öcfe  aus  gelten"  bezeichnet.  9Jiff  33ezug  auf  biefe  Z'ijaU 
fadje  l)at  ̂ emanb  bie  nidjt  gunz  unpaffenbe  33emerfung  gemacht:  „bie 
Kleiber  famen  mit  ber  <Sünbe  in  bie  Sßelt;  ba()er  fyabeu  mir  feljr  menig 
Urfadje,  auf  unfere  Kleiber  ftotj  zu  fcin>  *>a  fte  ̂ a^  &ttym  unferer  Wfc 

muri)  unb  ©ünbtjaftigfeit  finb."  Unb  bod)  finb  biefe  £rabitionen  öon 
ber  5lnfunft  ber  ©ünbe,  mie  üon  ber  ßinfüfyrung  ber  @itte,  Kleiber  zu 
tragen,  einfad)  bie  £rabitionen  .einer  unnriffenben  gtit,  meldje  gemadjt 
mürben,  efye  bie  SSelt  bie  gehörige  Äenntmjj  befaß,  um  bie  Stellung  ber 
SDienfdjen  in  ber  ̂ ierardjie  ber  Statur  nerfterjen  zu  fönnen. 
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Sludj  bie  gelben  ber  flaffifdjcn  ©efdjidjte  trugen  bei  ̂ Beitreibung  nad) 
gelle  oon  Spieren  —  SIeneaS  eine  ̂ ömentjaut  unb  SHcefteS  ba§  gell  eiltet 
tl)btfcf)en  33ären.  23ielleidjt  |ut  SBtrgit  [eine  Stfyatfadjen  au§  fetner  (Sin* 
bUbuug  geköpft,  ba  $KuM  behauptet,  baß  man  in  Slfrifa  feine  Söaren 
finbe,  meil  bas  ilinra  bort  31t  f>et^  für  fie  fei.  üiic£)t  nur  fteibeten  fict)  bie 

(Serben  unb"  anbete  mitbe  SBötfer,  bie  ben  Römern  als  Barbaren  befannt 
waren,  in  STljierfeüe,  fonbern  bie  fdjönften  gelle  bienten  aud)  ben  (Senato- 

ren unb  Königen  gum  ©djmucf.  <Sdjou  im  elften  $al)rljunbert  verbreitete 

fict»  in  (Suropa  bie  SJcobe  ̂ el^e  gu  tragen,  unb  an  föniglicfyeu  Hofhaltun- 
gen roareu  foftbare  ̂ elge  gu  fetjen.  gum  füttern  eines  ber  ©emänber 

IhtbmigS  be§  Statten  roaren  fiebenrmnbertfedjSunboiergig  Hermeline  nö> 

tl)ig.  $m  öiergefjnteh  <$at)rf)unbert  oerbot  (Sbuarb  III.  allen  beseitigen, 
bereu  fäfyrlidjeS  (Stnfommen  niajt  Intnbcrt  sßfuub  überftieg,  baS  fragen 
öon  gellen. 

©djon  in  feljr  früher  ,3eit  machten  in  nörbiidjen  Sanbern  bie  ̂ etge  beu 
Sßohlftanb  beS  SSolleö  aus,  unb  mertfjoolle  gelle  mürben  anftatt  beö  baa- 
ren  ©elbeS  angenommen,  fomie  im  |)anbel  mit  anbern  Säubern  gegen 
anbere  Slrtifel  oertaufdjt.  2116  bie  9tuffen  33cfÜ3  t>on  ©ibirien  normen, 
erhielten  fie  ben  Tribut  in  gellen,  unb  in  einigen  unferer  mefttidjen  ©taa* 
ten  würben  ebenfalls  gelle  an  ̂ al)lung§ftatt  angenommen. 

-3W  lüeftlidjeu  Europa  führten  bie  ̂ anfeftäbte  lange  $eit  einen  beben» 
tenben  Spanbel  in  feigen,  ©päter  bilbete  fict)  eine  englifdje  ©efeltfdiaft, 
meiere  einen  birefteu  Raubet  gmifd)en  (Snglanb  unb  Ütuj^lanb  eröffnete, 
unb  biefe  ©efetlfdjaft  ftanb  unter  bem  ©dju^  bes  ruffifdjen  £aifer3.  ©ie 

t)atte  sJiieberlaffungen  am  meinen  Süftecr  unb  fanbte  iljre  Agenten  in  ent* 

fernte  Sänber,  um  ̂ ßetge  gu  taufen  unb  311  »erlaufen.  £)ie  fdjönften  'jßetge 
behielten  bie  gürften  unb  ber  Sibef  in  9xufjtanb,  ber  dürfet  unb  in  *ßer* 
fien.  Oft  madjten  Könige  anberen  Oftonardjen  ©cfdjenfe  öon  feinem 

spelgmerf.  ©er  Saifer  oon  SRnßlanb  fanbte  ber  Königin  9P?arie  unb  ber 

Königin  (Slifabetf)  foftbare  '»ßelge  als  ©efenenfe;  aber  bie  lefetere  oerbot 
batb  barauf  baS  fragen  öon  anberen  als  inlänbifdjen  feigen,  moburd)  ber 

Raubet  abnahm  unb  gule^t  gang  aufgegeben  mürbe. 

£)ie  grangofen,  meiere  ftd)  frühzeitig  im  nörblidjen  £b,eit  üon  ̂ orb* 
amerifa  auficbclten,  entbeeften  balb  ben  2öertf)  ber  pelgtragcnben  £l)iere, 
meiere  fie  in  ben  gtüffen  unb  Söälbern  jener  au$a,ebel)nten  ©egenben 
fanben.  ©ie  fonnten  fie  leidjt  oerfaufen,  unb  bie  9cacfjfrage  nad)  feigen 
mürbe  immer  größer,  ©te  ftcllten  bie  ̂ nbianer,  melcbe  bie  ©emotjntjeiten 
btefer  £t)iere  fannten,  als  ̂ äger  unb  £l)ierfänger  an  unb  gaben  iljncn 
für  bie  gelle  einige  unbebeutenbe  Sirtitel,  immer  aud)  ben  bemoralifirenben 
^Branntmciu,  für  metdjen  bie  (Singeboreueu  eine  nnnatürtidje  Vorliebe  an 
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ben  £ag  legten.  Tk  granjofeu  lernten  ben  (Stjarafter  imb  bie  23cbürf 

niffe  ber  Silben  balb  rennen  unb  burd)3ogen  fclbft  baä  i'anb,  um  in  ©e* 

fellfcfjaft  ber  3;nbianer£l)iere  31t  jachen  unb  31t  fangen.  £ie  ©cfdjmcibigfcit 
bc$  fran^öfifcfjen  ßfjarafterS  machte  es  irmen  möglich,  mit  öerfyäftnijjmft? 

jjiger  StdjerJ)ett  bie  milben  (Stämme  ,31t  befudjeu,  beren  Vertrauen  3U  ge= 
»innen  unb  fie  31t  leiten,  fo  ba§  für  fie  fctbft  ber  größte  ©eminn  abfiel. 

£icfe3  üßerfafjren  mar  in  gemiffer  £>infid)t  uötfyig,  ba  bie  mertljüollcn 

üßefge  in  ber  9iät)e  ber  üftiebcrlaffungcn  unb  £mnbel$poftcn  balb  anfingen 

feltener  31t  merben.  £esf)atb  unternahmen  bie  3nbiancr,  öon  einigen 

£)änb(ern  ober  beren  Slgentcn  begleitet,  ̂ öbcrjjcbitionen  üon  größerem 

Umfang,  unb  baburd)  eutbeefte  man  bie  ©egenben,  mo  bie  meiften  £t)icre 

31t  fangen  maren,  unb  entfernt  motjuenbe  3nbianerftämme  mürben  ba* 
burd)  angeregt,  bie  gelte,  vocldje  fie  befa^cn,  nad)  ben  9iicbcrlaffungcn  ber 

SBcifjcn  31t  bringen.  SBenn  bie  3agbfaifon  3U  ßnbe  mar,  tarnen  bie  Qn> 
bianer  in  ifyren  mit  ̂ eljen  belabenen  booten  ben  Ottama  l)crabgefal)rcn, 

unb  bitbeten  eine  2trt  oon  Sager  in  ber  9iät)e  oon  ÜUcontreal,  mo  fie  iljre 

sßeljc  gegen  Keffer,  33eite,  Seffet,  £)ecten,  buntfarbige  £üd)er  unb  aubere 
©egeuftäube,  bie  fie  gebrausten,  etnidjtießüd)  öon  SSaffen  unb  Munition, 

ocrtau'|d)teu.  ÄBaareS  @e(b  mar  bei  biefem  £)anbe(  nidjt  uöttjig,  aber  bie 
frau^öfiferjen  £)äubter  madjteu  an  ben  Söaaren,  loeldje  fie  üon  ben  $nbia* 
nern  erhielten,  einen  ©eminn  öon  menigftcnS  3meifmnbert  ̂ Sro^ent.  9lafy 

bein  bie  ̂ nbianer  itjre  Söaaren  oerfauft  blatten,  bradjeu  fie  il)r  8ager  ab, 

unb  fubren  in  ibjren  booten  mieber  ben  gluft  tjüiouf  nad)  ben  ®ceu,  um 

merjr  2Bitb  31t  fudjen. 

(StmaS  @igcntl)ümlid}eg  im  ̂ 5ef3gefd)äft  mar  bie  ßrfdjeinung  ber  fran* 

jbfifdjen  31nfiebler,  metdje  man  bie  "coureurs  des  bois"  nannte.  @ie 
futjrcn  $uv  redjten  Jjjett  in  booten,  bie  mit  SSaareu,  mefdje  ben  $nbia* 
nern  nötfyig  maren,  belaben  maren,  oon  Montreal  ab,  unb  fuhren  tm 

gluft  tjtnanf  nad)  bem  ̂ Gokreüier.  £ner  blieben  fie  eine  unbeftimmte 

^eit  lang,  mandjmal  länger  als  ein  ̂ afyt,  unb  t)anbelteti  mit  ben  (Singe* 

borenen,  bis  il)re  äöaaren  alle  umgetaufdjt  maren,  unb  fie  mieber  juriief* 

fuhren,  bie  ̂ öoote  mit  £3tbcrfelten  unb  anbereu  roertlmotlen  Sßel^en  be* 
laben.  Einige  biefer  SB  a  1  b  ft  r  e  i  d)  e  r  führten  toärjreub  itjreS  langen 

21ufentf)alt§  in  ber  933übnijj  baffclbe  geben  mie  bie  ̂ nbianerftämme,  mit 

beneu  fie  jufammenlebten,  fie  fteibeten  fid)  auf  biefelbe  2lrt,  unb  ualjmen 

ntd)t  feiten  3nbianerinnen  311  grauen.  £Me  SB  a  1  b  ft  r  e  i  d)  e  r ,  metdje 

biefen  Raubet  betrieben,  befaßen  lein  Kapital;  bie  euroüäifdjen  Saaren 
mürben  iljnen  oon  ̂ aufteilten  in  Montreal  geliefert.  £)ie  SBaaren, 

meldje  fie  3urücfbradjten,  maren  gemötjnlid)  oiet  mertrjüolter,  als  maS  fie 
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mitgenommen  fjatten,  itnb  jwar  im  33erpltniß  öon  ungefähr  fedj«  ju 
eins.  2Scnn  bie  mitgenommenen  SBaaren  taufenb  £l}aler  wert!)  waren, 

nnb  bie  ̂ el^e,  wetdje  bafür  mrücfgebradjt  mürben,  für  fedjStaufenb  £f)a* 
ier  oerfauft  würben,  fo  ließ  fid)  ber  Kaufmann  oor  allen  £)ingcn  bie  ur* 
fprünglidje  luSlage  jurüdüergüten,  nnb  für  feine  (Sommiffton  nnb  als 
$mfen  ließ  er  fiel)  eine  faft  ebenfo  große  (Summe  geben,  worauf  bie  nodj 
übrigbteibenben  öiertaufenb  STIjaler  swifdjen  üjm  fetbft  nnb  bem  coureur 
des  bois  gleidj  öertfjeitt  »urben. 

^um  <Sd)u£e  beS  s£cl3l)anbels  mar  eS  nötfyig,  an  öerfdjiebenem  Orten 
im  ̂ }nbianergcbiet,  am  ̂ ufammenftuß  öon  $tüf[en  nnb  an  ben  Seen 
gorts  31t  errtdjten.  3)aS  bebentenbfte  biefer  gortS  würbe  bei  Sftactinaw 
angelegt,  nnb  tjicr  bilbete  jt<|  batb  eine  förmliche  9?ieberlage  für  SBaaren 
nnb  ̂ et^e,  bie  SBalbftreidjer  tarnen  tjter  gufammen,  nnb  in  bürgern  würbe 
ber  ̂ la^  in  mancher  IBejielnutg  ebenfo  bebeutenb  wie  Montreal.  £)ier 
bilbctcn  fid)  neue  ©rpcbitionen,  welche  nad)  bem  Sftiffiffippi,  bem  Safe 

«Supertor  unb  bem  SRorbweftcn  sogen,  nnb  öon  fyier  aus  würben  bie  ein* 

geljanbetten  "ißcljc  nad)  Montreal  oerfdjifft. 

4Ba(b  madjteu  bie  englifdjcn  ̂ et^änb'ler,  bie  fid)  in  9?ew  3)orf  angefie- 
belt  fjatten,  ben  franjöfifdjen  Sß ctjttjicrf ängerrt  unb  |)änblem  eine  gefäljr* 
tidje  GEoncurrenj.  £)ie  3ßid)ttgfeit  MefeS  £)anbetS  30g  aud)  bie  Slufmcr!« 

famfeit  reicher  unb  einflußreicher  sßerfonen,  bie  mit  ber  englifdjen  9?egie= 
rung  in  SSerbtnbung  ftanben,  auf  fiel},  fo  i>a§  eine  nodj  größere  ßoncurrenj 

.entftanb,  als  fid)  eine  große  ©cfeltfdjaft  unter  bem  tarnen  ber  „^ubfon* 

■SSaKEompaguie"  bitbete,  ©iefetbe  erhielt  ifyren  greibrief  öon  tot  IL 
im  3a^r  1670,  welker  Ujr  baS  auSfd)Iicßtid)e  9?ed)t  bewilligte,  in  ben 

©egenben  nörbttet»  unb  weftiidj  öon  ber  großen  23udjr,  öon  ber  bie  (5om* 
paguie  it)ren  tarnen  erhielt,  mit  ben  ̂ nbianern  311  Ijanbcln.  £>ie  «Strecfe 
SanbeS,  weldje  biefe  ©efcllfdjaft  als  Hjr  ©gentium  betrachtete,  erftreefte 

fid)  öon  ber  £mbfon§=33ai  weft(id)  bis  an  ben  Stillen  Ocean,  unb  nörblid) 
biö  an  baS  nörbücfje  ©Smeer,  mit  alleiniger  2luSuat)me  berjenigen  ©tridje, 

weldje  bie  ̂ ranjofen  unb  Muffen  in  33efi£  genommen  Ratten.  @ie  grün* 
bete  mehrere  9lieberlaffungen  unb  leitete  itjre  Operationen  mit  großer 
Energie  unb  öietem  Grifotg,  fo  baß  fie  ben  2Ktienbefifcern  häufig  eine  !Öö 
öibenbe  öon  fünfzig  ̂ ro^ent  bewilligen  tonnte,  £)ie  Angelegenheiten  ber 

Kompagnie  waren  unter  ber  Leitung  eines  ©ouöerneurS,  eines  SSice* 
©ouöerneurS  unb  eines  5tuSfd)itffeS,  ber  aus  ben  in  Bonbon  wol)nenbeu 

3lftionären  gewählt  würbe,  ©ie  ©efetlfcfyaft  errichtete  $ortS  unb  §an= 
betsplä^e  weit  im  Innern  beS  SanbeS,  unb  übte  eine  abfolute  £)errfdjaft 
über  baS  ganje  £anb  aus,  fowie  über  bie  $"bianer,  wcld)e  fie  ;wnt 

5Tt)ierfang  anftellte,  obglcid)  ber  „Starter"  üom  Parlament  nic&t  be* 
(tätigt  war. 
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-3m  Qafyx  1162,  als  ber  Ärieg  für  bie  gfranjofen  ungtütflid)  auffiel, 

öerloren  fie  (Sattabo,  unb  ber  ̂ et^anbet  geriet!)  in  bie  |)änbe  ber  ßng* 
tänbcr.  2Ibcr  otjne  ben  Beiftaub  ber  Söatbftrcidjer,  roefdje  fid)  ber  eng* 
lifdjcn  ̂ >errfcr)aft  nicfjt  gerne  unterwarfen,  wollte  baS  ©efdjäft  nidjt  red)t 

btütjen.  (Srft  im  3'abA*  1^66  P°B  oer  Raubet  wieber  in  feine  früheren 
Kanäle  jurücf;  ®aufteute  in  ßanaba  verfolgten  ba$  ©efdjäft  begierig; 

nnb  e§  würbe  balb  bebeutcnber  at-3  borfjer.  Slbcr  bie  (Stfcrfudjt  jwifdjett 
ben  §änblerri  fd)abete  bcm  £>anbct;  ba§  ©efe£,  wetdjeS  bie  ̂ ranjofen 
erlaffen  Ratten  gegen  ben  SSerfauf  doii  Branntwein  an  bie  ̂ nbiancr  würbe 

nidjt  mel)r  befolgt,  unb  in  ben  Dörfern  ber  $nb  tauer,  fotute  an  ben  £>an* 
belspläfcen  fam  e$  batjer  ju  häufigen  Auftritten  Don  SErunfenfjett  unb 
Brutalität 

ü)tc  berberbttdje  Qrtfcrfudjt  ̂ wifdjen  einzelnen  $aufteuten  mürbe  jnm 
*(jcÜ  ücrrjütet,  alö  bie  bebeutenbften  ®auf(eute  gn  üftontreal  im  $al)r 

1183  unter  bem  tarnen  ber  „9?orb4öeft4Sompagnie"  eine  befonbcre  ®e= 
fellfdjaft  bitbeten.  SDicfe  ©efellfdjaft  beftanb  au§  breiunbjroanjig  Slftien* 
intjabern,  tocldje  ju  ben  reidjften  unb  mädjtigften  englifdjen  Anfieblern  in 

(Eanaba  gehörten;  unb  fie  befdjäftigte  ungefähr  jmeitaufenb  "ißerfonen  cd$ 
£>aubtung§biener,  Rubrer,  £)otmetfd)er  unb  Bootsleute,  tnetdje  in  alten 

Sfreilen  be§  £anbe§  gerftreitt  maren.  £>tefe  berühmte  9?orbmeft-(5om* 
pagnie  t)errfd)te  einige  3eit  taug  unumfcrjränn  über  bie  großen  @ecn,  bie 
SBälber  unb  $tüffe  Don  Sanaba.  £)ie  2lftionäre,  meld)e  fctbft  für  bie 
ßompagnie  arbeiteten,  würben  Agenten  genannt;  einige  oon  it)nen  gelten 
fid)  an  ben  »erfdjiebenen  |)anbel3plä£en  auf,  metdje  bie  Gfompagme  im 
^nbianertanbe  angelegt  b,atte,  unb  anbere  motjnten  in  Quebec  unb  ju 
Montreal,  wa  fie  bie  ©efdjäfte  für  bie  ©efetlfdjaft  beforgten.  £)ie 

jungen  öettte,  metd)e  als  £>anblung3biener  angefteüt  würben,  waren  groß* 
teutf)ett§  bie  jüngeren  <Söf)ne  angefel)ener  Familien  in  ©djottlanb,  bie  fid) 

herbeiliefen,  bie-  (5ntbel)rungen  unb  ©efafyren,  weldje  ein  mel)riar)riger 
Aufenthalt  in  jenen  unroirtljtaren  ©egenben  mit  fid)  brachte,  §u  ertragen, 
ifcafür  mar  ifmen  bie  2luöfid)t  geboten,  an  bem  ©ewimt  ber  Sompagme 
£t)etl  ju  nehmen,  unb  meun  fie  bie  gehörige  (Srfaljrung  gefammelt  fjatten, 
fonnten  fie  ©efd)äft3tl)ei(f)aber  werben,  menn  anbere  austraten  ober 

jtarben. 

£)ie  aftioen  9ftitgtiebcr  ber  (Sompagnie  famen  einmal  be$  Qafytt  im 
ftort  ©ifliam,  einer  ifyrer  Stationen,  in  ber  9?ät)e  beS  ©raub  Vortage, 
am  Safe  ©uperior,  jufammen,  um  fid)  über  bie  Angelegenheiten  ber  ©e= 
fcllfdjaft  31t  befpredjen,  unb  neue  kleine  für  bie  3ufunft  ju  entwerfen. 

£>ie  Su'tionöre  Don  Montreal  famen  51t  tiefen  SBerfammlungen  mit  groß* 
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ortigem  ©epränge.  Sie  füllten  fid)  in  foftbare  ̂ clje,  unb  üjre  großen 

•53oote  lnaren  mit  ©egenftäuben  ber  33equemlidu*eit  unb  be3  gitjuS  über* 
laben.  Sie  brauten  23äcfer  unb  Äödje,  feine  Seine  unb  Secferbiffcn  mit, 
ju  ben  ©aftmäfylern,  weldje  bei  btefen  großen  ,gufammentunften  gegeben 
würben.  £)ie  £ifd)e  beugten  fid)  unter  ber  Haft  bcS  SUbpretS  aller  Strt: 

Spirfdjbraten,  gifdje  aus  ben  Seen  unb  bie  3'ägei'lecterbiffen,  wie  Süffel-- 
jungen  unb  Söiberfdjrocmäe.  ©er  Sein  floft  in  «Strömen,  beim  eS  war  in 

ben  Sagen,  wo  [tarf  getrunfen  mürbe,  unb  wo  loyale  £oafte  mit  fex'mU 
liebern  abwedelten.  Säfyrenb  bie  §äupter  im  Saale  fid)  gütlid)  traten, 
I)örte  man  braujjen  ba$  Särmen  ber  bunten  ÜDfcnge  öon  Wienern,  iöoot* 
leuten,  ̂ nbianern  unb  anberen,  bie  fid)  auf  itjre  eigene  Seife  luftig  mady 
ten,  mit  Srtnfcn,  Singen  unb  äanjen. 

(58  lounte  nid)t  ausbleiben,  bafy  fiel)  mit  ber  £ät  jwifdjeu  ben  Slgenten 

ber  5pubfon§'33ai  unb  ber  Korbwefttidjen  Sompagnie  eine  gewiffe  (gifer? 
fudjt  eutfpann,  woburd)  bie  Operationen  beiber  ©cfellfdjaften  in  ibrem 

gliid'Udjen  Fortgang  geftört  würben,  ©tefe  gegenfeitige  Dppofition 
bauerte  fort  bis  (mm  Qafyv  1821,  wo  bie  beiben  ©cfcttfdjaftcn  fid)  in  eine 
einzige  üereinten,  unb  ba§  ©ejdjäft  ift  feit  biefer  £nt  unter  bem 
Kamen  ber  £ubfon45ai4£outpagnie  friebticl)  unb  mit  Grfolg  fortgefe^t 
worben. 

©er  ̂ cljljanbet  ift  tl>eitwcife  bie  Urfad)e,  baß  einige  (Segenben  be3 
SßJeftenS  ber  bereinigten  Staaten  fd)on  fünfteilig  angeficbelt  würben. 
$m  Qafyv  1763  bilbete  fid)  in  Kem*Drlean3  eine  frangöfifebe  (Eompaguie, 
Weldje  unter  ber  $ül)ruug  be3  erften  ©ireftorS,  £>errn  ̂ aclabe,  eine  §an- 
beloftation  an  bem  Ort  anlegten,  wo  |e£t  bie  Stabt  St.  2oui3  ftel)t.  Die 
©ebrüber  ßf)onteau  waren  bei  biefer  ($£pebition  unb  blieben  in  bem 

^anbe,  fo  i>a§  il)r  Käme  mit  ber  ©efdjidjte  beS  ''ßclj'qanbets  unjertrennttd) 
öerfnüpft  ift.  ©urd)  ben  Unternefjtmmgggeift  biefer  Kompagnie  würben 

auef)  bie  jal)lreid)en  Kebenpffe  beS  3fttffiffippi  unb  be§  üftiffourt'  auSgc* lunbfd>aft.  $u  üerfd)iebenen  Reiten  bilbeten  fid)  anbere  ©efellfdwften, 
unter  benen  man  bie  9avmen  öon  Sftajor  21.  £)enrty,  ©eneral  S.  £)-.21|> 
tet),  33.  Tratte,  Q.  Q.  Slftor,  ̂ ierre  (5f)0uteau  unb  Rabanne  finbet,  unb 
tiefe  ©efettfdjaftcu  wählten  alle  St.  £out§  31t  it)vem  ©cfdjäftSmittetpunft. 
©en  Serif)  ber  gelle,  welche  wäfjrenb  einer  $eriobe  oon  fed)jig  3al)ren 
toor  1845  nad)  St.  8oui3  gebrad)t  würben,  fd»ä£te  man  im  ©urdjfdmitt 
auf  ungefähr  jwcimal^unberttaufenb  ©ollarS  jäbrlid). 

Unter  ben  ̂ auffeilten  be3  OftenS,  Wetdje  firf>  mit  bem  ̂ el^anbet  be* 
faxten,  ftetjt  ber  Käme  oon  $ot)ann  3?afob  2lftor  oorne  an.  $n  bem 
©orfe  Salborf  bei  ̂ eibelberg  geboren,  öerliefc  Slftor  als  gan$  junger 
3JZann  feine  £eimatf)  unb  begab  fid)  naef)  Bonbon.    2113  ber  toofutionS* 
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fricg  in  Slmeiim  ein  (Snbe  naljm,  rjielt  er  fid)  nod)  in  jener  großen  ©tabt 

auf,  aber  burd)  [einen  älteren  3Sruber  würbe  er  überrebet  nad)  ben  ̂ 'e- 
cinigten  Staaten  ju  gefyen,  um  tjicr  fein  ©tue!  $u  fudjen.  ßf)e  er  nad) 
Dielt»  9)ort  tarn,  würbe  er  mit  einem  Sanbgmanu,  ber  Äürfdjncr  war,  be- 

fannt,  uub  öon  biefem  lernte  er  bie  Qualität  uub  ben  Sßjcrtt)  ücr'fdjicbener 
SjStfej orten,  fowie  ben  £)anbel  barin  fennen.  Qm  Qaljv  U84  faufte  er 
gelle,  fcgcltc  bamit  nad)  Conbon,  wo  er  fte  Dorttjeiirjaft  öerraufte;  er  fel)rtc 
im  fetben  Qafyx  wieber  nad)  Slmerifa  gurüd  imb  faßte  ben  SntfdjluB,  fid) 

t)ter  feft  uieberjulaffen.  (Er  betrieb  fe^t  ben  s]>et}l)anbet  allen  ßrnfteg, 
reifte  jebeg  Qal\v  nad)  9J?ontrcaf,  wo  er  ̂ e.tje  laufte  unb  biefetben  öou 

Ganaba  aug  nad)  ßonbou  öerfdjiffte.  Um  ben  s,J>e(3l)  anbei  nad)  ben  93er- 
einigten  Staaten  herüber  ju  gterjen,  grünbete  er  bk  „2lmerifanifd)e  $ef^ 

Gompagnte",  welche  im  3al)r  1809  öon  ber  Öegigtatur  öoti  92ew  g)orf 
iljren  Freibrief  erlieft;  biefetbe  fjatte  ein  Kapital  öon  einer  üftitlion  $>ol* 
larg,  unb  fottte  bag  9?ed)t  tjaben,  cg  auf  $vti  Dftitfionen  jn  errjöfyen.  Slftör 

lieferte  bag  Kapital  unb  b'übttt  nod)  anbere  ©cfetlfdjaften;  aber  burd)  ben 
£rieg  oon  1812  erlitten  feine  Operationen  eine  ernftlidje  Unterbrechung. 

SSor  bem  Qatjt  1848  beftanb  bag  £muptgeftf)äft  in  bem  ̂ Territorium 
öon  üftinnefota  aus  bem  $eljljanbe(.  (Später  rourbe  ©t.  ̂ ßaut  ber  9ftit= 

telpunl't,  in  weldjem  öiete  |)änblcr  unb  £l)ierfünger  jufammenfamen.  £)er 
Sßertt)  ber  ̂ elje,  rattere  im  ̂ afjr  1851  öon  Dort  nad)  9?ew  9)orf  oerfanbt 
würben,  betrug  $182,491.  £)ie  3al)(  ber  Spante  aller  2lrt,  wetdje  öon 

1855  big  1858  öon  ber  £mb[on4>3ai=(Sompagme  unb  öon  ben  bereinigten 

Staaten  nad)  (Snglanb  gefanbt  rourben,  belief  fid)  auf  2,272,'755.  ©aruu- 
ter  waren  bie  §äute  öon  1,168,250  SBtfatnratten,  446,196  SBafdjöären 
unb  öon  11,805  @tinftt)teren. 

.  £)er  loftbarfte  ̂ ßelj  ift  berjenige  be§  Spermeting,  ben  man  beinahe  aus* 
fdjliefelidj  in  ben  falten  ©egenben  öon  SKufjlanb,  ©djweben  unb  iftörtoegen 
finbet.  Siefer  Sfid%  ift  ganj  weife,  mit  2lugnal)me  ber  @pi£e  be§  ©d)wan* 
geg,  Wetdje  fdjroarj  ift.  Sag  gell  beg  Hermelins  öeränbert  feine  fdjmufcig 
braune  garbe  im  SBtnter  unb  wirb  bag  reinfte  SSeif?;  bie  ätteften  £t)icre 
liefern  bie  beften  §elle;  if)r  Seib  ift  jeljn  big  gwölf  goß  lang.  SJtan  fängt 
fie  in  ©dringen  ober  fallen,  unb  manchmal  werben  fie  wätyrenb  beg  %a\u 

fenö  mit  ftumpfen  ̂ feiten  gefdjoffen.  £>er  $obe(  lebt  im  nörbticfyen  (Su- 
ropa unb  in  (Sibirien;  bie  bunflen  gelle  finb  am  meiften  gefd)ätjt  unb  finb 

fünfunböierjtg  big  fünfzig  £)ottarg  bag  ©tüd  tüertt).  £>ie  £aut  beg 
amerifanifd)en  g,obd%,  ober  beg  3ftarberg,  Ijat  nid)t  benfetben  Serif),  ob* 
gleid)  oiete  eine  fetjöne  bunMbrauhe  garbe  h/iben.  2)ag  gelt  beg  53iberg 

toar  früher  Ijodjgefdjä^t,  ba  man  aber  ie£t  ̂ >üte  aug  billigerem  OJca* 
tertat  madjt,  werben  bie  Biberfelle  nid)t  me^r  fo  gefudjt.  lötete  tau* 

37 
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fenb  ©ttnftfyierf  ette  toerben  iäfyrtidj  öon  tiefem  Sanbe  erportirt;  fie 

foftett "fünfzig  bi§  fiebjig  (Sent§  jebe.  23ären  üon  üerfcfyiebenen  urteil 
unb  färben,  biete  Strien  oon  güdjfen,  23iber,  SBafdjbären,  5Dad)fe, 
äftinfe,  Sutfjfe,  23ifamratten,  .^amndjen  unb  (§td)t)örnd)en  finbet  man  in 

vJiorb*2tmertfa.  ^öüffetfjäute  unb  bte  gette  öerfcfyiebener  Strien  öon 
ipirfdjen  Bttben  einen  £l)ett  beS  spet^anbelS  öon  ̂ orb^merifa,  unb 
mandjmat  finbet  man  ba%  gell  be3  toeifjen  $otarfuct)fe3  unb  bes  (Sie* 

baren  in  ben  späcten,  metdje  bte  fyod)  im  Sorben  roofynenben  ̂ ubianer 
l\x  beu  §änbtern  bringen. 



@tnffi$tung  ber  geuertoerte  in  Guropa.  —  SSon  ben  Gfnnefen  fdjon  früfje  gcfannt. 
3bte  5ßoriiebe  jju  benfetben.  lieber  bie  Sefdjreibung  in  roelctjer  SBeife  fte  bie* 

felben  jur  Sdjau  berfteüten.  —  Sie  bei  ber  Bereitung  berfelben  üeraanbien 

*  Subftanjen.  —  ffit  SBermenbitngen  für.  fonftigc  anbere  3«>ecEe.  —  Sr.  ̂ olnv 
fem  über  biefen  ©egenftanb. 

T.k  Henntniß  ber  geuermerfe  in  (Europa  fann  gefdjidjtlid)  nicrjt  als  alt 

nad)ge»tefen  »erben.  (§3  ift  eine  DerfjältnifjmäBtg  neuere  (Srftnbung  unb 

mag  »of)t  cor  ber  Grfiubung  bcS  SdjießpulDers  in  Guropa  als  unbelannt 

angenommen  »erben.  Sie  (Sljtnefen  jebod)  fannten  bereits  in  einer  triet 

frühem  (Spoctje  bie  (Sigcnfcfjaftcn  bcS  Salpeters  unb  Sd)»cfc(3  unb  fd)ei= 

nen  in  ber  Zeitteilung  unb  bem  Slbbreunen  berfelben  bei  öffentlichen 

Sd>auftettuugen  große  gertigfett  barin  erlangt  gu  tjaben.  2113  bie  ßng* 
länber  guerft  mit  ben  Cüjinefen  in  23crüf)rung  tarnen,  üerfucljten  fie  burdj 

auf  iljren  Sdjiffeu  abgebrannte  geuermerfe  biefefben  bamit  gu  überrafdjen 

unb  bamit  iljre  £k»unberuug  gu  erregen.  Slber  ftatt  beffeu  trat  bei  ben 

Söhnen  beS  rjhnmlifdjen  9teid)e3  ob  beS  englifdjen  geuer»erf'S  nur  «Spott 
unb  ©elädjter  ein,  bie  ityrerfetts  in  ber  überrafdjeubftcn  unb  crfjeiternbften 

Seife  gugleid)  itjre  l)ol)e  Ucberlcgenl)eit  in  jener  Snnft  entfalteten,  9?ei* 
fenbe  in  (Ef)ina  ergäben  uns  oon  bem  ©lange  unb  ber  SDcamugfalttgfctt  ber 

geuermerfe  jenes  ̂ anbeö  in  einer  alles  Übertreffenben  SGScife.  Unter 

anberm  »irb  ergäbet:  „(Sin  ©tuet  befouberS  erregte  großes  ̂ ntereffe, 

nämlich  eine  in  einer  ̂ ötje  üon  fedjgig  guß  fdnoebcnbe  Äifte,  aus  »efdjer 

nad)  unb  nach  an  bk  fünffyunbert  mit  ben  atlerüerfdjiebenfarbigften  ^ich* 
tern  brennenben  Laternen  fid)  entfalteten.  21uS  aubern  Säften  gur  «Seite 

entflieg  gleichzeitig  ein  mädjtigeS  geuerne£,  »eldjes  tu  regelmäßigen,  oon 

mannigfadjfter  garbe  unb  ©eftalt  beftefjenben  Figuren  eingetheitt  unb 

nuter  beftänbiger  SBeränberung  in  tjerrlidjein  ©lange  fdhimmcrnb,  baS 

Sluge  ergöfete.    S^aS  ©ange  cnbete  mit  einem  fogeuannten  Julian  ober 
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einer  allgemeinen  Grptofion  unb  Grntlabung  bon  (Sonnen,  Sternen,  9to= 
leten  unb  ©ranaten,  looburd)  ber  ©arten  über  eine  Stunbe  in  unerträgtU 

öjeti  dxauä)  gepift  marb." 
9teifenbe  werben  puftg  in  (Sfjitna  mit  Serenaben  6eer)rt,  bie  aus  fcfyfedjter 

äßufif  gwar  beftctjcnb,  burd)  2lnfd)tuß  britlianter  geuerrocrfe,  gteict>fam 
als  (Srfafc,  retdjficr)  entfdjäbtgeu.  Sßon  ben  letztem  fagt  ein  neuerer  9tei* 
fenber:  „I5tefe  beftanbcn  guoörberft  aus  einer  ungeheuren  üDraffe  in  großen 
33üfdjetn  unb  an  33ambu8pfäl)ten  kfefrigten  $rad)ern,  bie  unter  auf 
minutenlang  gcräufdjüotfcm  ununterbrochenen  Öärm  verpufften;  unb 
mürbe  biefes  $rad;en  nur  burd).  baS  ptötjlidje  (Srfdjeinen  einer  unter 

mächtigem  (Schalle  roieber  berfdjmiubenben  SÖombe  unterbrochen.  £>aS 
großartkjfte  öon  altem  aber  roaren  bie  an  ben  (Seien  beS  £ofeS  angebrad)* 
ten  £rad)en  unb  aubere  fabelhaften  £l)icre  fenerfpeieub  aus  alten  gugen. 
Stalcten  in  allerlei  garben  in  bie  öuft  gefdjoffcn,  machten  eine  prädjtigc 

SBirfung  unb  aud)'ein  $\ab,  bon  ben  (£f)inefen  „fliegenbe  Sonne"  genannt, 
ergö^te  uns  nidjt  minber.  1)affetbe  mtrb  einfad)  in  einer  großen  platte 
auf  ben  SBobcn  gelegt,  fobann  entgünbef,  moburd)  es  fogleid)  in  rafef>e 
rotireube  ̂ Bewegung  tritt,  blaue  flammen  in  allen  9rid)tungcn  üerbrcU 

tenb,  fict)  bann  tolö$tta)  311  einer  nngeljeuern  £>ö'r)e  ert)ebenb,  einen  btetfar= 
bigen  Ijerrticfycn  $eucrregeu  entfeubet."  STte  (üfjinefen  Ijaben  ftets  eine 
Icibenfdjaftlidje  SSorliebe  für  baS  ̂ ßuloer  ge3eigt,  beffen  ©ebraud)  fie  lange 
tior  ben  (Europäern  gefannt,  aber  weniger  gu  $rieg§gwecfen  wie  biefe,  als 
üiclmcljr  gu  uufebutbigen  geuermerfeu  benutzten;  fie  waren  baljer  früher 
^euerwerrer  als  SIrtilleriften,  unb  itjrer  urfprüngtid)en  Neigung  treu  biet* 
benb,  finben  fie  nod)  tjeutgutage  ntefr  ©cfcbinacf  an  9Meten,  $radjern 
unb  Schwärmern,  als  an  ©efdjü^en.  33  ei  allen  il)ren  ̂ eften  unb  feter* 

lidjen  -©egebungen,  gieidjoiet  ob  bei  ©eburten,  §od)seiten  unb  SBegräb- 
niffen,  ober  t^eatralifd)en  23orftellungcn,  beut  (Smpfang  oon  üftanbartnen 

unb  rjodjgeftellten  *ßerfonen,  barf  ein  ̂ euerwerf  gewiß  nietjt  fehlen,  Qn 
ben  S rubren  unb  Dörfern  tjört  man  baS  puffen  unb  $rad)en  gu  jeber 

Stunbe  am  £age  unb  beS  9iad)tS  unb  märe  leid)t  geneigt  baS  gan3e  d)ine- 
ftfdje  9teid)  für  eine  große  ptjrotcdjmfdje  SInftalt  31t  galten. 

$n  (Suropa  waren  eS  bie  Italiener,  meldje  guerft  große  gertigteit  in 

bei*  ipijrotedjmf  erlangt  unb  warjrfdjcinlid)  alle  übrigen  europäifdjen  23öt= 
fer  gegenwärtig  in  btefer  Äuuft  übertreffen.  £ie  Florentiner  unb  bie 

33ewol)iier  üon  Sienna  tjaben  guerft  Sdjießpuuicr  mit  anberu  3ftu}rebien* 
gten  gum  jftmtdt  öffentlicher  Selnftigungen  öermifcfjt;  and)  üftafdjinen  unb 

^Deflorationen  tjaben  fie  «rfonnen,  bie  geeignet  waren,  ben  ©enuß  beS 
SdjaujpiclS  gu  crl)ör>en.  £>ergtcid)en  *pr)rotcd;nifcI)en  sJ>rad)tentfattnngen 
mürben  mit  SDcariä  Himmelfahrt  unb  bem  fyefte  3of)ann  beS  Säufers 

begonnen,    ̂ ölgerue  mit  gemalten  unb  aus  SDruub  unb  S[uqen  fcuerfpiü« 
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l)enben  etatuen  öcrgicrt,  mürben  erridjtct.  Qn  .ßcidjnungcn  fietjt  man 

nod)  "prunfsiige  in  mannidjfad)  groteSfer  gorm  bargeftctft,  morin  and)  Sra* 

d)en,  ©djmäne  unb  Slbl'cr  gu  fefyen  Waren,  biß  in  äßirttidjfeit  aber  oon 
fold)  gtgantifrfjcr  ©röfe  waren,  baß  Dtete  ̂ ßerfonen  auf  itjren  9?üc!en  gu 
fi£en  unb  gugfeirf}  bie  fcuerfpeicnbe  Gtgenfdjaft  biefer  Ungeheuer  gu  gc- 
niesen  im  ©taube  waren.  Bei  ben  gforentinern  ift  e§  nod)  (Sitte  ba§ 
geft  4yot)annc§  bcö  $£äufcr$>  itjreä  Sdm^patroueS  mit  Beleuchtung  unb 

fjetierwerf  auf  ber  (5aoraja-53rüc!e  einzuleiten, 
$eucrwcrre  mürben  in  SRom  halb  ein  populärst  Vergnügen;  bei  ̂ apft* 

mahnen  mürbe  bie  ßngeföburg  befeuchtet  unb  bortfetbft  ̂ euermerfe  bem 
SSoffe  gur  Suft  abgebrannt,  Gegenwärtig  toirb  jebod)  ber  2Jconte  Ißincio 
bei  foldjcn  unb  ähnlichen  Gelegenheiten  bcnüfct,  um  Beluftigungen,  mie 
oben  ermähnt  gu  oerauftalten.  Sie  gefeierte  (ogenanute  Girandola  ift 
baruntcr  eines  ber  grojjartigftcn  ̂ euertoerfe  ber  Sßclt;  fie  umfaßt  nämlich 

ntd)t  meniger  aU  oicrtaufenbfünft)unbert  dlaktzn,  bie  auf  einmal  abge- 

fdjoffcn,  ben  grofcartigften  (Sffef't  fjeroorrufen  muß. 
(Sine  Slbljanblung  über  beforatioe  ̂ 3t)rotcdmtf  ift  in  ben  „geheimen  90?e* 

moiren  gi'anfrcidjS"  enthalten.  9?ad)  biefer  mürbe  jene  ®Unft  oon  einem 
Italiener  Ttamcnö  STorrc,  eingeführt.  Sie  ̂ arifer  bemunberten  beu 

©lang  unb  bie  3Kannid)faltigfeit  ber  färben,  fomie  bie  finnigen  Sarftel* 

fangen  feines  geuerwerfö.  Sie  erfte  23orftetlung  mürbe  uom  'pöbel  auö 
furcht  tior  ©efafjr  geftört.  Sie  SSorfteÜung  mürbe  micberbolt  unb  gmar 
in  einer  SBeife,  ba§  ̂ ebermann  ohne  gurdjt  üor  ©efahr  berfetben  bei* 
mobnen  fonnte.  Stößer  bem  Vergnügen,  metdjeS  geuermerfe  barbieren, 
firtb  fie,  unter  einer  gemiffen  gönn  wcmgffenS,  auch,  mujßd).  Sie  Qtafete 

mirb  häufig  afö  (Signal  bei  sJcad)tgcit  benufct,  im  Kriege  a(§  ©cfdjoß  unb 
gur  Rettung  ©djiffbrtidjigcr.  Rangelet,  ein  grangofe,  !am  guerft  auf  ben 
©ebanfen  im  (Jaljre  1598  Meten  im  Kriege  gu  üerwenben,  ohne  jcbod) 

Entlang  gu  fiuben.  ©ir  Sitliam  ßongreoe'ö  angeftellte  SSerfudje  21n= 
fang3  biefeS  3af)rf)unbert§  geigt  un8  iljre  Sirfamleit  im  Kriege.  Sicfe 
Meten  mürben  guerft  üon  ben  dritten  bei  ber  Belagerung  oon  $open* 
hagen  1807  mit  großem  Erfolg  benutzt.  Qn  ber  ©ebtadjt  bei  Öeipgig 
mürben  fie  auch  oon  ben  Scutfdjen  gebraucht,  gur  Rettung  oon  ©d>iff* 
brüdjigen  werben  an  Meten  Seinen  befeftigt  unb  nad)  ben  SBracfen  com 
Ufer  au3  hinütergefcb  offen.  Sie  Meten  ̂ n  mtlitairtfdjcn  gweefen  wer* 
ben  au*  ftarlen  etferne.n  Spülfen,  gegen  ben  Sopf  fontfet)  gulaufeub,  augc= 
fertigt;  babet  ift  bie  ©tange  ftott  gur  ©eite,  tu  ber  SSeife  angebracht,  ba§ 
biefelbe  in  paralleler  SRidjtung  läuft  mit  ber  Mete.  (53  gibt  brei,  fed)3, 

gwölf  unb  felbft  gweiunbbreißigpfünbigc  Rateten.  Se3  fid)ereren  2;ref= 
fen§  megen,  werben  fie  au§  9xöt)ren  abgefeuert.  Sie  (SIeoation  bei  !lei* 
nern  SRafeteii  beträgt  ein  ©rab  auf  ljunbert  9)arb  Entfernung. 
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ÜDie  £>autotftoffe  Bei  gfcuerwerfen  finb  Salpeter,  Sdjwefet  itnb  £>oTg= 
foljle,  mit  (SifeUy  Üupfcr,  >>inf,  Starjlfpöne,  £arg  itnb  Dampfer  «.  f.  tu., 
Dermifdjt.  spuluer  Wirb  je  nad)  bcm  ©ebraud)  entweber  in  hörnern, 
Ijalbgrob  ober  fein  gemahlen  ticrwenber.  $e  gröber  bie  (Sifenfeilf^äne, 
befto  ftfjöuercS  9?otf>  unb  SBeiß  erljält  mau;  fotdjen  mit  9?oft  ocrmifdjt 
gibt  man  ben  3?orgug.  (2tal)t  unb  ©ußetfenfpäne  enthalten  3M)le  unb  er= 
Ijtttt  man  beörjatb  ein  fdjönereS  ftraljlenbeS  getter.  £upferfpäne  geben  eine 
grüne,  3inf  eine  fdöne  blaue  $arbe.  Sdjwefetfaures  Antimon  brennt  in 

grtinlirf)  blauer  f^arbc,  bagegen  -SBernftein,  fwrg  unb  ̂ odjfalg  tu  gelber 
Ffarbe,  bod)  muß  letzteres  red)t  troefen  fein.  CampenfdjWarg  ftetft  aus 
^ßittöer  ein  rot^cS,  ans  Salpeter  ein  fd)öneS  rofenrotljeS  geuer  bar;  bcibcS 
wirb  gu  ©olbregen  benü^t.  Dampfer  mad)t  eine  weiße  garbe  unb  oei> 
breitet  beim  Verbrennen  aromattfdje  ©erüdje.  ̂ rjcopobium  brennt  in 
rofarotfyer  fdjöner  flamme. 

£)aS  ̂ aboriren  btefer  geuerwerfe  erforbert,  um  (Srptofioneu  gu  oer* 
Ijüten,  große  33orfid)t;  burd)  langes  Slufbewafyren  eutgünben  fid)  häufig 
bie  $ngrebiengien  üon  felbft. 
^m  $a\)v  1T49  würbe  öffentlich  ber  S5orfc^(ag  gemalt  ben  ̂ rieben 

üon  9ladjen  burd)  ein  großartiges  gfeuerwerl  gu  feiern,  ©egen  tiefen 
§Sorfd)Iag  erließ  ber  ©oltor  Samuel  3ol)nfon  in  einem  £5rief  eine  ernft* 

ltdje  Slbmalmung.  Gr  machte  barauf  aufmerffam,  ba'Q  bie  gefangenen 
Sdjulbner,  bie  Sßittwen  unb  bk  Sßatfen,  Welche  ber  ®rieg  gefdjaffen  tjatte, 
burd)  bie  Summen,  wüfye  man  beabfidjtige  in  9?aud)  aufgeben  y&  laffen 
unb  in  9?afeten  gu  oerpuffen,  bebeutenb  unterftüfct  werben  fönntcu.  Sin« 
ftatt  ein  SWonmneut  gu  crvidjten,  fagte  er,  ba§  ntdjt  nur  beS  9?cid)trjitnid, 
ber  2D?acf)t  unb  ber  ©röße,  fonbern  and)  ber  ̂ öilbmig,  ber  Sßetörjeit  unb 
ber  Stugenb  würbig  wäre,madje  man  bie  foftfpieligften  Vorbereitungen  kl 
feiner  anbeut  Stbfidjr,  als  eine  große  SSolfSmcnge  t)erbcigugiet)en,  ein 
fdjöneS  $euer  leuchten  gu  laffen  unb  ein  großes  SeifatlSgefdwei  gu  ernten. 
Unb  baS  großartige  £unftwcrf  unb  beweis  ber  @efd)icflid)feit  fotle  gu 
feinem  anbern  Bwecf  angefteeft  werben,  als  um  gu  geigen,  wie  eitel  unb 
frudjtloS  bie  gange  Slrbeit  ber  $unftfcuerwerfer  gewefen  fei. 

So  gerecht  unb  oernünftig  folcfje  Giufprüdje  gegen  bie  tolle  Vcrfdjwen» 
bung  oon  @elb  unb  oon  £eit  in  ber  Zubereitung  unb  bem  abbrennen  oon 
generwerfen  awd)  fein  mögen,  fo  fdjenfte  baS  ̂ ubtifum  öor  imnbert 
Öaljren  benfelben  ebenfo  wenig  lufmerffamfeit  als  es  fyeutgutage  tlmn 
Würbe,  beim  um  ein  geuerwerf  gu  fcf)en  laufen  £aufenbe  meilenweit  unb 
get)en  erft  bann  befriebigt  nad)  ipaufe  wenn  bie  tefcte  SRafete  unb  mit  tfjr 
baS  oiete  @clb  in  ber  Cuft  oerpufft  worben  ift.  SDte  l)eibntfcr)en  ßtjinefeu 
fjaben  ben  d)riftlid)cn  Nationen  gewiffe  Strien  oon  Sid)t  gegeben,  wetdje 
nidjt  fo  fcfjnett  ober  fo  tcidjt  wieber  auSgelöfdjt  werben  fönnen. 
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Qn  neuerer  ,3eit  würben  bie  präcfjtigften  fteuerwcrfe  in  $artS  abge* 
brannt  bei  ©efegentjeit  ber  $eier  beö  15.  2tuguft.  9ftit  bem  8turs  be3 
franjöfifctjen  SaiferrridjS  ftnb  aud)  bie  öi8  bafyin  Weltberühmten  gfeuer* 
werfe  abgeftfjafft.  Sftdjt  minber  berühmt  finb  bie  im  Krater  unb  auf 
ber  £onau  in  SBten  burdj  alle  klaffen  ber  SSeöölferung  bemunberten  unb 
unterführten  geuerwerfe,  weiche  aüjäljrticf)  bei  üerfdjiebenen  SfeftUdjfeüen 
abgebrannt  werben. 



$ra^enüefdjtag. 

Grtlöntng  be§  SBorteS.  —  $ra£en  im  SKItertljum.  —  Sag  ̂ Unfertigen  ber  harten 
t  mittels  9Jiafd)inerie.  —  Sie  früfjeften  befannten  33erfud)e.  —  Sa§  ©efcbäft 

rcäljrenb  be§  üorigen  ̂ aljrlnmbertS.  —  2Bäl)renb  biefe§  ̂ a^rlmnbertS. — 

Stntuenbung  ücn  £mnbetraft.  —  Ser  Buftanb  biefer  ̂ nbuftrie  »er  oierjig 
^abjen.  —  Sie  Sargent  $rat5enbefd)tag=@ompagnie.  —  Sefcbreibung  ber 

äRafdn'nen.  —  ©enauigfeit  "in  hm  SBemegungen  berfelben.  —  Sie  tägliche 
2lrbeit  einer  9J?afdjine. —  Umfang  ber  ̂ robuftion  in  ben  ̂ Bereinigten  Staa- 

ten. —  Urfadjen  beS  großen  (SrfolgS  ber  Sargent  $ra£enbefd)lag=(Iompagme. 

£)te  ̂ abrttanten  gebrauten  baS  SSort  „ftra£enbefd)lag",  um  babitrcf) 

bie  „harten",  b.  I).  eine  2lrt  oon  Gammen,  gu  begeit^nen,  tnelc^e  bei  ber 
üftemufaftur  baumwollener  uitb  wollener  Stoffe  benü£t  werben,  um  bie 

geifern  ber  Baumwolle  ober  ber  SBolle  auSmftreictjen  unb  fie  in  gerabe 

wnb  parallele  Stuten  jit  orbnen,  bamit  fte  gu  $äben  gedornten  werben 

tonnen.  Sdjon  in  ben  früfjeften  3°itetT  muß  trgenb  eine  23orrid)tung  im 

©ebraudj  gewefen  fein,  um  bie  oerwtcfelte  ÜWaffc  oon  Solle  ober  SBaum* 

wolle,  bie  gewonnen  werben  follte,  fo  Ijerguridjten,  baß  man  fte  bequemer 

fpinnen  fonntc. 
£)te  Sitten  bebienten  fidj  oljne  ̂ weifet  eines  ©erätfyeS,  bas  bem  üaitttn 

öfyutid)  war,  unb  lammten  bamit  bie  Söotle  ober  Baumwolle  aus.  üftod) 

in  ber  üfteugett,  als  alles  (Spinnen  burdj  Spaubearbett  gefdjal),  waren  bie 

harten  aus  furgen  Stücfdjen  £)ral)t  -gemadjt,  bie  in  «Streifen  Seber  ober 
£>oij  eingefteeft  würben.  £)tes  waren  bie  £>anbfarten,  weldje  biejenigen 

oon  uns,  weldje  alt  genug  finb,  um  fid)  ber  gut  erinnern  gu  fönnen,  wo 

bie  grauen  in  jeber  Familie  aus  bem  Spinnen  ein  regelmäßiges  ©efdjäft 

madjten,  Ijäuftg  gefeljen  tjaben  muffen. 

211S  bie  Spinnerei  mittclft  9ftafd)ineu  eingeführt  würbe,  blieb  bie  2lrt 

bes  9luSfra^euS  btefelbe,  unb  ber  „Stra^enbefdjlag"  befteljt  aus  harten, 
bie  in  Streifen  angebracht  finb,  lang  genug  um  bie  großen  (Stylinber,  in 

welchen  jefet  bie  2lrbeit  in  unfern  Gabrilen  gefdjteljr,  3U  bebeefen. 

(646) 
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£)aS  anfertigen  ber  harten  mittele  üDcafdjinerie  ift  ebenfalls  etwas 

9£eues  in  ber  mobernen  Stera  ber^ubäfirte;  unb  bie  üftafd-tne,  burdt)  tnetdje 
biefe  fdjwierige  unb  tjettlidie  Arbeit  öcrridjtet  wirb,  ift  ebenfalls  ein  33ei* 

trag  Slmcrita'S  gum  medjanifdjcn'gortfdjritt. 
3nr  3cit  als  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  nod)  ßotouien  (Snglanb'S  waren, 

bilbete  bie  gabrifatton  ber  £)anbt'arten  mittels  §anbarbeit  einen  widjtigen 
3weig  ber  Q?nbnftrie  bes  ganbeö.  ©iefe  äJcettjobe  ber  gabriration 
bauertc  fort  bis  in  baS  gegenwärtige  ̂ fafjrfjmtbert  Ijmetn,  obfdjon  man 
üerfd)iebcne  23erfud)e  gemacht  |atte,  äftafdnnenarbcit  einzuführen. 

Qm  Qaty  1115  errichtete  ̂ tatljaniet  9tile§  tu  -Jcorwid),  Sonn.,  eine 
gabrif  um  ben  £>ral)t,  aus  wetdjem  bie  harten  gemadjt  würben,  gu  öer* 
fertigen;  bie  gefe&gebenbe  SScrfammlung  öon  (Eouuecticut  bewilligte  ii)in, 
in  Slnbetradjt  ber  SBidjtigfctt  beS  ̂ rojeftS  gur  (Sinfüljrung  ber  9J?anu- 
faltur  öon  baumwollenen  unb  wollenen  «Stoffen,  tu  Antwort  auf  fein  @c* 
fnet),  eine  Slnleitje  öon  breil)unbert  5ßfuub  Sterling  auf  öier  3alrc«  ®jefc 
gabrtf  beftanb  wäljra-ub  bes  toolutionSrnegeS  fort. 

liefern  35ciföiete  folgeub,  bemüljten  fict)  aud)  bie  SBeljörben  anberer 
Kolonien,  bie  {jabrifation  öon  harten  gu  Ijeben,  fomie  aud)  öon  ®egen* 
ftänben  gur  üftemufaftur  anberer  ©emebe,  unb  fie  bewilligten  Prämien 
unb  ©arlejen,  um  ben  Unternehmern  gu  Ijelfen. 
3m  Qaty  1111  erfonb  Oiöer  (SoanS,  einer  ber  auSgcgeidjnetften 

Vorläufer  auf  bem  gelbe  ber  ameriranifdjen  GJrftribungeri,  unb  ber  ba* 
mals  ungefähr  gweiunbgwaugig  Qafyvt  alt  war,  eine  Sßafdjme,  um  bie 
3äf)ne  ber  harten  gu  fabrigiren.  Gr  Ijatte  biefelben  öorfjer  auf  bie  ge* 

wöl)nlid)e  SIrt  burd)  £)anbarbeit  gemad)t,  unb  feine  üftafdn'ne  fott  Wirtlid) 
gut  gearbeitet  l)aben,  inbem  er  ungefähr  breitjunbert  ̂ aljm  tri  ber  UJftnute 
anfertigen  tonnte. 

Gr  madjte  ber  Regierung  beS  Staates  53orfd)täge,  eine  föabv'tt  gu  ziü* 
blireu,  um  ben  £>ral)t  gu  gießen  unb  itjn  mittels  ber  äftafdjiue  gu  harten* 
gcil)ncn  gu  oerarbeiten,  in  türgerer  3citr  als  bagu  gehörte,  ©trätjue  aus 
bem  SDrafjt  gu  maajeu.  SllS  feine  23orfd)läge  gurücfgewiefeu  würben,  üer* 
taufte  er  feine  (Srfiubung  an  ̂ riöatöerfoncn,  aber  man  tyört  nidjts  baüon, 
ba§  irgenb  ̂ emanb  öraftifdjen  ©ebraud)  baüon  madjte. 

(SS  wirb  ferner  öon  tfjm  beridjtet,  baß  er  föäter  eine  anbere  SDcafdn'ne 
erfaub,  metdje  in  baS  £eber  einftad),  bie  £>öi\)M  gufdmitt,  fie  bog  unb  ein- 

fette; aber  er  tjabe  biefclbe  au§  öcrfönlid)en  ©rünben  aufgegeben. 
Qn  9Jcaffad)ufettS  fingen  ©iteS  9?idjarbs  unb  (Somö.  in  23ofton  im 

■3;al)r  1188  bie  gabrifation  öon  harten  mittels  9J?afd)iuerie  an;  biefe 
9Jixafd)iuerie  foll,  wie  einige  bebauöten  wollen,  bie  öon  (SöauS  erfunbeue 
gewefen  fein.  3:m  3&ty  1*793  waren  in  23ofton  brei  ̂ abrifen  öon  Sar* 
teu,  wctdje  jäljrlid)  gwölftaufcub  Xm^eub  harten  örobugirten;  es  waren 
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natürfidj  lauter  £>anbfarten.  £)iefe  maren  jebod)  nidjt  bie  einzigen  ber* 
artigen  gabriten  in  53ofton,  ober  im  (Staate. 

Qm  Qafyx  1?84  erfanb  fierr  ($rittenben  in  üftew  £>aoen,  Sonn.,  eine 
3ftafd)tne,  »clc^c  bte  3äl)ne  fönitt  unb  fie  umbog,  unb  mit  ber  man  in 

einer  «Stunbe  fedjSunbadjt^tgtaufenb  ©tücf  machen  fonnte. 

Qm  Qaty  1196  erhielt  2ImoS  Sfyittemore  ein  patent  auf  eine  23er= 
befferung  in  ber  gabrifatiou  oon  harten. 

SÖäljrenb  ber  erften  ̂ atjre  biefeS  -SafjrrmnbertS  naljm  bte  ga6rifation 
Don  harten  gu  unb  mürbe  baib  ein  fetjr  mistiger  g>mi$  ber  ̂ nbuftrie 

beS  SanbeS.  sHVafcr)inen  waren  je£t  ganj  allgemein  im  ©ebraud),  unb 
J)äuftg  würben  fmnbe  angefteflt,  um  fie  ju  treiben.  9£eu*(5ngtanb  mar 
ber  £auptfi£  biefer  gabrifation,  unb  £>err  ̂ ofeülj  £>.  ©argen!  in 

i'eicefter  mar  einer  ber  bebeutenbften  ̂ robujenten  oon  harten  im  ganjen 
i'anbe. 

(Sr  benü^te  jnerft  bie  ̂ wnbefraft,  um  bie  3ä1jne  mittels  9ftafd)inerie 
gu  fdjneiben.  (£in  £mnb  mar  im  (Stanbe  ungefähr  fed)S  2ftafd)inen  31t 

treiben,  wotion  jebe  ungefähr  gWötf  *ßfunb  $äf)ne  tft  zwem  Sage  fdjnei* 
ben  fonnte,  tion  bem  £>ral)t  9?o.  32,  obtr  £)raf)t  mittlerer  £)icfe.  SaS 
jebe  9J?afd)ine  ben  Sag  über  rjeroorbradjte,  war  genitgenb,  um  ungefähr 

gwölf  Quabratfuft  Seber,  ober  „fitfei",  Wie  eS  in  ber  tedjnifdjen  ©ttradje 

\)k%  ju  bebed'en. £)iefe  3a^ne  famen  in  ©acte  unb  mürben  unter  ben  Gnnwobnern  ber 
9?ad)barfd)aft  öertfyeitt;  biefe  fteetten  bie  £tynt  in  baS  öeber  unb  bradjten 
bie  fertigen  harten  jjurüd  £)nrd)  bie  gan^e  Sßorcefter  (Sountrj  im  Staat 
9#affadntfettS  War  baS  $artcnmad)en  ein  regelmäßiges  ©efcfyäft,  unb 
mandje  gabrif  fanbte  bie  Arbeit  in  einem  UmfreiS  oon  jwan^ig  leiten 
aus.  Männer,  grauen  unb  tinber  waren  bamit  befd)äftigt,  unb  einige 
teilte  betrieben  fein  anbereS  ©efdjäft  als  biefeS.  £)ie  SBe^Umg  für  bie 
Arbeit  war  im  £)urd)fdntitt  fünfunb^wan^ig  bis  öteqig  SentS,  ie  nad)  ber 

geinfyeit  ber  £ä§m,  für  eine  „Safet",  welche  im  £)urdjfd)nitt  fünf  goll 
breit  unb  fed)Suubbrei^ig  ,300  lang  war.  gür  baS  ©uifefccn  ber  3ät)ue 

in  baS  „Rittet",  wefdjcS  öierjig  guft  (ang  unb  anberttjalb  3ofl  breit  war, 
unb  womit  bie  flehten  ßt)linber  an  ber  ̂ ra^mafc^ine  bebeeft  mürben,  war 
bie  SSemfyütng  in  jenen  Sagen  brittefyalb  £)ollarS. 

grauen  unb  ülftäbdjen  waren  am  gefdjicfteften  ju  biefem  ©efdjäft  unb 
Würben  gewöfynlid)  engagirt,  wenn  eine  fotcfye  fyabrif  in  ber  9?ad)barfd)aft 
War.  ©ie  Arbeit  grember  mar  bamafS  beinahe  ganj  unbefannt  in  ben 
bereinigten  (Staaten,  unb  bie  Voreltern  mandjer  fetjr  reidjer  unb  ange* 

fer)ener  gamitien  unferer  Sage  waren  in  ir)rer  $ugenb  mit  bem  23erfer* 
tigen  üon  harten  befdjäftigt. 
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ÜJfafdjineu  um  ben  ,3äl)nen  bte  red;te  $orm  ju  geben,  waren  bamat§ 

im  ©ebrand),  unb  obgleid)  ber  meiftc  £>ral)t,  ben  man  gebrauchte,  com 
?lu§(anbe  tarn,  [o  mürbe  bod)  and)  im  eigenen  tfaube  3>al)t  gemacht;  51t 
?eicefter,  im  ©taat  2)caffad)ufeit3,  mar  eine  ̂ abrif,  meiere  burd)  eine 
©tnbtnüfyte  getrieben  mnrbe.  -^m  $a\)T  1812  maren  in  ber  größten 

^artenfabrtf  in  £eicefter  ungefähr  adjtjeljn  ̂ ßerfonen  mit  bemSIuSfdmciben 
ber  ̂ äljne  befdjäftigt;  sweibrittet  Don  biefen  maren  QJiäbdjen,  meldte  an= 
gefreut  maren  bte  üftafdjinen  p  breljen. 

33i3  öor  ungefähr  jwanjtg  3ab,ren  mar  biefe  ©tobt  ber  ̂ auptfifc  ber 
$artenfabrifation  in  ben  bereinigten  (Staaten,  unb  ift  fyeute  eineö  ber 
reidjften  Orte  feiner  ©röfee,  bafür  baß  bie  (Sinmofyner  fid)  biefer  Qnbn* 
ftrie  wibmeten. 

§«  Wi;fj,|,ili  -  ;        m1  iiu<w B  I  IMil'li  iit  i;^;!!^ 

m 
Sabril  fc«  ©atgent  ftra^cnfcef^tafl'Sefettf^oft,  2Borce[ler,  3Kajf. 

£)aS  bebeutenbfte  £>au§,  ba$  fid)  mit  ber  gabrifation  öon  Ärafeenöe* 

fdjlag  befaßt,  ift  bie  „©argent  ®rakenbefd)tagM£omöagnie"  ju  Söorceftcr 
im  ©taat  2ftaffad)ufett«.  2Iud)  biefeS  ©efdjäft  ift  öon  ber  großen  inbu* 
ftrieüen  Slljätigfeit  unfereS  3ab,rt)unbertö  mit  fortgeriffen  morben,  unb  es 
ift  iefet  einer  ber  mid)tigften  3nbuftrie$metge  beö  gartbeS.  £>ie  genannte 
©efeüfdjaft  mürbe  burd)  £errn  (Sbtoorb  ©argent,  bem  ̂ räfibenten  ber* 
fetben,  unb  ©oljn  be§  oerftorbenen  §errn  3ofeöj)  £).  ©argent  öon  Setce* 
fter,  ber  fd)on  im  Qaty  1812  ba$  ©efdjäft  be§  tartenmadjens  betrieb, 
gegrünbet;  unb  unter  feiner  Leitung  nimmt  bau  §au3  ben  erften  «Rang 
ein  unter  beseitigen,  bie  fid)  mit  biefem  ©efebäftg^meig  bef äffen;  benn  bk 
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$abrif  madjt  täglid)  ungefähr  fiebenfyunbert  Ouabratfujj  bon  ®ra^cnbe* 
fd)lag,  aufter  ungefähr  gtbeitjuubert  £)u£enb  ̂ 5aare  £)anbf  arten. 

Stile  Sirbett  gefdjieljt  burtf)  3Jiafd)tnen,  welche  eine  SBerbefferung  einer 
bon  einem  Gerrit  @mitt>  erfunbenen  33orrtd)tung  ift,  oon  ber  jebod)  ber 
(Srftnber  wenig  W$i\\  gebogen  fyaben  folt.  So  tft  eine  ftufammenfefcung 

oon  einem  „brawer",  einem  „cutter",  einem  „boubler",  „briefer",  „feconb* 
benb",  „bog§"  unb  „feeb4nl)eel",  als  £>anbtbeftanbtl)eife.  £)ral]t  wirb 
auf  eine  §afpel  neben  ber  üftafdjtne  gewunben,  unb  wenn  ba$  eine  Snbe 

beffetben  mit  ber  £>anb  in  ben  „3ieb,er"  flcftccft  worben  tft,  »errietet  bie 
SDtafdEjtne  alle  nnbere  Sirbett  automattfd). 

£)a$  Öeber,  in  metd)e§  bie  3äl)ne  gefegt  mürben  [ollen,  wirb  bon  unter 
ber  9D^afcf)inc  ̂ eraufgeftfjafft  unb  nad)  unb  nad)  weiter  borwärtS  gebogen, 
wenn  bie  ̂ äfjne  eingefc^t  werben,  über  eine  SRolfe,  welche  aben  an  ber 
3>cfe  angebracht  ift. 

©er  ,„3teljer"  gieljt  genug  T)raljt  IjerauS,  um  eine»  gatjn  gu  madjen, 
unb  fteeft  itm  bor  ben  „SDoubler,,,  wo  er  burd)  ben  „Sutter"  abgefdjmtten, 
bon  bem  ©oubler  in  ber  ÜJMttc  ergriffen  wirb  unb  bann  in  bie  gorm  eines 
Äartensaljnö  gebogen  wirb,  um  fertig  in  ba§  £eber  cingefe^t  3U  werben. 

3*n  bemfelben  Slugenbtict  wirb  ber  ßafyn  in  bie  ̂ ödjer  im  ßeber  getrie* 

ben,  Welche  ber  „^riefer"  machte,  gerabe  efye  bie  betben  ,ginfen  öeö  ga^m 
famen.  £)ie  „platte",  ein  S^eil  beS  „boubler",  fteett  ben  3al)n  beinahe 
feiner  gangen  Sänge  nadj  in  ba§  tfeber,  worauf  bie<8dmlter  be§  „^riefer", 
wäfyreub  btefer  ledere  bie  8öd)er  für  ben  näcrjften  3al)n  macljt,  ben  ßatyi 
üollcnbs  einfteeft  unb  ifyn  befeftigt. 

£>iefe3Jiafd)meu  finb  fo  genau  in  ifyrer  Bewegung,  ba§  wenn  ber  ü)ral)t 
nidjt  lang  genug  ober  feljterljaft  fein  follte,  btefer  Umftanb  in  einem  an* 

bern  £fyeil  ber  fflläftymc  fogletd)  feine  Sßtrfung  Ijerborbringt,  unb  bie 
Sftafdjtne  auftjört  gn  arbeiten. 

Sine  btefer  Sftafdjinen  fann  ungefähr  bier  Cuabratfufj  in  jelm  <Stun- 
beu  mit  ,3äl)uen  befe^en;  auf  ben  Quabratfttft  kommen  ungefähr  bretunb* 
brcifngtaufenb  £><x\)t\t,  ober  Wie  es  in  tedmifdjer  (Sbradje  au&gebrücft 

wirb,  fedjsunbfedjätgtaufenb  fünfte,  fo  ba§  ungefähr  gweiluutbertbierunb* 
fed^igtaufenb  spttnfte  ben  Sag  über  eingefe^t  Werben. 
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Gtne  Sßefdjreibung  ber  Gatliofce.  —  Grfte  (Smfübjung  bcrfel&CR.  —  3'nfuijation 
ber  Sfflufen.  —  93efcfyretbung  ifyrer  ÜWuftf.  —  (Sin  SSorfdjlag  ju  bereu  richtiger 
9tu|antösnbung. 

5Die  (Eatliope  ift  eine  (Srfinbung,  burdj  wetdje  pfeifen,  bie  an  einer 
ÜDamtofmafdjine  angebracht  finb,  feljr  laute,  wenn  and)  gerabe  nidjt  [ehr 

fdjöne  SDtufif  madjen  fö'nnen.  (So  ift  eine  fejr  einfadje  unb  bodj  jugleidj 
lünftüd)  eingerichtete  3Hafd)ine;  fie  befielt  auf  einem  ©amüfeijünber,  an 
beffen  oberer  gläcfje  ber  tRejf.e  uadj  mehrere  £taüpeubüdjfen  angebradjt 
finb,  weldje  mit  boüüettett  unb  bamüfbidjten  metallenen  Ventilen  öerfeljen 
finb.  ÜJHttetS  eines  ©tabes,  weldjer  oon  jebem  SSctitil  aus  burdj  bte 

©amüfbüdjfe  gel)t,  tonnen  fie  burdj  gelinben  ©rite!  geöffnet  werben;  fo« 
balb  ber  ©ruet  attftjört,  fdftiejjt  fidj  audj  baS  Sentit  augenbticfltdj  Wteber 
ju.  Ueber  febem  Sentit  ift  eine  SocomotiDtifcife,  wetdje  itjren  eigenen 

unb  befonbern  £on  fyat.  £)aS  ̂ uftrnment  ift  bottpett  in  feiner  ßon* 
ftrultton  unb  fann  gezielt  werben,  inbem  man  auf  Saften  fdjlägt  äfyntid) 
benen  an  einer  Orgel,  ober  audj  mittels  eines  ÄammrabeS  fann  man 
irgenb  eine  üMobie  wie  bei  einer  ©üielbofe  abmieten  laffen.  ©iefe 
SRufif  ift  auf  bem  Öanbe  fünf  leiten  weit  ju  fjöreu,  unb  auf  bem  Saffef 
nodj  öiet  weiter. 

211S  bie  (Sattioüe  burdj  bereu  (Srfinber,  §errn  $.  (5.  ©tobbarb,  jiterft 
beim  ̂ ßubtilum  eingeführt  würbe,  waren  bte  Söeworjner  oon  SBorcefter,  im 
(Staat  äRaffaäjufettS  eines  £ages  nidjt  wenig  erftaunt,  als  fie  SKuftf 
»ernannten,  fefjr  laut,  ganj  beutüdj  unb  fonberbar,  unb  bon  ber  9iiemanb 
Wußte,  wo  fie  Ijerfam.  £>ie  üftefobien,  wctdje  baS  ̂ nftrument  bei  btefem 
ßoncert  jum  heften  gab,  waren  außer  ber  Sftarfeißaife  Diele  be!annte 
unb  beliebte  lieber.  Qn  ber  ganzen  Srabt  Ijörte  man  bie  DJtufif,  unb 
auf  fünf  leiten  im  Umfreis  erfdjatfte  bte  guft  oon  SJJetobien.  $cber 
wollte  gerne  Wiffen,  WeldjeS  2ftufifcorttS  angefommen  war,  ober  was  für 

(651) 



€52  Gattiope*. 

ein  ̂ nftrumcut  au«  alter  ,3eit  üon  ben  £obteu  aufcrftaubcn  war.  (Sine 
alte  grau  glaubte  nicht  anber«,  at«  baß  ber  (Snget  ©abriet  (ie  mittel«  ber 
legten  Strompctc  rufe. 

©ie  (Srfdjeinung  einer  ber  -SMufett,  bie  öom  ©ampf  infpirirt  mar,  rief 
einen  poetifdjen  (sxgujj  herttor,  worin  (£atliope  fotgenbermafjen  bargeftellt 
wirb: 

"O'er  fields  and  seas  she  takes  her  airy  flight, 

Until  on  fair  Columbia1s  soil  they  light ; 
Here  to  achieve  by  nobler  deeds  sublime, 
What  had  been  lost  in  the  Aegean  clime. 

And  first,  the  railroad  horse's  lungs  she  stole, 
And  next,  by  wood  or  Pennsylvania  eoal, 
Expands  her  giant  voiee,  so  loud,  so  great, 
It  shook  all  round,  throughout  the  Old  Bay  State. 
Such  rausic  tall  was  never  heard  before, 

No,  not  in  Greece  or  Rome,  in  days  of  yore." 

£)ie  9ftufü  wirb  af«  unbefdjreibticf)  brollig  betrieben.  (Sin  ober  $md 

©ufcenb  getüö^ultcfje  Sof'omotiüpfeifen,  bereu  getlcnber  £on  etwa«  weicher 
gemacht  würbe;  ein  ober  jjroet  Straßenorgeln,  ol)ue  bie  fnarrenben  Xöne, 
bie  fo  oft  bein  Df)r  Wefie  tbun,  einige  flöten,  au«  benen  jeber  £on  ftar 
beroorftrömt,  unb  eine  gan,}  teife  ,f  laöierbegleitung;  alte«  biefe«  jujam* 
men  würbe,  wenn  fcimmtliche  ̂ nftrumente  ben  rechten  £aft  hatten,  eine 

Ziemlich  ftare  <$bee  üon  ber  wunberoollen  (Saltiope  oerfdjaffen.  ©ie 
DJJufi!  [oll  für  mandje  Äranfheiten  gut  fein,  unb  namentlich  flieht  bie 
9JMand)otte  üor  ibr  augenblicklich. 

Senn  man  biefe«  $nftrumenf  allgemein  ba  einführen  wollte,  wo  jetjt 

bie  gewöhnlichen  ©ampfpf-eifen  gebrauch,!  werben,  fo  wäre  bie«  eine  gar 
nicht  unwillkommene  23erbefferung. 
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Sie  2lrt  bei-  $abrifation.  —  9ßa§  bie  Sage  übet  bie  erfte  ̂ bee  bnju  berietet.  — 
Sie  üerfdjiebenen  Größen  »ort  <5d)ret.  —  üffiie  fie  fortirt  roerben.  —  Saä 

SBägen.  —  Set  erfte  Sdjrottburm  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  SBorfdjlag 
p  einer  neuen  ÜUtetfyobe  um  Schrot  511  fabrijiren. 

£)ie  @d)rotroruer  werben  geröörjnüd)  aus  33fei  gemalt,  mit  welchem 

etwas  Sirfenif  üermifdjt  würbe;  bocfy  nimmt  man  aud)  manchmal  33(ci  üon 

geringer  Qualität  ganj  altein  3U  biefer  $abritation.  SDurdj  bat  3Ir(enil 

wirb  ba§  33(et  weidjer  unb  btegfamer  gemacht,  ftatt  Ijart  unb  füröbe,  fo 

ba§  es,  wenn  es  gefdjmotgeri  unb  bei*  gewörjuüdjcu  33cl)anbhmg  bcS 
@d)rotmad)cnS  unterworfen  wirb,  leidster  bie  ̂ ugclform  annimmt,  $t 

meiner  baS  23let  ift,  befto  weniger  Slrfcntf  wirb  ücrlangt,  aber  gu  fyartent 

33tei  muß  2trfentf  im  SßcrrjättuiB  üon  get)n  STfjetlen  auf  taufenb  £l)eite 

hinzugefügt  werben.  9cad)bem  baS  iölet  mit  bem  Strfemf  gehörig  üer* 
bunben  ift,  was  burd)  eine  ̂ robe  entfdjieben  wirb,  macfjt  man  ©taugen 

barauS,  Welche  auf  einen  £I)urm  gebradjt  werben,  ber  gn  biefem  ©cfdjäft 

bcfoubcrS  gebaut  Würbe,  um  Ijier  wieber  gefdjinotsen  unb  in  ©djrot  üer- 
wanbett  ;w  werben. 

£)ie  gewöl)ntid)e  S0?ett)obe  be8@d)rotmad)eu3  bat  etwas  ̂ lejmüdurit  mit 

bem  Vorgang,  ber  bei  ber  UmwanMung  üon  SRegeii  in  fraget  ftattfinbet. 

9J?an  täfjt  baS  pffige  33(ct  üon  einer  f)er)e  fjerabfatfen;  wäljrenb  biefer 
bleierne  9?cgcn  burd)  bie  ̂ uft  fyerabfättt,  rul)(t  er  fid)  ab  unb  wirb  ju 

£wgct  ober  ©djrot.  £)tefe  ÜKetljobe  bcS  'Sdn'otmadjenS  foö  burd)  einen 
igfeigießer  in  SBrtftoI,  9camenS  Satts,  erfunben  worben  fein.  Ungefähr 

um  ba§3:at)r  lt82  träumte  biefer,  bajj  ein  9?egengufe  tjerabgefornmeu  fei, 
ba%  bie  Wolfen  Stet  ftatt  Sßjffcr  fjätten  faden  taffen,  unb  biefe  S&W 

tropfen  fugefrunb  gcWcfen  feien.  3Son  biefem  £raum  infüirtrt,  entfdjlojj 

fid)  ber  9Jcann,  baS  ßrüerimeut  j,u  madjen.  @r  ftieg  bal)er  auf  einen 

Sirdfotfjurm  unb  ließ  gefdjmof  jene«  33lei  in  untenftefyenbeS  SSaffer  ljerab* 
(653) 
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tropfen;  fein  SSerfudj  gelang  unb  er  oeilaufte  feine  ßrftnbnng  für  eine 
große  ©imune  ©etbcS. 
demgemäß  errietet  man  ©djrottfjimne,  weldje  in  ber  5pö()e  oon  ljun* 

bert  bi§  gu  smcibuubertfüufäig  guß  oaritren,  je  nad)  ber  ©rößeberSdjrot* 
förner,  bie  man  ju  madjen  wünfdjt,  inbcin  bie  größeren  Ijöfjer  herabfallen 
muffen.  £)aS  35(et  wirb  oben  auf  bem  £f)urm  gefdjmoljen,  unb  in  einen 
£>urd)fd)lag  gegoffen;  bie  £roofcn  fallen  in  ein  nntenftel) eubeS  ©efäjj,  baS 
mit  SBaffer  gefüllt  ift.  £)ie  Dberftöctje  beS  Bleies,  wenn  eS  gefdjmoljen 

ift,  bebeett  fidj  mit  einer  fdjwammigcn  Prüfte,  „9M)m"  genannt,  metdje 
baju  bient,  ben  23oben  beS  4>trd)fd)lagS  jn  bebec!en,  bannt  baS  33lci  uidjt 
31t  fdjnell  burdj  bie  Södjer  paffire,  unb  bamit  bie  Sdjrotföruer  ooltfom* 
men  ruub  werben.  £)ie  £)urd)fd)läge  fiub  aus  ßifenbled)  gemadjt,  unb 
bie  £öd)er  finb  je  nad)  ber  ©röße  ber  Sdjrotförner  grüßer  ober  Heiner; 

bodj  finb  bie  (gdjrote  immer  größer  als  bie  £öd)er,  burd)  wcldie  baS  ge* 
fdjmolgcne  23lei  fließt.  £>aS  ÄSlei  gel)t  in  feinen  gäben  burd)  ben  £>urd)* 
fdjfag,  unb  btefe  gäben  fammeln  fiel)  in  Hügetdjen  oon  ber  ©röjje  ber 

(Sdjrotl'örner  auf  ber  untern  Dberflädje  beS  £)urtf)fd)tagS.  Sßäfyrcnb  beS 
SperabfaltenS  wirft  ber  Snftbrucf  gleidjmäßig  auf  bie  gange  Dberflädje  ber 
(Sdjrotförner.  ©aburdi  erhalten  fie  bie  richtige  gorm  unb  tu  erben  ljius 
löngtid)  abgefüllt,  obgleid)  fie  nodj  weid)  finb,  um  baS  2liiürallen  gegen 
baS  Saffer  aushalten,  oI)ne  fid)  breit  gu  brücfen,  ober  ihre  gorm  gu 
oeräubern.  £)ie  öödjer  in  bem  £)urd)fd)tag  gn  «Saroten,  bie  als  9?o.  0 
befanut  finb,  rjaben  einen  £)urd)meffer  oon  einem  funfgtgftel  £oU;  gu  ben* 
jenigeu  9io.  1  l)abcn  bie  £öd)er  einen  ©nrdjmeffer  uon  einem  adjtunbfünf* 
gigftet  3oll;  unb  oon  Wo.  5  bis  9?o.  9  wirb  ber  ©urduneffer  in  regelmäßig 
ger  Slbftufung  Heiner;  bie  festeren  l)aben  nur  ben  breifyunbertfed^igftcn 
£beit  eines  30IIS  im  ©urebmeffer.  2öenn  bie  ©ebrote  aus  bem  Saffer 
genommen  werben,  was  mandjmat  burd)  eine  enbtofe  ̂ cilje  oon  Säften 

gefd)iel)t,  werben  fie  auf  eifernen  platten  burd)  Sampf  ober  and)  in  eifer* 
neu  Säften  tiollftänbig  getroefnet.  Sie  uuootlfommeuen  ©djrote  werben 
l)ierauf  üou  ben  gutgeformten  getrennt,  baburd)  haft  man  fie  über  mehrere 
fcfjiefe  Ebenen,  oon  benen  eine  über  ber  anbern  angebracht  ift,  geben  läßt. 

£)ie  üotlfommenen  @d)i*ote  rollen  fd)nell  in  geraber  £inie  unb  fallen  in 
25el)ültcr,  bie  einige  3olt  weit  oon  bem9?anb  ber  fdjiefen  (Sbene  aufgeteilt 
tourben,  um  bie  ©ebrote  aufjunehmen.  Sie  fd)lcd)tgeformten  ©tücfdjen 
33tci,  bie  länglid)  ober  nur  njeilweife  runb  geworben  finb,  bewegen  fid)  im 
.giefgaef  unb  etwas  langfamer,  unb  fallen  in  bie  giften,  Weld)e  uumittel* 
bar  am  9iaub  ber  (Sbene  fterjen.  SSenn  nid)t  alle  unoollfommene  ©tücte 
in  bie  erften  Säften  fallen,  fo  werben  fie  wabrfd)etnlidj  in  ben  Haften 
unter  ber  gweiten  fd)icfen  (Sbcne  ocrfdjwinben;  fo  ba$  am  (Snbe  beS  51b* 
falls  nur  bie  ooüfommeuen  in  ben  £rog  fallen,,  ber  311  ifyrer  21ufnaljme 
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Ijutgcf tcüt  tourbc.  Tic  guten  Sdirotc,  lucldje  auf  biefe  Slrt  Don  beu 

fdjlcdjtcn  getrennt  mürben,  fjaben  eine  tobte,  (Ubergraue  garbe.  Sie 

f'ommeu  l)inauf  in  baö  'folirfaf?,  mc(cl)cö  eine  f(cinc  Quantität  gepuloertcS 
SSafferblci  enthält,  mit)  mo  fie  und)  meiern  llinbrel)cn  iljre  oberflächliche 

33oüenbimg  erljaltcn.  darauf  werben  fie  je  nadj  iljrcr  ©röjje  fortirt,  in* 

beut  mau  fie  bnrcl)  Säften,  in  bereu  33oben  Sädjer  im  33erl)ältnifj  ju  beu 
üerfdjicbcncn  ©röjjcu  ber  Sdjrote  finb,  ficht,  ober  aud)  burd)  einen  fiel) 

umbrcljcnbcn  fupferneti  Cü)linbcr,  ber  eine  fdjräge  Sage  unb  öödjcr  I)at, 

meldje  [idj  gegen  baä  untere  &\\bt  31t  erweitern.  2luf  biefe  Slrt  tröpfeln 

bie  f'icincrcu  gnerft  burd),  unb  bie  größeren  weiter  unten,  unb  jcbe  ©rö'fte 
fällt  in  beu  für  fie  beftimmten  haften.  Syenit  fie  fotdjergeftalt  fortirt 

finb,  faücn  fie  in  Säften,  t>ou  benen  jcber  eine  9iöl)re  unb  einen  £)al)n  I)at, 
bie  fo  nngebradjt  finb,  baß  ber  Sac£,  wetdjen  man  an  bie  ü)iünDung  ber 

9iöl)re  I)ängt,  gcrabe  fünfunbsmaujig  ̂ funb  Stfjrot  aufnimmt,  worauf  er 

fiel)  fogieid)  iwu  fclbft  fdjlicfjt;  baburd)  wirb  bie  QJiürjc  erfpart,  feben  Sacf 

einzeln  31t  wägen. 

3m  3afyr  180?  crrid)tcte  Ißaut  $&td  einen  $aterit-<Sd)rptti)urm  am 

Sdjurjd'ilt.  (Er  mar  fjunbertüebig  gu§  l)od)  unb  bie  3)2afdüncrie  mar 
noürommen.  23Zan  glaubte,  baß  tiefer  Xljnrm  genug  @d)rot  für  ben  4Öe- 
barf  ber  ganzen  bereinigten  Staaten  merbe  liefern  tonnen.  Seit  jener 

3rit  ftnb  nod)  biete  anbere  Sd)rottl)ürmc  gebaut  morben.  Qu  neuerer 

3cit  erfaub  man  eine  anbere  SDcettjobc  jur  gabrifation  oon  ©djrot,  mobei 

ftatt  be3  I)ol)cn  21)urm§  ein  niebrigerer  9?aum  benutzt  mirb,  in  welchem 

ein  ftarfer  ̂ uftftröm  aufwärts  getrieben  mirb,  weldjer  bicfelbe  SBirfung 

fjat  wie  ba%  länger  anljattenbe  herabfallen  twn  einer  größeren  §iö§e. 

38 
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SÖebeutung  be§  engttfctjen  2öorte§  "Glove".  —  «£k>be§  2ltter  ber  |>anbfd)uf)e  — 
Sitten  ber  Uten  mit  Sejug  auf  bag  fragen  öon  £anbfd)iu>n.  —  Sa§  bietet* 
fterfen  be§  .£cuibfd)ur/§  al§  eine  «£>erau§forberung  junt  üamöf.  —  S)er  rittet« 
lidje  ©ebraud)  ber  £anbfcr;ur;e.  —  £anbfd}ub,e  in  ber  $oefte  uub  in  IHomanen. 

—  Sie  «§anbid)ur;e  ber  Königin  (Slifabetb-  —  <£janbfd?ur;e  in "  neuerer  3eit.  — 
3lrt  tfjrcr  gabrilation.  —  S)a§  SRateriat  ju  iljrer  Verfertigung.  —  5)er  ©rab 
ber  2Jiobe. 

£)a§  angeffädjfifctje  28ort  "glof",  morauS  baö  engtiftfje  2£ort  "glove" 

entftanbcn  ift,  bebeutet  ttmtö  ba§  bie  Spanb  bebecft.  '  (Sin  £)anbfdmt)  fyat 
für  jebett  Ringer  eine  befonbere  Qütk  unb  bient  fotr>ot)l  baju,  bie  £)anb  ju 
jdjü^en,  afö  p  einem  $leibung§ftüd\  Dirne  Stoetfet  ift  irgenb  eine  gönn 

öon  §anbfcl)ul)  [cl)on  in  fetjr  früher  3eit  bei  mancherlei  23ö(fern  im  ©e* 
bvaud)  geruefen.  Sine  ganj  alte  (Sitte  töar  e3,  irgenb  ein  Uebereinfom* 
men  baburd)  ju  befräfttgen,  baf?  man  einen  £)anbfd)ut)  al§  ̂ ßfanb  gab. 
2113  33oa3  ba$  gelb  öon  9?utf),  ber  2J?oabitin,  taufte,  bcftanb  eine  äl)nlid)e 
©itte,  ben  Äontraft  ju  beftätigen.  Qn  bett  früt)eften  Seiten  nmrben.  bei 
bcn  ̂ »ben  ©ütcr  öertaufdjt  ober  getauft,  nicht  burd)  einen  fdjrtftlidjeu 
$ontraft,  fonbern  burd)  3cid)en  unb  3eremomen.  w@g  ̂ ar  aber  öon 
altera  l)er  eine  fofdje  ©etüormbeit  in  Ofraet:  tt»enn  einer  ein  ®ut  uidjt 
beerben  ober  erfaufen  tüoltte,  auf  bajj  allerlei  ©adje  beftänbe,  fo  30g  er 
feinen  ©dnib,  aus  unb  gab  ib,n  bemlnbern;  ba§  tüar  ba§  3eugni^  tu 

-Sfvaet."  (9?utt),  IV,  Y).  $n  fpäterer  3eit  fant  ein  £>au3  in  ben  JÖefifc 
etneS  Slubern  baburd),  ba§  man  iljm  bcn  ©djlüffel  gab,  unb  menn  Sanb 

öertauft  tüurbe,  gab  man  etwa»:  9?afen  unb  einen  £>m\a,.  Site  9?utl)  an 

33oa&  überging,  „30g  er  feinen  @d)urj  au§",  tüte  e3  im  33ud)  SHutb,  gc* 
fdjriekn  ftel)t,  aber  im  £l)albäifcr)en  fjeißt  eS  „ber  ̂ anbfdjuf)  ber  redjten 

£>anb".  £)ie§  töäre  {ebenfalls  eine  merjr  öernünftige  unb  angenehme 
Zeremonie  at«  ben  <Sd)ur)  aussujierjeu.  Wlan  öcrmutljct,  ba§  bie  (Srjal' 
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bäer  £>anbfd}uf)e  trugen,  »eil  baS  angeführte  SBort  im  £atmub^er/tfon 

burd)  „bie  Reibung  bcr  §anb"  überfefct  ift. 
£>ie  rof)en  Statoren  gebrausten  eine  5lrt  ̂ anbfdjulje,  bte  aber  nidrjt  für 

bie  fünf  ginget  abgeheilt  waren.  ©en  Werfern  wirb  in  ber  ©efdjtdjte 
ifyre  33}etd)Iid)fett  uorgeworfcu,  weil  fie,  nid)t  aufrieben  bamit,  beu  ®opf 
mib  bie  güjje  ju  bcbecfen,  and)  uod)  bie  ipänbe  gegen  bie  Äätte  fdjüfcteu, 
baburtf),  bafy  fie  bicfe  £)anbfdntt)e  anzogen,  ©er  Sdjreiber,  wetdjcr  t>cn 

*ßliniu3  auf  bcr  9Mfe  nad)  bem  SBcfuü  begleitete,  trug  £)anbfd}ut)e,  bamit 
baS  falte  SBetter  ifm  nidjt  t>etf)inbern  tonnte  alles  was  Ujnen  SJKerfwüf* 
biges  aufftiefj,  foglcid)  uiebcqufdjreiben.  HDie  Berichte  über  bie  Sitten 
nnb  ©ebräuefje  ber  Sitten  fpredjen  baüon,  ba§  man  ̂ mnbfdjurjc  getragen 
tjabe,  um  bie  £>änbe  üor  ben  dornen  31t  fd)ü£en;  and;  Don  Otiuen,  bie, 
wenn  fie  mit  ber  bloßen  §anb  geüflücft  worben,  beffer  feien,  als  wenn  man 
fie  mit  ber  mit  einem  Spanbfcbul)  belleibeten  £)anb  ttftücfte,  ferner  ift  irgcnb 
wo  üon  einem  fefjr  gefräßigen  $ubiöibuum  bie  9?ebe,  ber,  Wenn  er  gur 
Safe!  gelabcn  war,  ftets  mit  £)aubfdjut)en  an  ben  Rauben  erfdjien,  um 
baS  rjctße  ̂ Icifd)  leidjtcr  aufaffen  nnb  mefjr  baoou  üerfdjlingen  ju  fönneu 
als  bie  anbem  ©äfte,  weldje  baS  $teifdj  erft  abfüljlen  ließen.  Qm  erften 
3al)rlmnbert  ber  djriftltcrjen  ̂ eitredjitung  würbe  bei  ben  Römern  baS 
fragen  üon  Apanbfdjufjcn  als  ein  23erftoß  gegen  bie  attbergebraditeu 
Sitten  beS  95otfeS  angefcfjcn.  (Sin  ̂ rjilcfopl).  jener  Bett  fpradj  fid)  in 
biefer  -33egtet)uttg  fofgcnbenuaßen  auS:  „(SS  ift  eine  Sdjanbe,  ba§  Seute, 
bie  ganj  gefunb  fiuö,  itjre  £)anbe  nnb  güße  mit  weidjen  nnb  haarigen 

(Stoffen  bebecfcn."  @S  ift  feboch  anjunefjmcn,  baß  bte  Sßequemtidjfeit  unb 
ber  9iu£en  ber  ̂ aubfdjutje  biefelben  batb  in  ben  allgemeinen  ©ebraudj 
einführte. 
$m  Mittelalter  trugen  bie  Könige,  ber  SIbet  unb  bie  Sürbenträger  ber 

Sirdje  fefjr  foftfpielige  £)anbfd)uf)e  als  einen  Hfjeif  il)rer  Reibung;  mand)= 
mal  waren  biefelben  mit  (Sbelftctucu  befefct,  bod)  würbe  burd)  einen  9?atf)S* 
befebtuß  unter  bem  föönig  Tottis  le  ©ebonuairc  ben  üftöndjen  verboten 
anbere  als  fdjafsleberne  §anbfd)nl)e  31t  gebrauchen.  £)ie  35ifdjöfe  Würben 
maudmtal  in  itjr  23istl)um  eingelegt,  inbem  fie  einen  Spanbfchut)  eil)ielten. 

Slucb  bei  Uebertragung  anberer  Söürbeu  würben  fjäuft'g  äl)itlid)e  ̂ eremo= nieu  beobachtet.  ,gu  emer  Bett  waren  £)anbfdwt)e  ein  befonbereS  ®lei= 
bungSftücf  ber  33ifd)öfe  unb  in  mandjen  ©egenbett  graufrcid/S  burfte  bie 
niebere  ©eifttidjfeit  biefelben  nid)t  tragen.  33ou  bem  ©rafen  üon  SarliSle, 
Weldjer  unter  ber  Regierung  (Sbuarb  beS  3weiten  augeflagt  unb  als 
StaatSüerbredjer  jum  £obe  uerurtfjeilt  würbe,  bcricfjtct  bie  ©efd)id)te, 

ba%  man  if)m  bie  Sporen  mit  bem  35eit  abfjieb  unb  ifjm  bk  §>  a  n  b  = 
f  d)  u  f)  c  mb  Sd)uf)e  aussog. 

©  e  n  §  a  n  b  f  dj  u  b  fj  i  n  3  u  w  e  r  f  e  n  als  ein  ̂ erauSf orberung  junt 
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^meifamöf  mar  fdmn  im  ̂ afyr  1245  gcbräud)tid).  £)ie  ©cfcf)t(f)töfdbrcu 

ber  ermähnen  ber  ©itte  be«  g^icberiücrfcnS  eine«  £)anbfduil)<8  um  einen 

©egner  ̂ erauS^uforbern  unb  be§  siluff)eben«  burd)  ben  lefctern  als  einer 
frangöfifcfjen  Sitte  (mos  Francorum).  21(3  (Sourabin  feine  $rone  Der* 
for  unb  Ijingeridjtet  werben  folltc,  toarf  er  feinen  §anbfd)ut)  unter  bie 

ÜWengc  unb  bat,  baft  3entanb  ilut  aufgeben  unb  einem  feiner  SSermanbten 

überbringen  mödjte,  bamit  fein  Stob  gerädjt  werbe.  (Sin  bitter  fyob  ben 

ipaiibfdml)  auf  unb  bradjte  iljn  beut  Äönig  Oon  Siragonien,  mcfdjer  föätcr 

a(§  $efi|er  bcö  £)anbfd)iu>3  31t  Palermo  gefrönt  mürbe.  33ci  ber  $rö* 
uung  ber  engtifeben  2ftoiiard)en  l)errfd)t  jefct  noef)  bte  ©itte  bie  ?lumefenben 

burd)  ben  Spanbfdjub,  aufguforberrt.  21t«  ipeinrid)  IV.  oon  Grngfanb  jum 

Üxitter  gefd)tagen  morbeu  mar,  marf  er  in  ©egenmart  be3  Äönig«  im 

•Speifefaal  feinen  ̂ panbfdjnt)  auf  ben  33oben,  um  baburdj  jeben  bitter,  ber 

ben  $ömg  nid)t  als  redjttnäjsigen  |)errfd)er  anerfannte,  rjerau^uforbent. 

-3n  fpöteren  Reiten  mar  e§  ©itte,  baft  ber  ®ömüe  be«  Königs  bemaffnet 

in  ben  SÖeftmiufter^ataft  ritt,  um  biefelbe  f)-erau3forberung  ju  utadjen, 

bie&  gefdjaf)  aud)  at§  bie  Königin  3?-irtör:iä  gefrönt  mürbe. 
■Sit  ben  fdjönen  £agen  be§  3?ittert()um«  galt  ber  £>anbfdud)  einer 

©ante,  ben  ber  bitter  aU  Beiden  irjrer  ©irnft  unter  feinem  geirrt  trag,  für 

eine  große  Slu^eidmuug;  ber  (Erfolg  beö  9?itter«  l)ing  ber  allgemeinen 

Meinung  nad)  oon  ber  Stugenb  feiner  ©ante  ab. 

$n  feinem  ©ebtcfyt  „©er  ipanbfdml)",  befdjreibt  Sdjitter  eiuen  Sßorfaö 
bei  einem  £f)ierramüf : 

„$a  fällt  oon  be§  2Htan§  3lanb 
6in  §anbfd)iib  oon  feböner  |>anb, 

3toifcpen  ben  5£iger  unb  ben  Seu'n 
ajtitten  b,inein. 

Unb  ju  Diitter  Selorgeä  foottenber  SBctf, 

SBenbet  fieb  gräulein  ̂ unigunb': 
„£>err  Diitter,  ift  eure  Sieb'  fo  beiß, 
2Bie  il)r  mir  fdjVüört  31t  jeber  6tunb\ 

(§i,  fo  bebt  mir  ben  §anbfd)ut/  auf!" 

©er  bitter  rtyat  mie  iljm  geheißen  unb  bradjte  ber  ©ante  ben  £»attb* 

fdjurj  jnrüd  — 

„2lber  mit  gärtltcbem  £iebe3blid  — 
ßr  »erbest  ifym  fein  nal)e§  ©lud  — 
Empfängt  ibn  graulem  $unigunbe. 

Unb  er  wirft  ibr  ttn  .gjanbfdjub  in'§  ©eftebt: 

„5)en  S5ant,  SPatne,  begebr'  id)  niebt," 

Unb  oerläfjt  fie  jur  fclben  Stunbe." 
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Sin  äbulidjcr  Vorfall  ift  aud)  bcr  ©egeuftaub  eine«  ©ebicbt«  öon  Seigfj 
£nmt  unb  Don  Browning. 

£a  ba«  eugfifcfje  SSort  glove  au«  bcm  fäd)fifd)en  glof  cutftanbcn  ift,  [o 
muffen  £>attbfdmhe  in  (Sngfanb  fdjon  in  alter  Ußü  bcfattnt  gewefen  fein. 
£ie  Königin  ©ftfabetl)  war  für  öarfümirte  ̂ anbfdjube,  bie  mit  9?ofen 
au«  farbiger  Scibe  befcfct  mareit,  febr  eingenommen  unb  namentlid)  für 
biejcnigen,  meldte  (Sbwarb  23ertt,  at«  er  au«  Italien  mm,  Um  üerebrt 
fyatte.  33ct  bcr  SBcrfteigcrung  ber  Offerten  be«  ©rafen  oon  3lrran  im 

$a\)v  1759  mürben  bie  §anbfcr)utjc,  wctdje  £)etnridj  VIII.  bcm  <2ir  5lm 
trjour)  ©eunt)  gegeben  tmtte,  für  adjtuubbretßig  $funb  ftcb$ct)u  3d)iüinge 
öerfauft;  bie  £mnbfdutt)e,  weldje  Qätob  I.  feinem  2ol)n  ßbioarb  £ennt) 

gegeben  Ijatte,  für  smeiunb^manjig  sßfunb  öier  Schillinge.  $u  alten  eng* 

lifdjcn  Urrunben  fiubct  man  ben  SluSbrucf  „§anbfd)ul)fitber"  unb  barunter 
ift  ©etb  31t  öerfteben,  weldje«  bie  'Dieuftboieu  erbitten  um  £>anbfd)ul)e  gu 
faufen.  daraus  ift  wahrfcheintierj  bie  ©ttte  entftanben,  für  irgenb  eine 

©efätligfeit  ober  einen  .Dien ft  ein  Sßaax  £)aubfd)ithe  ju  geben.  Qn  unfe* 
rem  öanbe,  mie  aud)  einigen  anbent,  heftetjt  nod)  jctj,t  ber  ©ebraud),  bcm 
©eiftlidjeu  unb  ben  üjeidjenträgcrn  bei  einer  Söcerbiguug  §anbfcbuhe  unb 
eine  ©ctjärtte  m  geben. 

^anbfdjube  merben  au«  alterhaub  Material  gemadjt  —  au«  ©eibe, 
Saumrooüe,  gaben,  tüeinmanb,  SBBoHe,  au«  ben  Rauten  0011  Shieren,  mit 
ober  ohne  jße(g.  Qu  granfreid)  unb  Italien  bat  man  feit  ̂ aljrjtjunberten 
£)anbfd)itt)e  fa&rijirt  unb  biefe  ̂ ubuftrie  ift  in  jenen  Räubern  auf  einen 
boben  ©rab  ber  Sotlfommenbcit  gebradjt  worbett.  £)ie  engtifdjeu  gabri* 
!anten  tonnen  tu  biefem  2(rtifcl  mit  ben  graumfen  unb  Italienern  nid)t 

fouf'nrrircn,  obgleich  man  au$  ben  ftärferen  Wirten  öon  ̂ eber-tn  (tnglanb 
üielc  ̂ aubfdjube  febr  guter  Qualität  raadjt.  23ei  ber  gabrifation  öon 
^paubfcbutjcn  wirb  bie  |)aut  über  eine  SJiarmorötatte  geföamtr,  mit  ber 
Sdjeere  Wirb  fie  in  ber  üDfttte  gerfcijnttten,  fo  ba%  bie  gwet  §älftcn  öoü= 
fontmen  gleich,  finb;  ber  eipetne  Streifen  für  bk  fladje  £)anb  unb  bin 
dlMcn  wirb  öon  einem  Chtbe  ber  Ijatben  Spant  gefdjmtten;  bie  anbereit 
Heineren  ©tiitfe,  weldje  man  braud)t,  merben  öon  berfelbeu  ipaut  gefdjnit* 
teu  ober  öon  anberen,  bie  ihr  ganj  gteid)  finb.  £urdj  it)re  gefchieftere 
iöeljanblung  fönuen  bie  franjöfifdjen  unb  ttalieuifdjen  £)aubfcbut)mad)er 
au«  beufetben  Rauten  ein  ober  jmei  tyaax  metjr  auSfdjneibcn  als  bie  eng* 
lifeben.  3Die«  ift  fein  Heiner  ©ewimt,  meint  man  bebenft,  ba§  in  graut* 
reich  allein  jebe«  ̂ afjr  über  öier  unb  eine  fjalbe  ÜKtUion  ipaute  3U  §anb* 
fd)ub,cn  au§gefd)uitten  werben,  grüner  mar  es,  Wenn  ba«  %oä)  für  ben 
Raunten  au«gefd)itittcn  würbe,  nött)tg,  febr  forgfälttg  unb  gefdjicft  ju 
Sßerfe  ju  geben,  um  ben  ̂ anbfebub  gut  öaffenb  gu  madjeu;  burd)  neuere 
Grfinbungen  ift  e«  jcbod)  gelungen,  ba«  IDaumcnftücf,  wie  bie  ginger  in 
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bemfetben  @tüd  ju  jtfjnetben,  fo  ba%  leine  9xatr)  nötfjig  ift.  £)a«  ©djnet* 
bcn  gefdjietjt  aud)  tjauptfädjlid)  mittel«  Pfriemen,  bie  mit  einem  Apparat 
öerfetjen  finb  ber  bie  ̂ ödjer  für  ben  (Saum  burcfjfticfjt,  woburd)  größere 

©enauigfeit  ttnb  9?cgclmäjjigfeit  erhielt  wirb.  Senn  "bie  ̂ anbfdjufje 
genSljt  finb,  werben  fie  auögefpanut,  in  feudjte«  leinene«  Zuü)  gewidett 
nnb  bann  gef topft,  um  fie  meid)  nnb  biegfam  m  madjen;  barauf  preßt 
man  fie  nnb  fie  finb  fertig  um  in  ben  Raubet  ju  fommen. 

ßeberne  §anbfd)ut)e  werben  in  Qjngfanb  in  ©orcefter,  SBoobftod,  9)eo= 
t>il,  £ubtow  unb  in  Sonbon  gemacht.  Qn  ber  (Stabt  SDSorccfter  mib  ibjrer 

Umgebung  werben  jäljrftd)  fea)3  Sftitüonen  ̂ aar  fabrqirt.  Sie  $ubri- 
!ation  ton  Spanbfdniljen  wirb  in  ̂ ranfrcid)  großartig  betrieben  unb  bie 
beften  franjöfifdjen  §anbfdml)e  fotlen  in  ©renoble  gemadjt  werben.  $n 
Italien  finb  Neapel,  üftaitanb  unb  Surin,  bie  £)auptplä£e  an  wetdjen 
§anbfd)ufje  gemadjt  werben.  Sie  Qualität  ber  italienifcfycn  ̂ anbfdmtje 
tft  nidjt  fo  gut  at«  bie  ber  franjöftfdjen,  aber  fie  finb  billiger  unb  e«  ift 
nidjt  met  Unterfdiieb  in  itjrem  2lu3fet)en.  S3iete  §anbfdmf|e,  bie  angebtid) 
au«  .gicgenleber  gemadjt  fein  fotten,  finb  in  SirttidjMt  nid)t§  anbere«  at« 
9?attenl)äute.  33utf  ffinf)anbfdjulje  finb  Slmerifa  eigeuttjümlid)  unb  werben 
im  Staat  9tew  9)orf  in  großen  Quantitäten  angefertigt. 

21t«  ein  ÄleibungSartifct  finb  ̂ anbfdjulje  oon  großer  2Bid)tigfeit.  $m 

üüionat  3'Uti  1811  war  bie  SJiobe  einer  23efd)retbuitg  nadj  wie  folgt:  ,/ißa* 
Ieftfd)tüffetbtumenfarbig  33üffelleber  ift  bie  fjerüorfteljenbe  garbe  bei  ber 
neuen  ü)cobe  oon  ipanbfdjutjcn  nnb  biefer  jmnäcrjft  fommt  blafegrau  mit 

einer  Nuance  üon  Saöenbel  —  bte8  nimmt  fid)  mit  einem  fdjwaqen  Slnjitg 
befonber«  gut  au«.  ;£>anbfd)ut)e,  bie  nur  mit  einem  einzigen  Änopf  juge* 
fnöpft  werben,  fiet)t  man  gegenwärtig  feiten  bei  ben  ©amen.  Vauge 

§anbfd)ut)e  bie  weit  über  ba^>  £)anbgetenf  heraufgehen,  werben  oorge* 
gogen.  33ci  Sage  werben  biejeuigen  am  meiften  getragen,  welche  mit 
gwei  ober  brei  knöpfen  jugetnöpft  werben.  5ln  ben  £)anb|duit)en  be« 
2lbenb«  finb  oier  bi«  fed)«  i nöpfe.  diejenigen,  welche  feine  ©tiderei  auf 

ber  Üiüdfeite  t)aben,  gefallen  am  beften.^ 
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33enü&img  be§  Del=2:ucbe§.  —  2?erfabren  bei  beffen  Skrferttgung.  —  auftragen 
ber  garben.  —  SUtcttjcbc  bei  Uebertragung  ber  SDlufter.  —  $otjftö<fe,  bie  man 
bei  ber  ÜDiauufaftur  gebraust.  —  Stusbelmung  ber  SKanufaftur. 

£>ie  @e»ob,nl)ctt  bie  {yußbobcu,  Hausfluren  unb  GorriborS  31t  bcbecfen, 

ift  fefyr  allgemein.  !Ba  » 0  man  äSärine  unb  23cquemlid)feit  »ünfdjr, 

werben  £epüidje  benü^t.  2öo  man  aber  einen  bauerljaften  unb  billigeren 

Stoff  »üufcfjt,  t)at  man  btö  Oettud)  ober  gujjbobenttid)  erfunben.  ©ie* 
fe3  STud)  ober  (EanoaS  ift  Don  fetjr  ftarfem  ©e»ebc  u>on  $lad)3  ober 

§anf,  auf  beiben  ©etten  mit  ̂ jarbe  bebcd't;  auf  ber  untern  ©cite  einfar- 
big, auf  ber  obern  mit  SDluftern  ober  ̂ eidjnungcu  in  ̂ net  ober  mehreren 

färben.  S)a3  $u  biefem  3»ecf  öennenbete  Zud)  follte  olme  9?atf)  fein, 

fo  baß,  »enn  feljr  breite  Stücfe  erforbert  »erben,  3»ei  Männer  am  23eb- 
ftutjlc  öermenbet  »erben;  je  einer  auf  jcber  Seite,  um  baS  2öeberfcf)tffd)cn 

l)in=  unb  Ijerjuteerfen.  ©a  biefe  3lrt  £ud)  blo§  311  biefem  3»ecfe  gewo* 
ben  wirb,  fo  bittet  beffen  gabrifatton  einen  eigenen  ©efdjäft^raeig.  £ie 

Stade  »erben  adjtjetjn  bis  gftangtg  %u$  breit  gemadjt,  unb  iljre  Sänge 

gebt  bisweilen  über  tjunbert  $arb  bjinauS. 

91ad)bem  baS  £ud)  tu  ber  fyabrif  abgeliefert  ift,  »erben  bie  fallen, 

»eldje  l)unbert  ober  mef)r  $arbs  enthalten  unb  naf^u  fcd)3l)unbert  pfnnb 

»tegen,  geöffnet  unb,  je  nad)  Gjrforbernijj  in  Stüde  Don  fcd)jig  ober  f)im* 

bert  gujj  gcrfdjnittcn.  SDiefe  ©lüde  »erben  fobaun  in  ben  „9xat)tncn* 

9?aum"  gebradjt,  »eld)er  au§  einer  Slnjatjt  ftarfer  böl^rner,  aufrcdjt* 

fterjenber  unb  einige  ft-ufe  öon  einanber  entfernter  ̂ iarjmen  beftet)t. 
ü)er  9?aum  g»ifd)en  ben  9?ab,men  »irb  oon  einem  öierfadien  ©erüft  aus* 
gefüllt.  3ebe3  einzelne  ©tod»crf  bcffelben  fann  mittelft  einer  am  (snbe 

eines  {eben  9?abmenS  angebrachten  Setter  erreicht  »erbeu.  ©ie  SRänber 

unb  Gdcn  beS  £ud)e3  »erben  an  bem  9?afunen  befeftigt,  unb  bie  Säume 

beffelben  »erben  mittels  Schrauben  fo  geftelit,  ba$  baffelbe  fo  febr  als 

inöglid)  bid)t  gcmad)t  unb  geföannt  »irb.    $n  biefer  Sage  fann  jeber 
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£T)etl  beS  £udjes  bon  ben  bcrfdjiebeuen  ©alerten  aus  erreicht  »erben. 
3uerft,  bor  bem  auftragen  ber  gfarbe,  wirb  bie  SRüdfeite  beS  £udjcS  mit 
einer  Minnen  Sluflöfnng  bon  Hleiftcr  mittetft  eines  9$infets  bebedt;  toät)* 
renb  berfetbc  nodj  feudjt  ift,  tbirb  baS  Zivi)  mit  33imSftein  tüchtig  gerie- 

ben. Spierburct)  werben  bie  Unebenheiten  ber  Dberfladje  entfernt,  unb  ber 

Steiftet'  bringt  in  bie  ,3wifd)enräume  beS  ©ewebeS  ein,  nnb  berrjittbert  fo 
bie  nadjtjer  aufgetragene  $arbe  gn  tief  einzubringen,  Was  baS  Deltud)  Ijart 
unb  brüdjig  madjeu  würbe.  SMcfcö  ©runbtren  unb  Peinigen  wirb  in  ber 
9?id)tung  bon  oben  nad)  unten  oorgenommen. 

SBenn  bie  Oberflädje  troden  ift,  fo  wirb  eine  ©d)id)t  $arbe,  aus  Leinöl 
unb  irgenb  einem  billigen  ̂ arbftoffe  beftcfjenb,  aufgetragen.  £)iefe  garbe 
ift  feljr  bie!  unb  wirb  mittelft  eines  turnen  *ßinfel8  in  gieren  an  baS  Sud) 
geworfen ;  bann  wirb  fie  mittelft  einer  taugen  unb  ferjr  elaftifdjen  ftäfyfer* 
neu  ̂ ftafterfelle  geftrtcfyen.  Stuf  fotdje  Sßcife  wirb  bie  $arbe  bollfbmtnen 
tu  baS  ©eroebe  beS  SatdjeS  hineingearbeitet  unb  füllt  alle  Unebenheiten 
aus,  fo  baß  bie  Oberflädje  glatt  unb  eben  Wirb,  ©iefe  fogenannte 

„üetlenfarbc"  läßt  man  zet)it  Jage  ober  länger  troden  roerben,  je  nad)  beut 
Setter;  hierauf  wirb  eine  zweite  @d)id)t  mit  ber  teile  glatt  aufgelegt,- 
unb  bamit  bie  Sirbett  auf  ber  untern  (Seite  beS  £ud)eS  311  (Snbe  gebrad)t. 
iftadjbem  bie  erfte  $arbcnfd)id)t  auf  bie  untere  ©eite  gebrad)t  worben  ift, 
beginnt  berfelbe  ̂ ßroje^  auf  ber  obern  (Seite  beS  £ud)eS;  ber  Sletftcr  Wirb 
aufgebinfelt,  bann  mit  SBimSftein  abgerieben,  bie  erfte  Äellenfarbe  wirb 
bann  aufgetragen,  weld)e,  wenn  troden,  ebenfalls  mit  33imSftein  abgerie* 
ben  wirD;  mit  ber  teile  werben  nodj  zwei  @d)id)ten  aufgetragen,  lebe 
ebenfalls  mit  35imSftcin  nad)gerieben.  (Sdjtießtid)  wirb  mit  beut  sßinfcl 
eine  oierte  $arbenfd)id)t  aufgetragen,  wetdje  bie  ©nmbfarbe  für  bie  zu 
brndenben  $eidjrtantfen  bitbet.  @o  wirb  baS  ̂ öobentud)  oerfertigt,  in* 
bent  bie  betriebenen  Manipulationen  pet  bis  brei  Monate  in  ̂ Infprud) 
nehmen,  bis  es  bon  bem  9tal)meu  genommen  unb  in  baS  ©rud^immer  gc- 
brad)t  werben  fann. 

£)aS  Druden  beS  XudjeS  gefd)iet)t  auf  einem  flacfien  £tfd)e,  über  wel* 
d)en  eS  weggezogen  wirb,  fo  fd)nell  als  bie  Mufter  aufgebrudt  werben. 
£aS  Severe  gefd)iel)t  mittelft  hölzerner  33löde,  äl)nlid)  benen,  welche  bei 
ber  alten  5trt  ber  tattunbrutferei  gebraucht  würben,  ©a  bk  iOcuftcr  gc* 
roörjnlicb  aus  mehreren  färben  befielen,  fo  l)at  man  fo  biete  betriebene 

331öde  unb  fo  biele  betriebene  ©rudafte,  als  fyarben  in  ben  'Sanftem 
entl]atten  fittb.  23et  ber  Verfertigung  einer  ̂ otge  bon  blöden  pnt  £ru= 
efen  bon  Deltud)  wirb  ,merft  ein  genauer  farbiger  (gntwurf  ber  äeieftuung 
auf  ftarfem  Rapier  gemacht,  darauf  wirb  ein  weüjeS  SBtatt  Rapier 
barunter  gelegt  unb  mittelft  einer  fcharfen  <Spi£e  ber  ganze  £l)cil  ber 
geidwung,  welcher  bon  einer  $arbe  ift,  auf  bem  unteren  statte  bitrrf) 
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eine  SReifye  üon  fünften  ober  Cödjcrn  be^eidjnct.  £)ie3  $3iatt  toub  fobcinn 
entfernt  unb  ein  neues  lpeiftcS  23fatt  unter  baS  9J2ufter  gc[cr)obcnr  auf 

mctdjeS  alle  Figuren  einer  anbern  garbe  punfttrt  tnerbeu.  ©o  tm'rb  baS 
SOtufter  (bie  Patrone)  in  fo  Diele  ̂ apierblätter  pertfjeitt,  als  Derfdjtebcne 
färben  gebrueft  werben  füllen.  (SineS  biefer  punfurten  glätter  wirb 

Ijterauf  auf  ber  Dberflädje  eines  Sßlod'eS  befeftigt  unb  ein  wenig  gepul* 
Derte  ̂ oljfofjlc  au§  einem  9)htS(iufäcfd)cn  barüber  gepubert,  [o  ba§  btefe 
in  bie  Vödjcr  einbringt,  £)ie  fo  auf  bem  ̂ ölocfe  erzeugte  puuftirte  Siuie 
btent  bem  4B(eifttfte  beS  ©raDeurS  a(S  ̂ ül)rcr,  meuu  baS  Rapier  entfernt 
ift  unb  befähigt  if)n  ben  für  btefen  23locf  erforberlidjen  £l)eit  bes  SUiufterS 

311 3cid)nen.  9tad)  bem  uämtidjen  "^laue  nerfäljrt  man  mit  anbern  3310- 
efen,  lneldje  bann  für  ben  ©raneur  bereit  fielen,  tiefer  fd}neibct  baS 

^0(3  meg  unb  läßt  baS  dufter  erl)ö()t  ftetjen.  £)ie  für  bm  '£rucf  ge= 
brandeten  33tö'cfe  finb  in  ber  JRegcl  adjtjeb^n  3ott  im  ©eniert;  ber  gra* 
nirte  £l)eit  bcftcfjt  aus  irgenb  einem  feinförnigen  ipolje,  raie  3.  33.  aus 
23irnbauml]ol;$,  unb  biefer  ift  auf  Ütannenrjofjbtöcfeu  befeftigt.  £)iefe 
graoirten  331öcfe  bitten  in  großen  Gabrilen  einen  fefjr  tt>ertl)üotlen  ütfjeil 
beS  AÖetriebSfapitalS.  33eDor  bte  dufter  auf  baS  £ud)  gebrueft  werben, 
wirb  basfelbe  mittelft  ftäfjlenier  ®ra£en  unb  einer  ̂ u^bürfte  letdjt  rauf) 
gcmad)t  unb  fo  ,utm  leidjtern  Stnnel)men  ber  garbe  ̂ bereitet.  Qn  ber 

9täb,c  ber  £)rucf=2;ifd)e  ftefyen  eine  Stu^al)!  fladjer  Riffen,  auf  Weldje  bie 
^yarbe  guerft  mit  einem  ̂ infef  aufgetragen  wirb,  ©er  ©ruefer  brücft 
ben  33(ocf  auf  baS  mit  ber  $arbe  Derfel)enc  Riffen,  unb  legt  i()n  bann  auf 
baS  £udj,  iubem  er  il)n  feft  t)äft,  unb  gleichzeitig  mit  bem  ©tiele  eines 

fdjincren  SpammcrS  mehrmals  barauf  fdjlägt.  (Sin  Streiter  ©ruefer  im* 
prägnirt  feine  351öd;e  mit  einer  anbern  garbe,  unb  Derwenbet  itjn  in  glei- 
djer  SBeife.  Stuf  if)ii  folgt  ein  britter  unb  fo  Diele  anbere,  als  erforbertid) 
finb,  um  and)  baS  buutefte  2ftufter  ju  bilben. 



Sie  $lbcn'fdjcn  9Rc«joben. 

Umfang  ber  SHben'fdjen  Sftetfyoben.  —  Sllben'S  ©eburt  unb  gefdjicfytlidje  Sauf* 
babn.  —  ©r  erfinbet  bie  fonbenfirte  2Jiüd).  —  beginnt  ba§  ©efdjäft  ber  geirod* 

neten  grüdite  unb  ©entüfc.  — 'SSerrjoÜfommnet  feine  SSevfabjunggmeifen. — 
2Ibforption§rraft  ber  £uft.  —  llebcrreifung  eine  3>erbcfferung  be§  natürlichen 

9ieifung§pro,5effe§.  SBermebrung  bei  3udergebaltc§  burd)  ba§  2Ilt>en1fd)e  35er> 
fahren.  —  ©in3elb,eiten  be§  33erfal)ren"3  bei  Slnmenbung  beS  2uftjuge§.  —  S)a§ 
juriidbleibenbe  SBaffer  roirb  djemifd)  gebunben.  —  Gcrfclge  be§  2llben'fd)en 
SSerfabrcnl  beim  Ginbiden  unb  ̂ räfermren.  —  Soften  unb  §altung§fäl)ig!eit 

bc§  2Uben'fd?en  @üaporator§. 

Sßenn  berjentge,  roeldjer  neben  jebem  ©ra§l)a(me  ber  tnäd)ft  einen 
feiten  rnadjfen  machen  fönnte  ein  unfaßbarer  2öol)ltl)äter  toäre,  roürbe 
ber  ein  geringerer  fein,  roeldjer  uns  für  jcbe  grudjt  unb  für  jebeö  ©emüfe 

(ber  rjergängüdjen  urteil),  roeldjeS  bie  btöljer  befatinten  äSerfaljrungS* 

tneifen  ber  gütigen  greigebigf'eit  ber  $atur  oor  bem  SJerberben  bewahrt 
fyabcn,  mit  einer  neuen  §rud)t,  einem  neuen  ©emüfe  befdjenfen  mürbe? 

—  nxldjer  bem  SBcrberbnijj  ber  MjrungSmittct  unb  ber  gerftörung  rjon 
Vermögen  meterje  bie  §ätfte  ber  Lebensmittel  ber  3J?enfd)eu  aitfjelirt,  in* 
bem  fie  biefclben  üon  einem  93iertl)etf  bis  jur  £)älfte  in  jebem  roidjtigen 
^tneige  cerminbert,  mit  ShtSnafyme  be§  ©etreibcS,  unb  tvddjc  maljrfdjein* 
lid)  größere  SSertufte  öerurfadjt,  als  alte  SSerljeerungen  burdr)  $euer, 
SBaffcr  ober  @turm  311  £anb  unb  Soffer  oerbunben  mit  £>ürre,  üJMfljau 

unb  Ungeziefer,  meldte  fagen  mir,  alle  biefem  ein  (Snbe  mad)t .*) 
g-ür  ben  ungläubigen  tfefer,  meldjer  in  obiger  2lbfd)ä£ung  ber  %U 

bcn'fdjen  23erfal)rung§roeifen  eine  rljetorifdje  Uebertreibung  argloöbnen 

*)  Ein  autljentifäer  SBerityt  in  ber  9?cro  gjerfer  Tribüne  »om  23.  2htguft  1871  tt)eitt  un§  ben  galt 
eineä  einsigen  DbftjüdjterS  in  ©etarcare  mit,  beffen  SSertuft  an  spfirfidjen  bur$  gäulnifj  in  bieder  ©aifon 

fic^  auf  nic^t  weniger  al§  jer)ntaufenb  5Su^eX  belief,  in  ftolge  be§  9Kanget3  an  2lbfafc;  luäfyrenb  bet 
©efammtoerluft  in  bem  galten  Keinen  ©taate  »on  ber  gleiten  Urfadjc  §unberttaufenbe  beträgt,  weldje 

alle  bureb,  einige  rcenige  an  günftig  gelegenen  Orten  erröteten  SUben'fdjen  (Soaporatoren  erhalten  teer* 
ben  fönnten. 

(664) 
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mag,  bemerten  mir  r)icr,  bQB  mir  feinen  ©tauben  mit  nod)  uiefmcljr  als 

mit  bem  allein  auf  bie  <ßrobe  ftetfen  »erben  unb  bafy  wir  imfer  Vergeben 
nod)  burcl)  23emeiSfüf)nmg  erfdjmcrcn  merben.  23Mr  merben  ferner  geigen, 
bafj  §crrn  SllbcnS  Beitrag  gur  augemanbten  <3l)cmic,  fo  meit  reicht  unb 
fo  tief  eingreift,  als  mir  feine  Reform  uuferer  Slufbemat)ningSmctl)oben 
für  bie  $vüd)te  Don  ©ottcS  ©üte  cingreifenb  bargefteüt  tjaben.  GS  roirb 

fid)  geigen,  ba$  er  uns  getetjrt  t)at,  ben  Ertrag  alter  berjtnigen  pflanjü* 
d)eu  unb  ttjierifdjen  ©toffe,  mctd)c  für  ifyre  Zubereitung  giir  9?al)rung  ober 
Slufbcmarjrung  für  ben  eine  elementare  $eräuberung  erforbern,  auf  biref* 
tem  SBege  unb  in  einer  nat^u  fabelhaften  2luSbet)nung  31t  ücrmeljrcn  unb 
311  öerbefferu.  £)ie  ßingelrjeitcn  ber  (Sntmicfetung  biefeS  jroeifadjen  ©e* 
genftanbeS  merben  fict»  ebenfo  fcf)ön  unb  bemerrenSmertt)  ermeifen,  als 
biefe  Gintettimg  überrafdjenb  ift. 

Sitte  biefe  Grfotge  finb  iiicfjt  jufättig,  fonbern  bie  reife  ̂ rud)t  eines  bie* 
fem  ©egenftanb  ernftlid)  geroibmeten  ßcbenS.  2Bir  merben  fcfymerlid)  fet)t 
gebjen,  meun  mir  ben  $cfer  juerft  ju  perföntid)cr  33cfanntfd)aft  unb  3U 
einer  Ucberfidjt  über  ben  verborgenen  Urfprung  unb  nnbeadjtetcu  %ovU 
fdjritt  ben  neuen  $unft  eintaben.  2£ir  tonnen  ficfier  annehmen,  ba§  er 

Dop  fonbenfirter  WIM),  and)  roofyt  öon  getroefneten  ©emüfcu  unb  ̂ -leifcrj, 
maf)rfd)ein(id)  aud)  nod)  öon  präparirtem  9?nbmfaffee,  geläutertem  9?al)m- 
cacao  u.  f.  m.,  gehört  I)at.  Sitte  biefe  £inge  finb  fd)on  meltbefannt. 
äöir  erlauben  uns  bal)er  juerft  ben  Grfiubcr  ber  foubenfirten  Wiid)  unb 
ber  anbern  obgenannten  Präparate  unb  nod)  maudjer  l)icr  unb  anbcrSmo 

ungenannter,  einguführen,  —  ®art  Silben  oon  9?cmburgf).  £)err  Silben 
mar  mäbreub  ber  legten  jmölf  Qatyt  ein  Bürger  öon  ̂ emburgt)  (am 
§ubfon)  aber,  mie  eine  üJttcbrgal)!  ber  Grfinber,  mar  er  ein  geborener 
SJanfee.  Qn  SKanoolpf),  üftaffadjufetts,  ber  großen  @d)itl)ftabt  (für  Män- 

ner) einige  üftcilen  mef)r  füblid)  öon  33ofton,  als  beren  mcibtidjeS  ©egen= 

ftücf  Qtjm  uörbtid)  gelegen  ift,  mar  es,  baft  im  Slnfange  biefeS  -3al)rl)un^ 
bertS  bem  SilaS  Silben  fr.,  ber  and)  ber  Gqeuger  ber  großen  öebcrinbu* 
ftrie  mar,  für  meiere  biefer  ̂ ßla^  nun  berühmt  ift,  ein  (gol)n  geboren 
mürbe.  £er  <2otm  mürbe  ®art  gebeten  unb  mürbe  im  ©eifte  bes  Katers 
frühzeitig  für  eine  mtffenfd)afttidje  £aufbat)n  beftimmt.  Slbcr  nad)bem  er 

genugfam  öom  33aume  Der  (gifenntniß  auf  ißfjillip'S  Slrabemie  31t  Slnbo- 
öer  gefoftet  blatte,  geigte  er  im  Sitter  öon  fünf3el)n  Oaljreu,  baß  er  3U  etmas 

anberm  berufen  fei,  tnbem  er  jur  ©ee  ging,  —  auf  eine  3meijäl)rige  SReife 

nad)  Slfrifa  als  ©djiffsfebreiber  unb  ©temarb  auf  ber  33rig  „Sftineröa" 
öon  ̂ cm  23ebforb,  Kapitän  ©ifforb.  £>tefe  (Erfahrung  mar  ungmeifel* 
l)aft,  obgleid)  unbemufct,  ein  beftimmenbeS  (Element  in  feiner  fpätern  ̂ auf* 
balju.  ̂ «öem  er,  mie  immer,  alles  roaS  feine  £mnbe  3U  thun  fanben,  mit 

öoüem  Grnfte  ttjat,  mürbe  er  ein  fo  tüchtiger  Seemann,  ba%  er  ©clegen- 
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Ijcit  fanb,  bie  Stelle  als  ̂ weiter  Steuermann  für  eine  giDette  Dtofe  auSju* 

fdjlagen  unb  er  ließ  fidj  31t  Spaufe  nieber,  um  baS  Öeben  eines  ädjten  2)an* 

fee'S  gu  führen,  inbem  er  ßrftnbungcn  madjte,  probujirte,  fid)  öertjetra- 
tljcte,  feinem  93ater  im  ©efdjäftc  beljütfltd)  mar  mit  eine  Slngarjl  Don  er* 

foigreidjen  ©e[d}äftSunternerjmuugeu  in'S  Seben  rief,  üon  benen  bie  eine 
bie  Verfertigung  oon  Ipaimbiattbjüteu  unb  eine  anbere  bie  g-abrifation  oon 
Ueberfd)ul)eu  mit  einer  9MI)  mar,  bis  ©oobrjcarS  (Srfinbung  btefer 
lefctertt  ein  Grnbe  madjte. 

2Iber  es  ift  unnötig  ben  einzelnen  Unternehmungen,  unb  Sedjfeffdjtcf- 

faten  in  §errn  2l(ben'S  gefd)äftigem  Seben  31t  folgen,  bis  mir  üjn  tut 
5fal)rc  1842  in  9?em  2)orf  a(S  ©rofeljänbler  in  ©dniljen  unb  ßeber  nieber* 
gclaffett  ftnben.  (Später  fam  er  in  ben  Stabtratb,  unb  im  $afyx  1850, 
uadjbcm  er  fid)  mit  ungfctdjem  ©tücfe  auf  eine  2lngai){  oon  (Srftnbitngen 

ehtgetaffen  Ijatte,  ftnben  mir  iljn  gan3  tief  im  „9tobtr"  feines  ©lücfeS,  be- 
fdjäfttgungSfoS.  SMeS  mar  ber  gtüdilicrjfte  Umftaub  feines  SebenS,  tuet* 
letdjt  irgenb  eines  CebenS  in  biefem  QvfyvfyWTb&ti  Seine  33efd)äfttgung 
als  Stemarb  gur  See  trug  nun  tljre  tauge  ̂ eit  üerborgene  $rud)t.  Seine 
-3bee  mar  eine  SCaffe  Kaffee  in  ̂ ßuluerform  mit  üftitd)  unb  ̂ uefer  gefiärt 
unb  fertig  (menn  nur  todjeubes  SBaffcr  31t  bjaben  mar),  im  SUtgenbtttf. 
Sdjtiepd)  uafjm  jcbod)  .btefer  bk  ©eftalt  eines  £eigeS  an,  eljer  als  bie 
eines  ̂ utoerS  unb  fo  entftanb  bie  fonbenftrte  ffiftä),  £)err  Silben  mies 
ttjetc  fog(eid)  eine  abgelegene  2öol)uung,  um  bar  in  31t  arbeiten  unb  fefcte 

feine  SBcvfudjc  fort,  bis  er  baljtn  gelangte,  bie  als  fonbenfirte  üWtfd),  ge= 
läuterten  9?al)m,  Kaffee  unb  Sacao  befannten  Präparate  3U  probugiren, 
metdjc  burd)  SSerbampfung  üon  brei  Sötcrtljcttcn  beS  SafferS  bereitet  mer* 
ben  unb  meldje  in  $Sißä$v$]fcn  oerpaeft,  mit  einem  annehmbaren  ©eminue 

üerrauft  werben,  ©atnit  eröffnete  er  einen  Raubet  mit  ben  Sdjiffsrfje* 

bern,  Scefapitäuen,  SReifcnben  unb  in  befdjränftem  SWaajje  mit  g-amtfien. 
9ttd)tS  !onnte  für  baS  ungeheure  tyicTäc  oon  ©otbjägem,  baS  gerabe  ba* 
ma(S  an  ber  Äüfte  beS  füllen  OseanS  begonnen  blatte,  unb  bereu  gange 
SebenSbcquemticrjMt  auf  jgufa^n  öon  9iem  9)orf  um  baS  (Sap  fmin 
fyerum  beruhte,  gelegener  tommen.  §ür  einen  bauernben  Äontraft  mit 

ßatifornien,  metdjer  eine  gro^e  tägliche  *ßrobuttiott  üon  fonbenfirtcr 
Wild)  erforberte,  mürbe  burd)  ßrridjtung  ber  erften  regelmäßigen  gabrif 

gu  biefent  ßmede  in  ber  S?älje  öon  s^ougl)feepfie  ge[orgt.  Qn  btefer  5tiv 

ftalt  mürben  tägtidj  öon  breil)unbert  bis  fi'mfljunbert  Quart  üDftld)  etnge* 
bieft.  hierauf  begannen  SBcrbefferungen  in  ben  Apparaten.  £>ie  S3er= 
bampfungSpfanneu  mürben  öergrößert,  fo  i>a§  fie  ftatt  ad)t  ober  geljit 
©aüonen,  ein  ganges  gaft  tjattett  tonnten.  Sie  mürben  mit  £>ampfl)ei* 
31mg  oerfetjen,  bie  £)amfröl)ren  mürben  erfunben,  befteljenb  aus  gtuei 

platten,  meldje  an  einem  aufredeten  Sdjafte  brfefttgt,  burd)  vafcr)e  Um* 
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brcfjimg  tu  ber  Wild)  ftarfe  £uftftrömungcn  in  bcrfcfbcn  erzeugten  unb 

fo  bie  SSerbcnnpfung  bcfdjteunigtcn,  mäbrenb  fic  g(cid)  zeitig  bie  Tempera- 
tur crnicbrigtcn.  £ie§  entlieft  im  (¥mnbfa£e  bcn  £cim  für  bcn  fdjücfc 

lidjen  unb  allgemeinen  33erbnnftungspro3ef3,  bcn  mir  51t  bctradjten  haben. 

-O'in  -3al)re  1857  mürben  patente  für  biefe  5>crbeffcrungcn  gelöft,  unter 
metdjcn  nod)  je£t  fonbeufirte  Wild)  nerferttgt  mirb.  Cr3  mürben  and)  r>om 
amcrifanifdicn  ̂ nftitnte  Diplome  bafür  öcrlicljcn  unb  im  $ri)ftatfpatafte, 

mo  baZ  ̂ robuft  311m  erften  2)?ale  mit  einem  fremben  SIrtifet  in  $ud)eu= 
form  rompetitiouirte,  eine  9)?cbaiite.  25}äi)reub  biefer  ganzen  3eit  fjatte 

Sperr  Silben  in  -Söejug  auf  bie  Giutrocfnung  üon  ©emüfcn  unb  B'^il^5 
arten  fortcjrpcrimcntirt.  Unter  anbernt  probierte  er  eingebiefte  Gier, 

ferner  Gier*  unb  2)li(d)^unfd),  für  metche  ftdj  im  ©eebienft  unb  in  tropi* 
fdjen  ÜJiärftcn  guter  2lbfat3  fanb. 
Qm  $af)re  185S  errichtete  Sperr  9I(bcn  ba»  ©efdjäft  für  ̂ onbenfirung 

unb  (Sintrocfnung  üon  Wild),  f^tetfrfj  unb  ©emüfcn  311  ?ixemburgb.  Unge* 
fäl)r  um  biefe  3cit  betrat  aud)  Sperr  ̂ Sorben  mit  bem  ̂ robufte  feiner 

fyabrif  31t  Stmcnia,  beu  DJZarf't.  Scibe  (Stabüfjemente  madjten  üicllcidjt 
fed)M)itnbcrt  Cuart  tägtid).  feilte  üertangt  baö  ©efchäft  üon  ad)t  ober 
3ehn  Gabrilen  tägüd)  uidjt  meniger  aU  fünfzig  taufenb  Quart  natür(id)cr 
Wild)  ober  jährlich  fünf ̂ el^u  DJcUttonen,  mdche  eine  äßülion  !£l)atcr  mertb 

fiub,  ben  (Ertrag  üon,  fage,  breißtgtaufenb  Stefer  ?anb  üermenben,  menig= 
ftenS  3el)utaufenb  Slühe  bennßcn  unb  fünfteljnlmnbert  ÜJtömiern,  mit* 
fammt  ihren  $ami(ten  Unterhalt  gemül)ren.  Unb  boch  ift  bie3  2Ule3  nur 
ber  Slnfang  eine3  einzelnen  3^eige3  üon  beu  üieten,  in  rcelcfte  fidj  ba3 

31(ben'|d)e  91ufbemal)ruug§üeifahrcn  trennt.  @elbftüerftänbttch  ßerbauft 
man  üerfdjiebenen  (Srfinbern  midjtige  ̂ erbefferungen-  unb  ebenfalls  mnft 
man  unternefymenbcn  Scannern,  metdje  tiefen  ©efdjäft^mcig  unb  ben 
äftarft  für  biefe  ̂ robuftc  üon  3eit  31t  3eit  auSgebehnt  fyaben,  gcbiUjrcnb 

9ied)nung  tragen.  Slber'mir  muffen  nun'unfere  ̂ ufmerffamfeit  üon 
biefen  ab  unb  auf  bie  fd)tie£liche  unb  Spauptentmicfhmg  menben. 

21(3  bie  9?cbettion  ausbrach,  btlbcte  fid)  in  ̂ lemburgh.  eine  tvrofje  Slfticn- 
gefclffdjaft,  bcrenSpü(f3mittet  gänjlid)  für  9?egieruug3fontrafte  für  Strmee 
unb  Marine  bis  jum  (Snbe  be3  Krieges  üermenbet  mürben.  Slm  Gnbe 
biefer  $#t  30g  fid)  Sperr  SUben  00m  @efd)äfte  $ttvM  aber  er  ücrnad)ta£tgre 
beßmegen  feine  ihm  treuer  gemorbenen  Stubicn  unb  Cürperimentc  nid)t. 
(5r  fonftrutrte  unb  üerfuebte  üerfd)icbcne  Lobelie  Don  Apparaten  unb 
entbedte  fo  Durd)  33erfucb  unb  23ergteid)img  bie  Sirfung  ber  ̂ erbampfung 
uad)  üerfdjiebenen  ̂ etb.oben,  auf  ein  9J?cnge  non  tl)icrifdjen  unb  pftan3= 
lidjen  «Stoffen.  Um  furg  3U  fein,  er  brad)te  im  3ah,re  1869  einen  Apparat 

unb  genaue  23erfat)rung§regetn  in  53e3ug  auf  eine  Stnjabjt  midjtiger  Sirtif'et 
3iir  9?eife,  me(d;e  ifjm  genügten.    £)cr  Apparat  ift  einfad)  unb  tcidjt  |U< 
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oerftefjen;  aber  fdjtoierig  ifteS  bie  ülftenge  unb  bie  Soften  ber  SJerfudje  31t 

f äffen,  burd)  toeldje  bte  ®unft  ber  erfolgretdjeu  Slmoenbung  beS  ©ruttb* 
fa^es  auf  eine  fo  große  SRcngc  oon  (Srgeugniffen  ;$ur  SBoUfommenljeit 
gebracht  tourbe. 

§errn  Jübeu'S  genaues  S3erf>öltmjj  gu  bem  Urfprung  unb  ben  frühem 
gortfd) ritten  ber  Straft  ber  (Sintrocfnung,  l)at  iljn  für  bie  ungenügenbe 
23efcf)affenl)eit  ber  (Srgettgniffe  bcrfelben  nicfyt  unempfinbltd)  gemadjt.  (£r 

toar  barauf  bebad)t,  ein  üon  ber  fogenannten  (Sintrocfnung  grünbtid)  üer* 

fdjiebencS  3tefuUat  ju  erreichen;  —  ein  'iprobur't,  tr>etd)eS  nicfyt  nur  unoer* 
gctngtid),  fonbem  and)  in  jeber  toidjtigen  Söejieljung  oon  bem  frifdjen 
Obfte  ober  ©entüfe  uidjt  unterfdjeibbar  tocire.  Unb  er  rul)te  nicljt,  bis  er, 
es  Hingt  jonberbar,  biefeS  3iel  i»  ̂ ug  auf  einige  ber  totdjtigfteu  Irtifel 
erreicht  fjatte.  !ftod)  fouberbarer,  btefe  (Jutttricfelung  ber  urfprüngtidjen 
Straft  war  oon  fetbft  unb  auf  bem  natürlidjften  2Bege  bis  ra  einem 
fünfte  gebieljen,  top  fie  fid)  als  eine  gang  neue  Äunft  ertoieS;  nidjt  nur 
oon  ber  (Sintrocfitung,  toie  fie  getoötynlicf)  ausgeführt  toirb,  oerfdjieben, 
fonbern  in  iljreit  d)emifd)en  ©runbfäfcett  unb  praftifd)en  Erfolgen  il)r 
gerabera  entgegettgefefct.  ©ie  enoeift  fid)  als  ein  93erfaljren,  baS  nid)t 

bloS  ben  Berfall  üerljinbcrt,  —  baS  ift  baS  geringfte  feiner  SBcrbienfte,  — 
fonbern,  toetdjeS  gleichzeitig  bie  organifdjen  ̂ ßrojeffe  bes  Reifens  gu  einer 
fünfttidjen  $ollenbui,tg  bringt,  nad)  tzn  gleichen  ©runbfä^en,  toetdje  bte 
9latur  unüoüftänbig  betraft  unb  mit  einer  entfpredjeuben  23ermel)rung  beS 

9kt)rungSir>ertl)eS. 
£)ie  QJtittef,  tueldje  £)err  Silben  amoenbet,  um  ju  biefen  föefultaten  gn 

gelangen,  ftnb  breifad);  uämüd)  fdjnetfe  iStrfulatton  ber  8uft,  genau  ange* 
paßte  unb  fteigcnbe  ©arme  unb  eine  geioiffe  Üftenge  oon  geudjtigreit,  — 
toetdjeS  altes  gtetdj^eitig  in  l)öd)ft  etnfadjer  unb  bod)  toirffamer  SBeife 

burdj  ein  einiges  ©erfahren  iu'S  SBerf  gefegt  wirb.  >Wan  toirb  bemerfen, 
baß  feber  biefer  Vorgänge  in  turettent  ©egettfafc-ju  ber  (Sintrocfnung  burd) 
bie  Ofentrocfnung  ober  gur  getoöl)nlid)en  ̂ ufttrocfuung  fteht.  -S3ci  jcber 

biefer  ledern  23erfal)i*ungStoeifen  ift  bie  iraftcirfulation,  toaS  aud)  ge* 
fdjeljen  möge  unb  unter  allen  ümftänbeu,  ungenügenb,  um  bie  grudjt  mit 
ber  gehörigen  ©djneüigreit  attSgntrocmen;  bie  Temperatur  tu  ber  erljifetcn 
Sammer  ift  ra  getoiffen  Betten  gu  l)od)  unb  bie  ber  getoöfynlidjen  2ltmo|pl)äre 
ju  uiebrig  unb  hü  feiner  ift  fie  ben  23eränberungen  in  ber  grudjt  beim 
gortfdjritte  oont  feuchten  ram  troefenen  ̂ uftanbe  augepaßt;  eben  baffelbe 

lann  man  aud)  oon  ber  §eud)tigfeit'  fagen,  toetdje  itt  ber  2ltmofpl)äre  oon 
gtt  toenig  bis  ra  oiel  oerfdjiebcu  ift  unb  tocldje  ebeufo  leicfyt  int  unrichtigen 
Slugenbticf  auf  bie  grudjt  einwirft,  als  im  richtigen. 

$n  allen  ©eftatten  beS  Gebens,  bem  £l)ierkben  fotoofyt  als  bem  sJ>flau* 
jenleben  ift  baS  SBaffcr  ber  imureifcnbe  Präger  beS  SeOenS  itnb  beä 
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3£ad)§rl)itmS,  big  bicfe  üollenbet  fiub,  bann  fcljrt  es  feine  ZptigNt  mn 
unb  »trb  ber  Wiener  beS  £obes  unb  beS  BcrfullcS.  ®aS  Söaffer  cur* 
gießen  tyeifjt  bcmuad)  ben  Serbcüorgang  ober  ben  3erftörung8üorg<ntg, 
joetdjer  nun  gcrabe  üor  fidj  gel)t,  mit  ©ewißbcit  anhalten,  ©ie  atmo* 

fül)ärifd)c  tfuft  ift  bei*  große  2(uffauger,  unb  bie  einzige  33ebiugung  für  bie 
Sluffauguug  irgeub  einer  üftenge  üon  SBaffer  ift  augcnblicftid)c23crüi)rung 
mit  einer  genügenbeu  ̂ uftmenge.  9iid)tS  trinft  fo  wie  8uft,  Sie  fangt 

SBäffer  fdjucller  auf  als  ein  Sdnnamm.  STte  einzige  Sdiwicrigfcit  be* 
fteljt  in  bemllmftaube,  baß  Üjre  gaff uiigSfäljigfcit  für  SBaffcr  utet  geringer 
ift,  als  mau  ber  gierigen  Stuffaugung  nach,  fdjticßcn  foüte.  Sie  ift  fdjuctl 
gefättigt,  burdjfcudjtet,  bnrd)  unb  burd)  naß  unb  üerfällt  fobann  in  einen 
äußerft  l)ülfiofeu  unb  trägen  Bnftanb,  was  jebernrann  au  einem  biefer 

„faulen"  £age  bezeugen  f'ann,  an  benen  bie  träge  5Itmofüt)äre  mit  ber 
warmen  geudjtigf'cit,  weldje  fie  getruulen  tjat,  betaben,  um  uns  herum« 
fyängt  unb  unfähig  ift,  fid)  31t  bewegen.  -3;n  biefem  guftanbe  ift  bk  i?uft, 
wie  ein  naffer  SdUüainm,  foweit  baoon  entfernt  uod)  weitere  geudjtigfeit 

üon  ben  ©cgeuftäuben  ya  abforbiren,  mit  benen  fie  in  33crnf)rung  f'ommt, 
ba§  fie  cfjcr  ba^u  bient,  fie  feucht  31t  Ijaltcu.  (SS  ift  baöer  notljroenbig  bie 
&ift  fdjnctl  gu  wedjfelu,  um  eine  fdmelte  unb  bauernbe  SScrbunftung  gn 
erhalten,  gcrabe  fo  wie  nur  Sdjwämme  wedjfclu  würben,  Wenn  wir  (Site 
Ijätieu  eine  SBaffcrladje  aufzutrocknen. 

tiefer  ̂ unfr  ift  üon  foteher  Sichtigfcit,  baß  er  ben  ganzen  Unterfchieb 
gwifdjen  ttjeilweifcr  unb  oft  gäu^lidjer  gäuluiß  beS  Obfteö  unb  jwifdjen 
jener  ü  0 1 1  ft  ä  u  b  i  g  e  n  (§  r  1)  a  1 1  u  n  g  [  e  b  e  S  e  i  n  3  e  1  n  e  u  Z 1)  e  i  U 

d)  e  n  8,  welche  bas  *ßrobuft  wefcnttid)  frifd)  erhält  unb  bei  £afctfoufeften 
bicfe  uidjt  üon  ben  oime  weitere  SBerbünftung  irgeub  einer  2trt  bereiteten 
unterfdjcibcit  läßt.  Ißneumatifdje  23erbunftung  würbe  baljer  ber  üaffcnbe 

allgemeine  StuSbrucf  fein,  mit  bem  man  baS  Sllben'fdje  Verfahren  be^eid)* 
net.  £)er  Stoff,  welcher  üon  feinem  ©affer  befreit  werben  foll,  wirb 

einem  SJuge  üerbünnter  &tft  ausgefegt,  mittels  einer  befonberen  Slnorb* 
mmg,  weldje  bewirft,  baß  jebe§  £l)cild)en  ber  Obcrflädje  (bie  foüiel  als 
möglich  auSgebefynt  wirb)  üon  rafd)  auf  cinauber  folgenben  burftigeu 
atmofül)ärifcl)en  Sbeildjen  befinden  wirb,  wcld)e  beffeu  geuchtigfeit  auf* 
triufen  beüor  fiel)  baS  leifefte  iJeidjcn  üon  gäulnijj  geigen  fatm.  ©er  ®e* 
genfafe  beS  (SrfolgeS  gegenüber  bem  §äutcf>en  üon  bunfeffarbigem  Schult* 
mel  (oerfaulte  Materie),  weldjer  bie  Oberfläche. aller  gebörrten  flüchte 
bebeeft  unb  il)ncn  feinen  ©efdjmatf  üollftänbig  mitteilt,  ift  bei  ber  (ärwäh* 
nnng  fcl)r  auffallenb,  aber  noch,  üiel  mehr  beim  Soften.  9tiemanb,  ber 
uidjt  baüon  unterrichtet  wäre,  würbe  glauben,  baß  ein  Ändjen  ober  eine 

Sauce  üon  211ben'fd)em  Dbfte  zubereitet,  nidjt  aus  frifdjem  33aumobfte 
ober  aus  £)bft  im  natürlichen  ̂ uftanbe  bereitet  Worben  fei. 
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3>!c  SHMrfung  ber  anbern  pei  SBebingimgen,  —  genau  angepaßte  unb 

fortfcfyreitenbe  Temperatur  unb  ft-eudjtigfetr,  —  ift  ocrborgeuer  unb  nodj 
merfwürbiger.  ®ur$  fie  belauft  fidj  auf  eine  gortfcfcung  un0  ̂ erüoüftän- 
bigung  beS  9tcifuugSpro3effeS  ber  üftatur,  djemifd)  öergfidjen,  ganj  beut* 
fettigen  cüjnlid),  mcldjer  in  ber  £rauk  am  Sßcinftode  ftatlftubet  unb  nad)* 

fyer  im  Uebergang  ber  Traube  p-iber  oicl  füßercn  SBeinbeere  (3ibebc); 
ober  bemfenigen,  welcher  beim  Reifen  einer  33art(ett4Birtie  ftattfinbet, 
welche  im  garten  unb  Ijerben  3uftanbe  gcpftücft  wirb  unb  fpäter  üon  fetbft 

31t  ber  Ijödjft  faftigcn  unb  fdjmadljaftcn  %xüti)t  nadjrcift.  ®nr  2luS* 
brucf,  ben  man  gebraudjt,  um  biefeS  neue  ruufttidje  SScrfaljrcn,  wetdjcS  in 
SGBtrftu^feit  ein  93ortt)cil  über  bk  9]atur  tft,  inbem  cS  bereu  eigenes 
SSerf  3U  einer  SBotlfomutenfyett  bringt,  meldje  fie  ntdjt  3U  erreidjen  im 

©taube  ift,  —  ift  Uebcrreifung.  ®el)r  wenige  ̂ ritcrjte  finb,  \vk  bie  2)ca= 
betratraube  ober  bie  $ctge,  einer  freiwilligen  Uebcrreifung  fäljig.  Stbcr 

baS  SU'ben'fdje  ©erfahren  fyat,  burd)  Slnwenbuitg  berfclben  wot)ltl)ätigeu 
(Stnflüffe  üon  SGBärme  unb  §eud)tigfeir,  weldje  bie  sJcatnr  bcnüfct,  unter 
•Söebingungen,  weldje  gleichzeitig  bie  leifeftc  gäulnijj  anhalten  unb  oerljin* 

bern,  wie  bie  Sfyemie  nacfyweift,  in  g-rüc^ten  tote  Steffel,  sßfirfidje,  £oma* 
tcu,  für  toeldje  bie  Statur  alles  getrau  fjatte,  was  fie  tljun  tonnte,  baS 
SBcrtiättnifj  beS  $ucfet&  burd)  funftlidje  (Srjeugung  bcffelbeu  aus  roljen, 
bistier  unoerbefferten  (Stoffen,  in  großem  SDiaajje  üermetjrt.  (*S  ift  fein 
©runb  oorljanben,  baran  31t  3wetfetn,  baS  alle  $rüd)te  unb  ©emüfc,  roeldje 

einen  unoeränberten  Otüct'ftaub  oou  fdjteimigen  ober  ftärt'mel)ll)altigcn 
Stoffen  enthalten,  ber  Ueberreifuug  nad)  bem  SUben'fdjen  SBerfatjren 
unterworfen  werben  tonnen  unb  ba$  biefetbeu  fo  in  Staub  gefegt  werben, 
einen  erf)öl)ten  ̂ ucfergel)alt  3U  entwicfelu. 

©er  53cmeiö  ber  £I)atfad)e  ber  Ueberreifuug  wirb,  wie  oben  erwähnt, 

in  ber  merftoürbigen  ©üjjigfcit  ber  SUbcn'fdjcn  Steffel,  Tomaten  unb  an* 
berer  grüdjte  unb  ©emü|e  gefuubeu.  SBeniger  als  bie  £>älfte  beS  gewöhn- 

lid)  erforbertidjen  ̂ ucferS  wirb  einen  Sttben'jdjen  Stepfei  ober  Kürbis- 
tudjen  fo  füjj  machen,  als  es  nur  wünfdjeuswertl)  ift  unb  beseitige  muß 

ein  rechter  Bucterfdjiecfer  fein,  wetdjer  auf  SUbeu'fdje  Tomaten  gaäcv  for- 
bert.  2)aS  ,3eugniß  ber  djemifdjen  Slnaltife  ift  nictit  weniger  eutfdjiebcn,  als 

baSfeuige  ber  Sinne.  ©S  ergibt  fiel)  aus  einer  Slujaljt  0011 l)öd)ft  forgfäl* 

tigeu  djemifdjen  Slnaltifen,  welche  001t  ̂ >rofe|for  «Stephan  $ract'owi£er 
aus  SBien  (je£t  in  $lt\v  S)orf>  geleitet  würben,  bajj  bie  gewöt)ittid)e  S3br« 

metjrung  beS  ̂ mferftoffeS  im  2tiben'fd)en  Obfte,  üergtierjen  mit  bemfelben 
Obfte  in  feinem  frijdjcn  3"ftanbe,  unb  aud)  nad)  ber  forgfaltigften  miffen- 

fdjaftlid)  geleiteten  StuStroct'uung  beffetben,  ntdjt  oiet  unter  füufunb3Wan3ig 
^ßro^ent  beträgt.  3u3teid)  wirb  biefem  3ult)ad^  cfyemifd)  burd)  eine 
genau  eutfprcdjenbe  ̂ erminberuug  ber  ftärtme^tartigen  ̂ eftanbt^eile/ 
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roeldje  bcn  9tol)ftoff  für  bcn  3ucfer  im  jPffan^nttad^iHjutH  hüben,  9iccf)= 

nung  getragen,  £)ie  SBeränberung  ift  genau  bicfclbc,  wie  ber  natürliche 

<Yortfcbritt  bcS  DbftcS  com  grünen  jjuftanb  $ur  Üteife,  mit  bcnfclbcu 

»otjtbcfaunten  23crbcfferungcn  in  ©cfunbfyeit,  (Sdjmacffyaftigfeit  unb 
9ial)ruugSmcugc. 

Um  31t  biefem  neuen  imb  unfaßbaren  Grfofge  511  gefangen,  »ar  offen- 
bar eine  genaue  auf  .^crfudje  gegrünbete  2lnpaffung  beS  ßuft$ugcS  an 

jcbcö  Stabium  ber  3?erbuuftung  beS  CbftcS  uotl)»cnbig.  ,3uerft,  »ätyraiii 

.cä  noeb  frifd)  unb  auf  ber  Obcrflädjc  feudjt  ift,  barf  cS  nicht  auf  entmeber 

3,11  »arme  ober  311  troefene  Soft  treffen.  Q}t  fie  jju  »arm,  fo  »irb  bie  $11 
fcbnctle  Vcrbüunung  unb2luSbet)iutng  beS  in  bem  nod)  rcidjlid)  Dorbaubcneu 

Safte  enthaltenen  ©ottipfeS,  eher  eine  8todungralS  einen  Kreislauf  Der* 

an(affen  unb  bie  gellen  überfüllen,  meüeidjt  aud)  fprengen.  Q\t  fie  ju 

troefen,  fo  »irb  ber  if>r  aufgefetzte  'edjlcim  auf  ber  Ocrflädje  3U  fehneü 
ciiitrocfncn,  b.  1).  bie  troefene  önft  »irb  beffen  iSJaffer  fcbnellcr  auffangen, 

als  baS  im  3ni'crn  bcfinblicbe  jur  Oberfläche  bringen  unb  beffen  Stelle 

einnehmen  fann;  bie  $olge  baoon  roirb  bie  plö^liche  iöitbung  eines  leber* 

artigen  £)äutd)cnS  fein,  »ctd)eS  foiüob,!  bie  (Sirfulattou  »ie  bie  SSerfonn* 

ftung  l)inbern  mufj.  9?ad)bem  bie  ganje  ÜKafje  g  1  c  i  d)  m  ä  jj  i  g  ̂eud)* 
tigfeit  abgegeben  unb  üBärme  empfangen  bat,  tnbem  fie  in  biefer  £)infid)t 

»äbrcnb  ber  ganzen  .Seit  burd)  il)r  ganjeS  ©croebc  fo  gleich  als  möglich 

gehalten  »urbe,  roirb  fie  bcfjufs  lebhafter  Girfutation  unb  Sßerbampfung 

einen  roänneren  unb  »eniger  feudjten  l'uftjug  ertragen,  ja  fogar  Der* 

langen,  um  bie  Derminbcrten  9tüd'ftäube  ber  geudjtigfett  burd)  bie  er* 
fdjöpftcn  Kanäle,  wetdje  nun  ungebinberten  £urchpaJ3  geftatten,  fchfeunig 

ju  entfernen,  ©er  äußere  ©d)lctm,  ftatt  31t  einem  gäfjen  £)äutchcn  aus* 
jutroefnen,  roirb  tf)eil»eife  in  3ucfer  unb  Saffer  umgemanbclt  roorben 

fein  (er  unterfingt  babet  baS  SBeftreben,  bie  Oberfläche  in  feuchtem  ,öu* 

ftanbc  ju  erhalten,  welches  biefem  SSerfaljren  eigentl)ümtid)  ift),  —  unb 
.bie  Oberfläche  uürb  im  beißen  Vuftjuge  nicht  jähe  unb  biet  »erben.  £)er 

£>ampf  Don  ̂ nnen  ftrömt  unbefjinbert  burd)  unb  t)ätt  fie  nod)  gefchmeibig 

bei  einer  Temperatur  Don  160  ©raben.  Sei  bem  pneumatifeben  (Soapo* 

rator  tritt  befjroegeu  bieS  Cbft  ge»öt)nlid)  ba  ein,  »0  ber  jBttfigttg  mit  Der* 
minberter  Temperatur  unb  burd)  bie  }»an$ig  bis  Dieqig  ̂ agen  Don  Cbft, 

»eiche  er  fdjou  burd)ftrid)cn  rjat,  mit  g-eudjtigfctt  tt)eitrocife  gefättigt,  aus* 
tritt.  £)aS  Obft,  »elcheS  auf  £mrben  ausgebreitet  ift,  fteigt  in  bem 

Dertifalcn  pueumatifchen  ©djafte,  ober  ber  Sommer  in  regelmäßigen  3eit* 
interDaÜen  nnd)  unten  unb  trifft  bei  febem  Slbfdjnttt  auf  einen  »ärmeren 

unb  »euiger  feuchten  Suftftrom,  bis  eS  ben  .©oben  erreicht  unb  auf  ben 
guftftrom  trifft  »ie  er  aus  bem  Ventilator  burd)  ein  ©e»inbe  heißer 

£)ampfröf)ren  (eine  £)ampff anlange)  in  ber  für  bie  Reifung  unb  ßr* 
39 
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Haltung  beS  betreffeubcu  DbfteS  ober  ©emüfeS  aufgefunbeucn  Normal* 

fytfce  austritt. 
©er  2tnt{)etlA  meldjer  ber  geudjtigfett  bei  biefem  SBerbunftungaprogeffe 

gufällt  ift*  —  es  fdjeint  parabor,  —  mcrfroürbtg  unb  etmaS  bunfler  Statur. 
feine  Sirfun  g  beS  SxtjtenS  berfclbcn  bei  ber  troefenen  Spi^e  beS  (Siutrocf* 

uuugSoerf  aljrenS  I>at  ̂ ref eff  or  ftraef owtfeer-  in  bem  33orf  ommen  oon  ©ertrin 
ober  Störfegummi  bcobadjtet,  meldjeS  bem  eingetrockneten  Dbfte  eigen* 

trjümlicr)  ift.  Stuf  ber  aubern  «Seite  bemerft  er  bei  bem  SUben'fdjen  Dbfte 
baS  23ort)anbenfein  oon  djemifd)  gebunbenem  SBaffer  ober  £>rj braten 
tu  öermeljrtem  SSerljältntß,  als  eine  gofge  ber  $eud)ttgfeit  beS  ÖuftftromS, 

roetdje  er  für  ein  triftiges  d)emt|d)e8  2lgenS,  als  ein  „Spt)brat'23ermttt(cr" 
I)ä(t.  ©(einseitig  ift  ein  9iefuttat  biefeS  2tgenS,  bafe  baffelbe  in  Btäilfä 

feit  feine  ̂ cfeucfjtungSmirfung  lieber  aufgebt  unb,  ftatt  bie  rafdje  (Snt* 
fernung  beS  Gaffers  gu  f)iubern,  biefetbe  in  ber  SBBtrflidjfctt  mttcrftüfct; 
b.  t).  fie  fjtjbrattfirt,  um  fo  gu  fagen,  einen  Stfjcil  beS  SBafferS,  ober  biubet 
il)n  djemtfd),  fo  ba§  es  für  bie  $ciutuiJ3  fo  uufdjäbtid)  wirb,  als  meun  es 
mirflid)  entfernt  märe.  ©ie  $olge  baüon  mirb  ben  ©innen  maljrnefymbar 

in  ber  allem  SUbeu'idjen  Obfte  eigcntt)ümtid)en  Seidjfjcit  unb  $eud)tigfeit, 
—  eine  geudjtigfeit,  metdje  djemifd)  gebuubcn  unb  unfdjäbltd)  ift,  »ciljrcnb 
fie  pr  (Srtjaltung  beS  etgcnttjümltdjeu  ©efebmacfeS,  beS  Ü?eid)tt)umS  unb 

ber  tfnfdje  Don  großem  Scrtljc  ift  unb  für  metdje  man  bei  Dbft,  baS  ge= 
rabe  aus  bem  tieften  unb  troefenften  Steile  beS  SuftftromeS  austritt, 
feine  9?cd)enfd)aft  geben  tonnte,  aujjcr  burd)  bie  obige  (Erläuterung  beS 

auSge^eidjnetcu  (SfjemiterS,  auf  melden  mir  uns  begießen.  Tlan  tuirb  be= 
merfen,  ba$  biefe  (Sigcnfdjaft  baS  Dbft  aud)  x>ox  ben  großen  SBcränbermt* 
gen  an  ©emidjt  unb  33cfd)affent)cit  bcmatjrt,  mefdjcn  baS  getroefnete  £5bft 

ausgefegt  ift,  wenn  bie  ̂ tmofötjäre  fid)  Don  <uocu>ul)eit  ju  geudjtigtcit 
änbert,  unb  umgefetjrt. 

Wit  2luSnaf)me  ber  Ummanbtung  beS  StärfcgefyatteS  in  ,3ucfer,  oer* 

licreu  Obft  unb  ©emüfe  beim  2llben'fd)en  23erfal)ren  meirer  nichts  als 
SBaffer  unb  empfanden  leinen  neuen  Stoff,  ber  itjren  cigenttjümtidjeu  ©c- 
fdjmacf  ober  ben  ßfjarafter  ber  jarteften  ©emebe  äubern  tonnte.  $m 
SBaffcr  feieren  fie  nad)  unbeftimmter  ̂ eit  in  einen  ̂ uftanb  swtüdv  W 
metdjem  fie  oon  itjren  Originalen  faum  unterfdjicben  merben  tonnen,  £)ic 
fetten  unb  $örnd)cn  fefjlücüen  ju  ifyrer  urfprünglidjen  güüe  an,  unb  nidjt 

nur  bies,  fonbern  gu  itjrer  ur|"prüngtid)cn  gönn  unb  Äonfifteiijj.  £)aS 
üöKfroffoü  metft  nad),  baß  bie  ©truttur  in  il)rcr  gangen  Symmetrie  im* 
üeränbert  ift.  £>aS  Obft  ift  mürbe,  feft  ober  gart,  tüte  feine  ̂ atur  eS 
üerlaugt,  in  ©erud)  unb  ©efdjmacf  gang  uatürlid)  unb  fclbft  ber  garbeftoff 
ift  unöeräubert.  ©in  (Spinat  ober  Öattidjblatt  p  ̂ö.,  mcld)eS  ̂ urn  du* 

ftaube  eines  £f)cebtattcS  ocrtleiuert  morben  mar,  mirb  :'umn  nidjt  ciugc* 
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rocihtcn  23cobad)tcr,  roenn  es  trieber  befeuchtet  roirb,  feine  ?ln$cid;cn  geben, 
baß  es  ctroaS  äuhatf  [et,  als  ein  frifa)  gcpftücftcS  ©fatfc  Gs  tft  nidjt 
tuclf  unb  martfarbig,  fonbern  frauS,  l)ell  uub  grün. 

Spcrrn  Stiben'S  Grfd)öpfnugSbcrfal)rcn,  baS  ten  üerbmtftetcn  Grjcug* 
niffeu  angemeffen  tft,  bittet  einen  eigenen  ©cfdjäfts^roetg  Don  t)öd)ftcr 
SBidjtigfett.  ©er  2lbfatf  bon  2lepfctn,  ̂ firfidjeri  u.  f.  ro.  roirb  baburd)  fo 
roertlpott,  als  irgenb  ein  STljcit  ber  gtfitöjt;  inbem  er  guerft  ber  SBtfburi« 
[hing  ausgefegt,  bann  feiner  (östidjen  Stoffe  bnrd)  Grfdjöpfung  beraubt 
roirb,  rocldjc  (entern  bann  otjne  Sieben  §u  einer  foliben  ©etee  bon  ben  befteu 
Gigenfd)aften  eiugebicft  roerben,  bie  fid)  otjne  ,3ucfcr  in  febem  $ttma  gut 
I)ält.  ©ic  fuße  Kartoffel  unb  ber  Kürbis  liefern  mittefft  btcfcS  Ver= 

fafyrenS  einen  ©brup,  welker  ben  feinften  oon  ben  Bucferraffincrien  ge- 
lieferten, roie  3.  33.  ben  bon  Stuart,  foropf)!  an  ©üßigfeit  als  an  feinem 

©efdjmacf  unb  au  ©lanj  übertrifft,  ©er  große  Grtrag,  ben  bie  $üd)t 
biefer  ̂ flaujen  für  «Srjrub  liefert,  roirb  benfelben  eine  fycrborragenbe 
Stelle  im  ̂ nbentarium  unfercS  9?ationatreid)tl)iimS  auroetfen. 

Stile  btefe  (Srjeugniffe  roerben  mit  geringen  Soften  unb  großer  ©djnef* 
ligfett  für  ben  Warft  borbereitet.  (Sin  VcrbunftungSapparat,  ber  etroa 
$2500  im  ©anjen  foften  mag,  farin  eintaufenb  £3u|l)et  OBft  ober  ©cmüfe 
in  ber  SSodje  mit  einem  ̂ oftenaufroanb  bon  fünfunbjroanjtg  bis  brcifjig 
Gents  im  ©anjen  per  25ufl)et  präferoiren.  ©er  Apparat  befterjt  in 
1.  einer  VerbnnftungSfammer,  geroöbaticf)  bon  £013,  fünf  gufj  üfs  ©cbiert 
unb  jroanjig  gufe  W-  2-  Stner  umlaufeubeu  eublofen  ®ette  in  jcbem 
ä&mfet  ber  Kammer,  roetebe  bertifal  lauft  unb  bon  je  neun  3olt  3U  neun 
3oll  ©eftette  jur  Unterftiufung  ber  ©bftfyürben  trägt.  3. Broan^tg  SMjmeu 
ober  Würben,  bon  gatbautfirtem  Gifen,  auf  beiten  baS  Dbft  ausgebreitet 
roirb  unb  bon  benen  jebe  ungefähr  einen  Ijalben  Vuffjel  f)älr.  Gine  biefer 
Würben  roirb  einmal  in  bier  ober  fünf  üJUnuten  auf  itjre  ©eftette  gelegt, 
bie  Letten  bretjeu  fid)  um  einen  21bfd)nttt  (neun  golt)  unb  ein  fertiger 
9M)men  roirb  am  23oben  beS  Sdjaftes  herausgenommen,  roät)renb  ber 
neue  Ijtneingetjt  unb  feine  Steife  oben  beginnt.  Unter  ber  Kammer  tft  eine 
©ampffdjtange,  meldte  etroa  breitaufenb  $uJ3  Gifenröfjren  enthält,  jroifcbeu 
beiten  bie  Cuft  beS  Ventilators  burchgetjt  um  ttjre  £)i£e  ju  empfangen. 
4.  ©em  Ventilator.  5.  ©cm  Reffet  uub  ber  ©ampfmafdjiue,  um  ben 
Ventilator  jn  treiben  unb  bem  Sdjlangeuroljr  um  burd)  baffelbe  bem 
ßiiftftrome  bie  Spü^e  beS  ©ampfeS  mitgutljetlen.  ©aS  Obft,  roeldjeS  oben 
eintritt,  roirb  juerft  bem  Streife  beS  tmftftromeS  ausgefegt,  roeldjer  am 
meiften  $eud)tigfeit  aufgenommen  tjat  unb  roeld)er  beim  ©urdjgang  burd) 
baS  unten  liegcnbe  Dbft,  lauroarm  geroorben  tft.  ©iefer  öuftftrom  ent* 
fernt  nun  bie  oberflächliche  geudjtigfett  beS  ObfteS  rafd)  genug,  um  itjra 
feine  £tit  jur  ©ätjrung  gji  laffen,  bod)  nidjt  fo  boülomuten,  um  beffen 
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©berflädje  mit  einer  prüfte  gn  übersiedelt.  9?ad)  jcbem  fccrgcfcfjricbeneu 
Zeitraum  be»egeu  bie  £ragefctten  bie  gnitge  ̂ Reifje  öon  Dtfüßcbm  um 
einen  gegebenen  3lbfdmitt  tiefer  ab»ärtS  in  bie  Kammer,  fo  baß  fie  am 
S3oben  in  üoßenbetem  Buftanb  ebenfo  fdmetl  rjerauSgenommen  »erben 

fönnen,  a(S  fie  oben  eingeführt  »erben,  ©o  tote  baS  £)bft  tiefer  t)erab- 
gelangt,  fo  wirb  ber  ̂ uftftrom  nacr)  unb  nad)  »ärmer  nnb  freier  t)on 
{yeudjtigfeit,  bis  es  im  unterften  2tb[cf)mtte  bie  t)öd)fte  £tfce  trifft,  »o  fie  in 
ben  meiften  gälten  üou  tjunbertfecfj^ig  bis  Ijunbertfünfunbucunjig  ©ra= 
bm  galjrentjeit  beträgt,  je  naef)  ber  SBefcfyaffentjett  beS  ju  betjonbetnben 

Slrtifels.  Man  barf  jeborf)  nidjt  torauSfe^en,  baß  ber  SHben'fcrje  öuft= 
ftrom  jemals  ein  troefener  Suftftrom  fei.  $m  ©egcntfyeil,  es  fiub  SSor* 

fefjrungen  getroffen,  um  bem  l'uftftrome  oon  Anfang  an  geucrjtigfeit  mitgu* 
trjciien;  unb  in  etnjelnen  gälten  ift  es  üortrjeiifyaft  befunben  »orben,  bie 
Drbnung  mrigufeljreti  unb  baS  £)bft  am  33oben  cinjujü^rcn  unb  eben 
tjerauSjunerjmen. 



Li 
$te  Seife;  iljre  ©tfdjidjte  unt»  ̂ abrtfatioiu 

Sie  (Seife  in  ber  93ibel  niebt  angefüllt. —  83s n  ben  ©aQiern  ober  ©ermanen  er= 
funben.  —  2)en  Diömern  unb  ©vielen  betannt.  —  gabrifen  in  Stauen, 

Spanien,  g-ranfreid)  unb  Gnglanb.  —  üffiie  bie  Seife  wirft  ift  nid)!  betannt.  — 
Gbemifd)  ju  fpreeben,  ift  fte  ein  Salj.  —  2)er  Umfang  ber  gabrifation.  —  S)a§ 
S3erfal)ren  bei  ber  gabrüation  ber  gelben  Seife.  —  93er|d)iebene  Stilen  t>on 

Seife.  —  Slüerbanb  Materialien  baju  öerroenbet. —  SSerfud],  Seife'auS  Steinöl 
ju  tnacben.  —  Sllaunerbe  unb  anbere  britte  93eftanbtb.eile.  —  Sapolio.  — 

©efd)id)te  bc§  §aufe»  (Jnod)  2ftorgan'3  Sölwe. 

©aS  Sßort  „Seife"  fomrat  in  ber  ißibet  smeimat  üor,  nämüd)  im  3ere- 
mia,  2.  $ap.  22,  unb  im  üKafeadji,  3.  ®ap.  2.  SIber  ber  genaue  Sinn 
beS  fyebrätfdjcn  SEBortc«  ift  ntdjt  bclannt,  unb  oon  mol)tunterrid)tctcr  Seite 
wirb  behauptet,  baß  baruntcr  bie  Slfdje  beS  ©laSfdjmal},  einer  ̂ ffanje, 
iocldje  in  troefenen  ©egenben  beS  Orient«  roädjft,  unb  bie  als  ein  £if% 

mittel  für  (Seife  gebrcmdjt  werben  fann,  ju  oerfteljen  fei.  £ie  Seife  fetbft 
Ijattcn  bie^nben  3U  bamatiger  $eit  nid)t.  SBie  Sir$.@.  SSüftugfon  fagt, 
ift  eS  ntdjt  mal)rfd)cintid},  baß  bie  5legrjpter,  non  benen  bie  $uben  einen 
großen  £fjeU  il)rer  GuDtltfation  erlernten,  bie  Seife  rannten  ober  fie  gc* 
brausten.  Salpeter,  ober  bie  9Ifd)e  beS  ©fasfdjmafj  unb  öljuiidjcr  ̂ -ftaxi* 
jen,  ober  and)  ber  Saft  feifenartiger  ̂ flan^eu  mürben  ftatt  ber  Seife  gc- 
braudjt.  2tud)  bie  Salfererbe  benü^te  man,  ober  man  mufd)  im  retneu 
Saffer,  wobei  baS  Reiben  unb  Stampfen  bienen  mußte. 

£)ie  Seife,  tüte  mir  fie  jefct  fenuen,  fdjeint  eine  barbarifdje  unb  feine 
cioitifirte  ßrfinbung  geroefen  ju  fein,  ba  ftc  entroeber  öon  ben  (Salttern 
ober  ben  ©ermanen,  ober  aud)  üou  beiben  gugtetd),  öor  ber  djriftlicijcn 
3eitredinung  erfunben  mürbe.  £)ie  flüffige  Seife  mar  augenfdjcinlidj 

früher  gemadjt  morben,  als  bie  fefte,  ba  man  eine  ßauge  aus  <ßottafd)e 

oon  ber  5lfd)e*  ber  33äume  guerft  gcbraudjte,  unb  ntdjt  bie  Seife.  2?on 
Jenen  Barbaren  (ernten  bie  Körner  Seife  gu  mad)en,  m\i>  üon  biefen  lern* 
ten  es  bie  ©riedjen.    £)ie  römifdjen  Stauten  bebienten  fidj  einer  2lrt  oon 
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•Seife  —  waljrfdjemltd)  eine  äfcenbe  metdje  Seife  —  um  iljrc  Spaare  rotlj 
ober  gelb  gu  färben.  9Jcau  fanb  Seife  in  einein  §aufe  jn  Pompeji,  iuo* 
raus  {jeroorgcljt,  baß  bie  ciüitifirten  SD^enfcfjen  beS  SltterttjumS  biefetbe 
balb  nadjbcm  fie  biefetbe  rennen  lernten,  aumen.beten. 

2Bäl)renb  ber  erften  fieben  3;<*l)rt)itnberte,  ber  djriftlic^en  Zeitrechnung 
ift  e3  nidjt  befanur,  ob  bie  gabrifatioii  ber  Seife  fortgefetjt  mürbe  ober 

uidjt,  obgleich,  e3  fet)r  iriarjrfctjeinUd)  ift,  baß  man  fortmäljrenb  Seife 
madjte.  Qn  Italien  unb  Spanien  gab  e3  im  achten  ̂ atjrl)unbcrt  Sei* 
fenfabrifen.  Ungefähr  um  baö  ̂ uölfte  ̂ ^^l^bert  mürbe  ba3  ©efdjäft 

in  SJcaifcüle  eingeführt;  in  biefem  Zfye'xl  oon  Orantreid)  gibt  e§  Dlioeuot 
unb  Soba,  ̂ met  oortrefftidje  33eftanbtl)eüe,  unb  feit  fener  <3eit  b,at  man 
bort  immer  Seife  gemadjt.  ̂ nnerb,alb  ber  nächsten  gmei  ̂ ab.rb.unberte 

fing  man  aud)  in  (Sn glaub  mit  bem  ©efdjäft  an,  unb  bie  ̂ Stabt  .iöriftot 
oerforgte  tauge  $tit  beinahe  ba$  gange  £anb  mit  Seife,  ju  einem 

^ennt)  ba$  s]3funb.  Qm  ̂ atjr  1524  mürbe  bie  erfte  Seife  tu  Bonbon 
gemadjt. 

©3  ift  eine  merfmürbige  £t)atfad)e,  ba%,  ob-gteid)  mir'redjt  gut  miffen, 
ju  ma§  bie  Seife  gut  ift,  mir  bod)  uidjt  miffen,  mie  fie  mirft. 

©etoöljnlid)  erftärt  man  fieb,  bie  Sadje  fo:  ba  bie  Seife  au§  gett  unb 
Sllrati  beftei)t,  fo  entfernt  fie  gertigfeiten  unb  aubern  Sdjmu£  baburd), 

bafj  fie,  menn  fie  im  SBaffer  aufgelöft  mirb,  einen  £t)eit  itjrcS  ÜUfaü  fat)* 
reu  läßt,  metdjer  fid)  bann  mit  bem  gett  ober  Sdjmu^  oerbinbet,  moburd) 
ein  ueueö  Material  ober  nod)  mefjr  Seifcnftoff  gebilbet  mirb,  ben  baö 
Söaffev  entfernen  lann.  2öenn  aber  bieg  ber  galt  märe,  fo  nutzte  biefer 

„üfycil  be§  Süfali"  allein  genügen,  um  bie  Reinigung  ju  beforgen. 
£>te  Seife  ift  eine  djemifdjc  ,3ufammeufe£ung  unb  fommt  in  ber  (Sljcmie 

unter  bie  Salge,  ba  e§  eine  33erbinbnng  eines  Sllfati  mit  einer  Säure  ift. 

£>iefe  Säure  ift  eine  „fettige  <Säure",  Stearim,  SQcargarin-,  Oelfäure 

unb  anberc;  baS  Sltf'ali  ift  faft  gang  allgemein  entmeber  Soba,  moburd) 
bie  fyarte  Seife  entfteljt,  ober  ̂ ottafdje,  meiere  bie  meidje  Seife  gibt. 
Seim  Seifcnmadjen  muß  biefe  Kombination  beS  Sllfalt  mit  ber  Säure 
geleitet  merben. 

(Sinige  ,BaI)len  merben  genügen,  bie  2öid)tig!eit  be$  SeifengefdjäftS  $u 

geigen.  On  2ftarfcille  allein  merben  uidjt  meniger  at§  fjunbertfünfuub* 

breißig  Millionen  'pfunb  Seife  jäfjritd)  gemadjt.  3m  .^afjr  1860  mar 
ein  Kapital  oon  meljr  als  fedjS  i'utlionen  breimatfjnnberttanfenb  SDollarS 

in  ben  Seifen-  unb  iUdjterf abrif'en  ber  bereinigten  Staaten,  angelegt,  unb 
biefe  probujirten  SSaaren  im  SBertt)  oon  ungefähr  adjtgeljn  unb  einer  tjat* 
ben  Million  Dollars  baS  -^aijr,  oljne  bie  große  Quantität  meidjer  Seife 
ju  jätjlen,  metdje  in  ber  §auSt)altung  gemadjt  unb  üerbraudjt  mürbe.  $m 



Seift.  677 

Oaljr  1852  töurben  in  bfoS  acfjt^tcj  Stäbteu  ©rofcSöritarwitnS  (3rfanb 

nicljt  gerechnet)  über  Imnbcrtimbfünf  ÜKiUioncn  *ßfiinb  Seife  gcmad)t. 
33iS  311m  gtgttfÄttgtn  3al)rl)itnbevt  madjte  mau  bie  Seife  an  t>er= 

fdjicbcncn  Orten  [0  mie  man  eS  Don  jeher  gemahnt  gemefen  mar.  ßrft 

31t  Anfang  btefcö  3al)rl)uubcrtS  tarn  erroaS  mehr  SDBiffcnfc^aft  in  baS 

©cftfjäfr,  als  Scbfanc  eine  2ftetf)obe  einführte,  um  füuftltdje  Seife  3U 

madjen,  moburd)  ÜJiarjeitle  ein  (Srfatmiiitcl  für  bie  SSaritte,  meldje  mal)* 
reub  beS  Krieges  mit  Spanien  nidjt  mcljr  31t  erhalten  mar,  erljiclt.  ̂ nrje 

jßiü  barauf  [teilte  bei*  berühmte  fransöfifdje  llfjemifer  Ctjeoreuil  Unter* 
fndjungen  mit  ben  £5efen  unb  fyettftoffen  an,  moburd)  baS  gabrt^iren 

ton  (Seife  nnb  Sichtern  mirflid)  auf  mifjenfdjaftlicben  ©runb  31t 
flehen  fam. 

SSon  bem  ̂ rojcß  ber  Seifcufabrifattou  erl)ält  man  ben  flarften  Sßz* 

griff,  menn  man  ber  Arbeit  in  einer  großen  gabrif  3ufiet)t,  mo  baS  (£e* 
fdjäft  miffenfdjaftüd)  unb  3ugfcich  mit  großem  ßrfolg  betrieben  mirb.  3lt 

biefem  3wtdE  befuchteu  mir  bie  fdjon  lang  beftcheube  Sabril  ber  Ferren 

(Snod)  üftorgan'8  <Söt)ne  in  iftem  sJ)orf  unb  verfolgten  baS  Material  üon 
ber  Pfanne  an  bis  eS  fertige  Seife  mar,  roäfjrtnb  ein  SDHfgtieb  ber  girma, 

ber  fctbft  praftifdjer  ftabrifant  unb  Gbanifcr  ift,  uns  ben  ga^en  Verlauf 

erttörte.  SBtr  befd)äftigcn  uns  üorbcrf)aub  nur  mit  ber  cjemöljntidjeu 

gelben  S-eifc  unb  rönnen  uns  mcber  auf  eine  genaue  mifienfd)aftlid)e 
Unterfuchung  noch  auf  einen  üollftänbigen  $erid)t  einlaffen,  fonberu 

begnügen  uns  bamit,  eine  furse  unb  allgemein  üerftäubtidje  33efd)reibuug 

gu  geben. 

£>ie  gabrif  ber  Ferren  (Suod)  ÜJftorgan'S  Söljne  liegt  am  untern 

£f)ci(  ber  33anfvStra§e  in  Sß'etD  g)orf.  $n  ber  Witte.  beS  erften  Stocf* rocrfS  ift  eine  9?cibe  üon  üier  ober  fünf  Ungeheuern  eifernen  ©efäfceu, 

meldje  „Pfannen"  genannt  merben.  SDttfttbtn  gel)en  üom  33oben  auS 
burd)  bie  3>ccfe  hjnburdi,  unb  ergeben  fid>  in  bem  obern  gitmner  3icmlid) 

hoch.  Sie  fiub  gtüöTf  bis  fünfzehn  guß  breit  unb  ungefähr  ebenfo  tief, 

unb  menn  fie  bis  an  btn  9?anb  gefüllt  merben,  hält  eine  febe  Pfanne  im* 

gcfäljr  l)imberttaufenb  ̂ 3fuub  ober  elf*  bis  smölftaufenb  ©allouen. 
©aS  erfte  maS  gefd)cl)en  muß,  ift,  etmaS  Sauge  ausumadjen,  baS  beißt 

eine  2Iupfung  üon  ä^enber  Soba  in  Saffer.  £)ieS  gefdjtel)t  burd)  bie 

(immirfung  üon  frifd)  gelöfdjtem  $atf,  ber,  menn  er  nv.t  !ol)tenfaurer 

Soba  im  SBaffer  üernnfcrjt  mirb,  bie  Holjlenfänre  aufnimmt,  fid)  in  fof)* 
lenfauren  Äalf  üermaubelt  unb  bte  Soba  in  iljrem  $e£3itftanb  im  Söaffer 

aufgetöft  surücfläßt.  2ftan  macht  mehrere  üerfdjtcbeuc  £t)eile  btefer  Sauge, 

bte  oon  ocrfdjiebencr  Störte  fiub. 

üDann  fommt  baS  „"JJSafting",  meldjeS  bie  erfte  Bereinigung  beS  SJMe* 
rials  in  eine  fcifeuäljulidjc  gorm  ift.    20?an  fodjt  miebcrljolt  unb  langfam 
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eine  Quantität  gereinigten  Weifjen  £alg,  giterft  mit  ber  fdjwädjften  unb 
bann  mit  ftärferer  unb  immer  ftärfer  werbenber  Sauge.  JÖei  febeut  $od)cn 

löft  (id?  ein  £l)cil  beS  £aügeS  in  feine  33eftanbtl)eite:  Stearin  unb  ©Itjce* 

ritt  auf.  ©aS  Stearin,  wcldjeS  eine  „fettige  Säure"  ift,  nerbinbet  fid) 
mit  ber  Soba  aus  ber  Sauge,  unb  baS  ©tycerin  bermifdjt  fid)  mit  beut 
Sßaffcr  ber  Sauge.  Waü)  jebeSmatigcm  ®od)en  läjjt  mau  ben  ̂ nljalt  tu 
ber  Pfanne  fid)  fefcen.  ©er  letzte  Scifenftoff  fommt  auf  bie  Oberfläche, 
toötjrcnb  bie  fernere  auSgefogene  Sauge  unb  baS  ©lljcerin  auf  bm  ©runb 
finfen  unb  abgetaffen  werben,  worauf  man  mel)r  Sauge  Ijingufügt  unb  ber 
^ßroge^  wieberl)olt  wirb. 

©a§  „^afting"  ift  botlenbct,  Wenn  baS  gett  ganj  „tobt"  ift,  ba§  fyeißt, 
wenn  genug  Soba  fid)  mit  bem  Stearin  bereinigt  Ijat,  um  aüe«  ©ttjeerüt 
abjufdjeibcn,  woburd)  natürtid)  baS  gett  in  Seife  berwaiibelt  wirb,  ©aS 
neue  9Jcateriat  bcftel)t  aus  flehten  gelblichen  Sörndjcn  (bie  Seife),  ipcidje 

auf  ber  g-lüffigfeit  ber  auSgefogenen  Sauge  fdjwimnteu. 

SScnu  ba$  „^ßafting"  fertig  ift,  fügt  man  £>arg  in  grobem  ̂ ulber 
^inju,  ungefähr  ein  ©rittet  ober  ein  Giertet  ber  Quantität  beS  £afgS, 
unb  rü()rt  eS  ein.  ©aS  ̂ aq  berfdjönert  bie  gelbe  garbe  ber  Seife, 
mad)t  fie  gtetdjf  oranger  im  33au,  fowie  weidjer  unb  tcidjter  auflösbar  im 
2Baff  er. 

©arauf  fügt  man  eine  Sluflöfung  bon  Slcl^foba  ijmju,  bie  metjr  Soba 
enthält,  als  nötfjig  ift  um  baS  fyett  unb  £arg  grüublid)  ju  berfeifeu. 
Kadjbem  bie  ÜUiaffe  fiel)  gefegt  Ijat,  täftt  man  biefeu  Ueberfdutjs  ablaufen, 
unb  bie  Seife  ift  je£t  bereit  bollenbct  ̂ u  werben.  ©icfeS33olleuben  gcfdjicljt 
babnrd),  bajj  man  bie  Seife  burd)  £)%  unb  Einzugießen  bon  SBSaffei 
bünner  mad)t,  bis  bie  fd)wcrcn  Unreüügfetten  auf  ben  ©ruub  finfen,  uni 
bie  leidjteu  an  bie  Dberfläd)e  fteigen.  SBeuu  fid)  bie  2J?affe  je^t  uocbmald 
fe£t,  fammclt  fid)  bie  Seife  oben  an,  aber  nid)t  in  bem  förnigen  ̂ nftanb, 
fonbern  als  eine  Itare,  gteid)förmige,  fjalbbiird)fid)tige  unb  bem  Srjrub 
äfmlidje  glüffigfett.  Stuf  ber  Obcrflädjc  fd)Wimmt  ein  Slbfdjaiun  bon 

einigen  ,gotl  ©tefe,  wcld)cn  bie  Arbeiter  „$ob"  nennen;  er  ift  gelb  unb 
oon  ga«3  letztem  33au,  mit  fcfyaumweiften  Sdjubpen  unb  Heilten  Unreinig» 
leiten  an  fid).  Stuf  beut  @ruub  ber  Pfanne  ift  bie  fd)Were,  trübe  Waffe 

ber.auSgefogenen  Sauge,  gerabe  barüber  ift  eine  Sage  uod)  nid)t  ganj  fer* 
tiger  Seife,  weld)e  einen  gewiffen  SEtjeit  Unreiuigfeitcn  enthält,  unb  bon 

ben  Arbeitern  „Nigger"  genannt  wirb.  ©icfeS  SBort  fdjeiut  fdjon  fetjr 
alt  $t  fein,  unb  ift  ol)ne  gweifet  bon  bem  lateinifdjeu  niger  (fdjtoarg)  ab* 
geleitet,  ba  biefer  Setfeuftoff  bon  bunfter  garbe  ift. 

Sobalb  bie  Seife  fiel)  gehörig  abgefüllt  Ijat,  aber  elje  fie  gu  liiljt  gc* 

worben  ift,  wirb  fie  ausgefdjöpft  unb  fommt  in  „gönnen",  ©iefe  I)aben 
bie  gönn  großer  Sdjublaben,  wetdje  feitwärtS  aufgeteilt  fiub,  unb  jebe 
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fann  ungefähr  zwölfljunbcrt  ̂ ßfunb  Seife  galten.  Sie  finb  jcbod)  oben 
offen,  unb  $war  würbe  ber  obere  SEfjetl  mit  ber  SBorbcrfeite  ber  Sdjublabe 
übereinftimmen.  grüber  machte  man  btefe  gönnen,  inbem  man  Dterecfige 
Ijötjcrne  formen  eine  über  bie  anbere  legte;  feljt  ftnb  fie  gewöt)u.tidj  Don 
Gifcu,  weldjcS  fidj  Diel  fdjnetler  abfiftjlt. 

SBeim  alle§  falt  geworben,  nimmt  man  bie  formen  weg,  unb  baä  grofce 

Stitcf  Seife  —  weldjeS  man  ebenfalls  eine  gönn  nennt  —  bleibt  für  fidj 
allein  ftefen.  SBcUjreub  eS  nodj  weid)  ift,  wirb  es  horizontal  in  Sdjeibeu 
gefchnttien;  btefe  fdjiieibct  man  fentredjt  gu  Stangen,  unb  biefe  Stangen, 
weldje  gerabe  fo  lang  ftnb  als  bie  gorm  biet  ift,  ftnb  bie  wotjtbcwimte 

„Stungenfeife."  £er  Stempel  „(Snodj  STconjan'S  Söljne"  wirb  auf  bie 
Dbcrflädje  ber  oberen  Sage  dou  Stangen  gebrüett,  worauf  fie  in  Giften 
gepaeft  werben,  unb  ebenfo  bie  folgenben  Sagen;  in  wenigen  Minuten  ftnb 

bie  ganzen  zwölf  hunbert  *ßfuub  fertig  Derpacft. 

SDran  bilbe  fidj  jebod)  nicht  ein,  ba§  bieS  bie  einzige  Slrt  Don  Seife  ift, 
weldje  in  biefer  fjabrif  gemacht  wirb.  Sie  $xty  ber  Derfdjicbenen  Strien, 
Weldje  fie  fabrijiren,  ift  fetjr  bebeutenb,  unb  fann  beinahe  tnS  Unenbliche 
Dermetjrt  werben  bureb  eine  Dcrfdjiebenc  Kombination  ber  Stoffe  unb  bie 
3?eränberung  in  ber  SScrfahniugSweife.  SXüfer  ber  gemeinen  gelben  Seife, 

bereu  gabrifation  wir  oerfolgt  haben,  madjt  baS  SpauS  (gnod)  aftorgan'S 
Söfjne  regelmäßig  nod)  Diele  anbere  Sorten,  wie  j.  -33.  bie  geflecfte  Seife, 

weldje  gewöijnlid)  unter  bem  Hainen  „Gaftilefcife"  befannt  ift,  waljrfdjein* 
tief»  weit  fie  jnerft  in  Saftitien  gemadjt  würbe,  wo  bie  Seifenfabrilation 
fetjr  alt  ift.  3lud)  auS  bem  SotoSnuftöt  wirb  in  biefer  fjübxit  eine  Seife 
gemadjt,  weldje  fjart  unb  leidjt  ift,  unb  beu  SBortljeil  h,at,  bajj  fie  mit 
Saljwaffcr  ju  gebrauchen  ift. 

9Jcan  öenüfct  Diele  Derfchiebene  Stoffe,  um  Seife  barauS  ju  madjen,  unb 
bie  obenbcfdjriebene  SerfahntngSWcife  erleibet  jaljlreidje  DJcobifimtionen, 
benn  manchmal  madjt  man  bie  Seife  mittels  ber  £)i£e,  mandjmat  aud) 
ol)ne  §i£e,  mandjmat  mittels  bes  ©ruefs  u.  f.  w.;  aber  eS  ift  immer  eine 
djemijdje  S3erbinbnng  öon  ä^enbem  Stlfati  mit  ber  Säure  eines  getteS 
ober  eines  DetS.  £alg,  ̂ iereufett,  Untier,  SBaltratl),  Satlfifdjthran, 
gifdjöl,  ©äufefett,  ̂ ferbefett  unb  Diele  anbere  Stoffe  Ijat  man  benäht. 
Sogar  aus  2)ccnfd)cnfett  fjat  man  Seife  gemacht,  weldje,  wie  ber  ̂ rofeffor 

£)uffunce  fagt,  fdjnell  troefnet  unb  gelb  wirb."  2tud)  Diele  oegetabitifdje 
Oele  werben  angewenbet,  barunter  baS  DtiDenöt,  öcinöt,  ̂ uftö!,  9J?otjn* 
fameuöl,  IRicinuSöt,  baS  £5et  aus  ben  Samen  ber  Sonnenblume  unb  ber 
^aumwoltpflanje,  ̂ atmol  unb  Diele  anbere.  Sogar  Serpentin,  SBadjS 
unb  £>ars  bilben  mit  2Ufatieu  Seife,  bie  aber  ntdjt  bie  befte  ift.  Qvv 
itjüinlidjerweife  h,at  man  auch,  Dcrfudjt,  aus  Steinöl  Seife  3U  madjen,  ba 
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aber  biefcö  Del  feinen  «Sauerftoff  enthält,  unb  es  ofjne  Sauerftoff  feine 
Säure  gibt,  bie  ftÖ>  mit  bem  5itfa(t  öerbtnben  fömtte,  fo  war  bieö  eine 
öerfeljtte  Söefutation. 

£)ie  Sdql  ber  SOfatien,  bie  ftd)  jum  S5eifenmad)en  öerwenben  {äffen,  ift 
tiidjt  fo  grojj  wie  bie  ber  Oete,  unb  außer  Soba  unb  ̂ ottafdje  wirb  faum 
ein  anbereS  SUfalt  ba.^u  genommen.  2IuS  einer  SSerbinbung  öon  SEfjonerbe 

mit  Soba  wirb  eine  (Seife  fabrljirt,  bie  ein  ftcirfcreS  Reinigungsmittel  fein 
foCC  als  bie  aus  Soba  gemadjie.  £ix  einer  Seife  ju  mebijinift^en  gm* 
den  §at  man  baS  Ammonium  als  straft  genommen,  ©er  Kalf  unb 

bie  (Scfywererbe  fönnen  ebenfalls  benü^t  werben,  i>a  fie  alfatifdje 
(Srben  finb. 

(Sine  3lnjal)f  anberer  (Stoffe  weroen,  wie  bie  oben  angeführte  £f)onerbe, 
als  b  r  i  1 1  e  33  e  ft  a  n  b  1 1)  e  i  1  e  in  ber  Seife  benüfct,  außer  $arbeftoffen 
unb  ̂ arfümerien.  Sfudj  ötcle  SSerfälfdjungen  finb  begangen  worben,  beim 

nidt)t  nur  werben  billige  Ocle  ben  teuren  beigcmifd)t,  fonbern  man  ber* 
mifdjt  and)  ben  £afg  mit  jcrqnctfdjten  Kartoffeln  ober  Stärfe,  ober  fei* 
item  Sefjm,  ober  üftarmorftaub,  ober  fdjwefelfaurem  SBartit. 

9ftel)rere  Stoffe  werben  ber  Seife  als  eine  SSerbefferung  betgemi[d)t. 
SDen  ©ebraud)  beS  SpaqeS  Ijaben  wir  fdrjon  befdjtteben.  £)ie  Kiefelerbe, 
entweber  als  Sanb  ober  als  fiefelfaure  (Soba,  wirb  tjäufig  angewenbet, 
unb  einige  ber  Seifen,  bie  auf  biefe  Slrt  gemad)t  werben,  finb  fefjr  wtrffam 
unb  uü^ltd). 

(Sine  ber  beftbefannten  9J?obiftfationen  ber  Seife  ift  baS  fogeuannte 

„Saöotio",  welches  öon  (Snod)  üftorgan'S  <Söf)ne  erfunben  würbe.  £)ie$ 
ift  eine  oerfeinerte,  fjarte,  weiße  (Seife,  ber  man,  wenn  fie  an  dnem  ge* 

wiffeu  ̂ Sunft  ber  gabrifation  angefommen  ift,  ein  fel)r  feines  '»ßulüer  bei- 
mifd)t,  woburd)  bie  Kraft  ber  (Seife  jum  Reinigen,  auf  djemifdjem  unb 
mcd)anifd)em  2Bege,  feljr  bebeutenb  üermefyrt  wirb.  Sttan  gebraucht  fie 

l)auötfäd)tid)  gum  Reinigen  öon  ̂ olj,  SWeffing,  Kupfer,  genftern,  3fla* 
fdjinen  unb  jum  ̂ oliren  oon  glänjenben  Dberffädjen,  unb  fie  muß  auf 
befonbere  2lrt  benü^t  rcerben;  wenn  man  bie  gebruefte  ©ebraud)Sanwei- 

fung  befolgt,  fo  b,at  bie  Seife  eine  erftauulidje  SJtrfnng.  5lud)  um  ̂ ett- 
flecfen  aus  Kleibern  §u  entfernen,  E)at  man  baS  Saöotio  mit  bem  beften 
(Srfolg  angewenbet,  unb  biefe  ßigenfdjaft  ber  Seife  würbe  burd)  eine  2lrt 

öon  3ufaW  entbeeft  (Siner  ber  SIngcftellten  ber  Ferren  (Snod)  äftorgan'S 
Söfyne  ließ  einft,  als  baS  (Saöotio  guerft  quffam,  in  feinem  £)aufe  biefe 
(Seife  f)atb  fdjergweife  örobiren,  als  eS  ftd)  barum  tjanbelte,  einen  gett* 
flecten  aus  einem  KleibungSftücf  ju  entfernen;  aber  fie  l)ie(t  bie  ̂ ßrobe 

fefjr  gut  aus. 
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£>a§  £mu3  Gnod)  Sßorgcm'ö  Söljne  würbe  tion  D.  9t  SBiöiantS,  beut 
©rojjDatcr  mütterlitf>er  Seite  ber  gegenwärtigen  ̂ rinjipale,  oor  ungefähr 
fedjjig  Sfafjren  gegründet.  On  ̂ en  erften  $al)ren  bc§  33cftcl)cn§  bc3 

©cfdjäftö  mürben  Seife  unb  iUdjter  gemö^nlicrj  in  berfdben  g-abrif  ge* 
niadjt,  ba  bo3  fyett  $n  betben  ju  oerwenben  ift.  £icfe  gabrif  furjr  fort, 
^idjtcr  3u  tnadjen  bt3  üor  ungefähr  fünfjerjn  ̂ aljren,  wo  man  in 

goige  ber  Ginfüfyru'ng  oon  ©a§,  SSrennöt  n.  f.  tu.  nidjt  metyr  triefe 
8id}tcr  üerbraudjte.  33on  btefer  ̂ eit  an  befdjränfte  fidj  ba§  £)au§  auf 

bte  fyabrtf'ation  oon  Seife  nnb  einiger  djcmtfdjen  fjfobufte,  bie  fid}  neben 
ber  Seifenfieb**et  mü  5Sortt)eit  bereiten  (äffen.    - 



Sflafdjmme  um  bol  difrn  ju  ficorocifcn. 

Sj§  eiferne  3ettaltc\*.  —  SJer  ©eift  ber  mobernen  3'nbuftrie.  —  Sie  33earbeU 
fung  be§  @ifen§.  —  Sie  girma  Sßjob,  Sigbt  u.  60.  —  ̂ ^'e  Söciträge  5U 
tiefer  jlunft,  —  Sbj^Derbefferten  Scljenfdjnetber.  —  Beitreibung  ber  l'hbeit 
beffelben.  —  Sie  boppelte  3iänbelmafd)ine.  —  @;funben  öon  ̂ m.  SBoob.  — 
Beitreibung  berfelben.  —  6elbftiDirfenbe  Srebbanf  far  Sabiüellen,  »on  <£jrn. 

2ßoob  erfunben.  —  23cfd)reibung  ibver  Bortljeüe.  —  G'.ne  2lbfd)neibe=  unb 
Gentre'3Jkfd)ine,  üon  §nu  äßoob  erfunben.  —  3bre  25irfung  befd)rieben.  — 

pöbeln  bc§  @ifen3.  —  Sie  SBarren'fcbe  $atent=tfDUrriiermafd)ine,  t>on  fexn. 
SBarren  erfunben.  —  Cnne  93efd)reibung  ibrer  Sßortbeile.  —  Ser  abwärts 
\nirfcnbe  Speifeapparat.  —  SSerbefferungen  au  ber  ̂ a[3fd)neibeina|d)ine. 

SBeun  man  bie  Zeitalter  be§  fpcjiellcn  ̂ ortid)vitte3  in  klaffen  etntf)ei= 
len  will,  fo  fann  mau  baö.  gegenwärtige  Zeitalter  mit  ?^ug  unb  9?ed)t  ba$ 
eiferne  Zeitalter  nennen.  £>a3  am  weiteften  verbreitete  Ottetatl,  weid)c3, 
tüte  mir  fefjcn,  einen  33eftanbtb,eit  oon  faft  febem  ©inge  in  ber  materiellen 
SßMt  bttbet,  ba$  (Stfen,  ift  im  gegenwärtigen  3e^a^er  oa3  wtdjtigfte 

Spütfomittet  be3  ütbuftrietlen  gort|d)ritt3  geworben,  welcher  bau  Qafyv* 
fjunbert  fenn^etebnet. 
Qn  bem  langfamen,  aber  fiebern  $ortfd)ritte  ber  (Generationen,  t)at  bte 

ÜJftenfcbrjeit  gelernt,  baft  unfere  (Stellung  in  ber  üftatur  üou  uns  fefbft  ab' 
tjängt,  unb. baß  wir  nur  in  bem  Sttafte,  als  wir  un3  felbft  anftrengen,  bte 

SDberherrfcbaft  über  bie  ̂ öebingttngeu,  benen  wir  unterworfen  fin\  er* 
langen  tonnen.  Silo  eine  golge  be3  gortfdjrtttS,  Weidjen  bte  ̂ bilofophie 
btefer  £age  über  bie  metapf)t)fifcb,en  Träumereien  ber  Vergangenheit  go 
mad)t  l)at,  Ijat  aucl)  bie  3nbuftrie  bc§  gegenwärtigen  3c^altcrö  In  bem 
gleichen  twfitiDen  (Seifte  91ntf)cil  genommen,  unb  b,at  bitrcl)  Beobachtung 
unb  SSerjud)  bte  ̂ ähiglut  erlangt,  Söerfe  gu  vollbringen,  Welche  früher 

über  ben  Bercid)  meufcbttdjcr  g-äbigfeit  fjinau^ugcfyen  fcrjienen. 

(684) 
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3u  famn  einem  anbern  3meige  ber  $nbuftrie  tritt  bicS  (o  ftar  au  ben 
£ag,  a(3  in  ber  Bebanblung  be§  (StfenS.  $Da3  ©cuie  ber  Grfinbcr  l)at 
mit  ber  fteigenben  jftadjfratje  naef)  neuen  Berfahrungsiueijen,  um  ben 
neuen  Slnforberungen  gerecht  fti  werben,  unb  mit  ber  wadjfenbcu  91oti> 
wenbigfeit  ber  gctteirfjtariÜB  bei  ber  großem  £l)äiigicit  unfereS  inbn= 
ftrieÜen  2ebcn3  ©djritt  gehalten,  (Gegenwärtig  tjl  bie  Slnweubuug  üon 

SD'cafd)tncrie  jur  Bearbeitung  be§  (SifenS  faft  allgemein  geworben,  unb 
bie  ̂ erfertignng  fotcI)cr  ÜDiafdjinerie  mürbe  jju  einem  befonbern  ̂ Äuftrife 
Steige  Don  großer  unb  fteigenber  2Bid)tigfeit. 

Unter  ben  (ml)(reid)en  ginnen, Eoefdje  ftdj  auf  biefe  Spezialität  geworfen 
baben,  fannmau  biejenige  ber  sperren  2Boob,  Sigbt  unb  (So.  non  SSoreefter, 
Stfaff.,  mit  9M)t  at3  befonberä  repräfentatiü  beroorheben.  £Mcfe  finita 
nimmt  bjcf.cn  9?ang  nidjt  b(o3  oermöge  ber  233id)tiglcit  tfyrcS  ©efd;äftcö 
unb  iijre«  wofytücrbienten  9vufe3  ein,  fonberu  and)  in  gotge  beö  Umftait- 
be3,  ba$  ibre  üDiitgliebcr  burd)  ifyre  t)crfd)iebeucn  (Srfinbungen  diel  bajn 
beigetragen  fyabcn,  bie  Slnwenbung  t>on  äftafdjtuerie  aif  bie  Bearbeitung 
be3  GifenS  aui^ubebnen,  unb  neue  gelber  für  ben  ©ebraudi  be3  Gifeu3  in 

ben  fünften  ju  eröffnen.  <2e(bft  pratttfdje  üKccrjanifcr,  unb  am  Grfaf)= 
ruug  wiffenb,  xoa§  bei  ber  Slnwenbung  öon  3ftajdj.wer.ie  jur  Bearbeitung 
be3  (SifcnS  9iotl)  tr)at,  waren  bie  üDfrtgtieber  biefer  girma  in  Staub  ge* 
fetjt,  ibre  Grfinbung§ta(cnte  ber  Grfütlung  ber  allgemein  gefüllten  Be* 
bürfniffe  nad)  33crbefferuugen  in  gewiffen  9xidjtuugeu  ;,uwibmcn,  wäfjrcub 
bie  2tufnabme,  weldje  iljre  Grfmbungen  gefunbeu  fjabeu,  einen  Beweis 

liefert  für  ba£  allgemeine  Borfyanbenfeiu  be$  23cbürfuiffc3,  ba$  fie  befrie* 
bigt  baben. 

Qn  ibrem  Gtablifj'cmcnt  jü  Söorccfter  befi^eu  fie  alle  med)anifd)en 
^Hilfsmittel,  um  alle  unb  jebc  2Irt  oon  sHtafd)iucrie  gu  bauen,  obglcid)  ifyr 
©efdjäft  bauptfädjtid)  auf  einige  Spezialitäten  befebränft  ift.  (Sine  Be* 
fdjreibung  oon  einigen  berfelben  Wirb  ben  (St)ara!ter  ber  neuen  33orria> 
tungen  jur  (Stfenbearbcitung  geigen. 

3Sir  motten  juerft  eine  uerbefferte  Botjcufdjncibemafdjine  t>ornel)men, 
Don  ber  fie  ba§  Patentrecht  Ijaben.  £)iefe  eiufad)  gebaute,  aber  finn* 
rcidje  9Jtafd)iue  ift  eine  große  Berbcfferung  gegenüber  ben  früher  ge- 
bräud)lid)en  9ftett)oben.  Obre  ̂ auptljeite  finb  öicr  beweglidie  Bacfen, 
weldje  in  einem  ftellbaren  fairer  befeftigt  finb,  unb  weld)e  burd)  eine 
einfache  unb  bauertjafte  Slnorbnung  burd)  bie  felbftftäubige  Bewegung 
ber  9Jiafd)ine,  ober  wenn  nött)ig  öon  £>anb  geöffnet  unb  gefdjloffen 
werben,  gür  alle  Bofjen  mit  öiereefigen  köpfen  tjat  fie  einen  Spalter, 
in  weldjen  ein  Bollen  augenblitflid)  ot)ne  ben  ©ebraud)  einer  Schraube 

ober  eines  ©d)füffel3  hineingelegt  unb  au§  weld)em  er  ebeufo  wieber  ent* 
fernt  werben  fann.      Senn  ber  Bo^eu  in  ben  Rätter   gebracht  unb 
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borwärts  gcfdjobeu  ift,  bis  er  bie  33aifen  trifft,  wirb  ein  £cbet  auf  ber 
23orberfeite  bcr  üßafdjtne  nicbergebrücft,  ber  ©ot^en  bringt  bann  in  ben 
Spalter  ein  uub  wirb  burd)  bic  £t)öttgfcit  ber  SWafdjine  borwärts bewegt, 
bis  bie  S.d)raubengänge  auf  bie  gemünfcEjte  Sänge  eingcfdjmttcn  finb. 

£)ann  tjcbl  eine  ftetlbare  'Stange  eine  klappe,  eine  $angc  fällt  in  einen 
(Sinfdmitt  unb.  tjätt  ein  Gxcentricum,  mät)renb  bie  SSadert  fid)  umbrefjcu 
uub  fogteid)  fid)  öffnen,  fowie  ein  (Srceutricum  beS  ©etriebcS  eine  ©acte 
gegen  ben  Söoljeutjalter  brücft.  3>r  SBofyen  wirb  frei  unb  aus  beut 
ISacfen  geworfen,  weldje  bann  bereit  finb,  bie  Arbeit  an  einem  anbern 

^Botjen  31t  wiebertjoten. 

Sie  -SSacfeu  unb  33  acfenl)  alter  werben  alle  fo  öerfertigt,  baß  fie  in  eine 
Stal/OTatrtge  paffen,  unb  fie  werben  in  einer  Sttafdjine  gebohrt  unb  ge* 
fdjuitten,  fo  bafj  fie  einanber  in  feber  |)iufidit  gteid)  finb.  £)ie  Rätter 
finb  bei  feber  üftafc&me  fo  fonftruirt,  bat}  berfdjiebene  Sä£e  bon  33acfen 
gteid)  gut  in  benfetben  arbeiten,  fo  bat}  bcr  Arbeiter  fid)  oon  bem  ftabvU 
fanteu  mit  33acfen  bon  trgenb  einer  erforbertid)cn  ©rötje  berfel)eu  form, 
gu  einem  billigeren  greife,  als  fie  bon  femanb  anberem,  wetdjer  uidjt  bie 
erforberlidjen  23ortt)eite  befiel,  geliefert  werben  tonnten. 

Sfttttclft  biefer  9J?afd)ine  form  bie  ©rö'tje  ber  Sdjraubcngänge  äugen* 
btief tid)  trgenb  einer  SSeränberung  in  ben  äftuttern  angepaßt  werben,  ©ie 

iüJfofdjine  ift  bollftänbig  felbftwirtenb,  unb  fie  erforbert  blot)  „Speifung", 
wenn  fie  it)re  Arbeit  mit  größerer  ©enauigfeit  bottbringt,  als  eS  bon 

§anb  gefd)ef)cn  tonnte.  2£enn  bie  -SSacten  ber  9D?afd)ine  abgenutzt  uub 

frmnpf  werben,  fo  tonnen  fie  angelaufen  unb  bon  neuem  in  bie  sD?afd)ine 
eiugcfct|t  unb  bann  an  irjrer  Stelle  wieber  gefdmitten  werben.  £)ie  finn* 
rcidje  23orrid]tung,  mittclft  welcher  ersielt  wirb,  barj  bie  33acfen  fid)  bm 

betriebenen  ©rörjen  bcr  -^ßofgen  anpaffen,  wirft  nun  fo,  bat}  bie  33ad'cn, 
Welche  burd)  baS  SSieberfdjneiben  für$er  geworben  finb,  fid)  felbft  regiftri* 
ren,  fo  ba§  in  iljrem  gegenfeitigen  S5crt)ä(tniTj  bte  Öffnung  ̂ mifdjen  tt)nen 
uidit  länger  wirb,  als  fie  ̂ubor  war.  Qn  biefer  SScife  wirb  bie  Sdjwie* 
rigfeit,  weldje  mit  ber  21bn%mg  ber  53acfen  unb  ans  bcr  ̂ erfür^ung  bcr 
23acFeuptattcn  burd)  wiebertjolteS  Sd)tteiben  berfclben  entfielt,  befeitigt, 
unb  bie  23acfen  bleiben  nutzbar,  bis  it)r  Wiztaft  total  aufgebraudjt  ift. 

(Eine  anbere  bon  ben  Ferren  9S)oob,  Sigljt  unb  So.  verfertigte  2ftafd)ine 
ift  eine  boppelte  9?änbetmafd)ine,  weldje  furnier)  oon  §rn.  Sßoob  erfunben 
unb  patentirt  würbe.  £)iefe  üftafdjiue  finbet  bei  ̂ nbuftrietlen  bereits 
eine  bebeutenbe  9?ad)frage,  ha.  fie  nidjt  allein  boppelt  fo  biel  leiftet,  als 
eine  einfadje  9?änbe(mafd)ine,  fonbern  bieS  mit  größerer  ©enaiugfeit  tt)ut. 
Sie  würbe  bon  befonbercr  ©idjtigfeit  gefunben  beim  9?änbetn  bon  33ücr> 
fcnmad)crsarbeiteu  unb  bei  bcr  ̂ abrifation  bon  ̂ äfymafdjinen,  nebft  noctj 
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taufcnb  aitbcrn  o'i^ftviqwcicjcn,  in  bcnen  il)reSd)net(igfcituub33equcm= 
licrjfnt  bei  ber  Arbeit  fie  bcfonberS  öermenbbar  madjen. 

(Sine  anbere  ßrfinbuug  bcö  Sperrn  Sßoob,  iuetd)e  ebenfalls  Don  ber 

$irma  öerfertigt  wirb,  ift  eine  fc-lbftwirfcube  £rel)banf  für  große  9iab= 

adjfen.  £icfc  S>e()bauf  ift  tti'djt  adein  bcS  ©rimbiafccS  toegeri,  nad)  bem 
fic  gebaut  ift,  oon  2ßid)ttgfett,  fonbern  and)  wegen  ber  SRaffe  oon  Arbeit, 

Wcldje  fie  Mitbringt,  ha  fie  |ebe  Stuube  bretptg  guß  jlBetgötfige  Stdjfcit 

abbret)t,  waü  nottauf  oiermat  fo  tuet  ifjj  aU  irgenb  eine  gemöl)uüdie  !£)ref)? 
banf  tl)im  fann. 

£)ie  große  Scfywierigfcit,  wetdje  bem  fdjnellen  £>ref)en  bes  GifenS  ent* 
gegenftcl)t,  rüb,rt  Don  ber  burd)  Reibung  in  bem  bearbeiteten  Gifcn  fowot)f, 

als  in  bem  Sdmcibeseug  erzeugten  £)i£e  her;  ba  bie  Spärtung  biefeS  itf§- 
teren  ̂ erftört  wirb,  wenn  bie  Äfdjtne  fdjneft  genug  geht,  um  bk  f)%e 

übermäßig  31t  madjen.  Um  btefer  Sdjwicrigfeit  31t  begegnen,  waren  bie 

Gifciibrctyer  gewohnt  Sßaffer  31t  gebraudjen,  um  ba§  Sdjncioewer^eitg 

!ü()[  $u  erhalten,  inbem  fie  baffclbe  beftänbig  auf  bas  Gifen  tropfen 
ließen. 

£)iefe  Grfinbung  febod)  ift  Diel  wirffamer  in  §infidjt  auf  bie  SScfeitiguug 

btefer  Sdjwierigrat.  Sie  beftel)t  bariu,  ba$  ba$  33ctt  ber  £ret)banf, 

feiner  ganzen  Säuge  nad),  ein  offener  £rog  ober  33el)ätJ;er  tft,  wetdjer 

nahezu  mit  Saffer,  baS  mit  Soba  imprägntrt  ift,  gefüllt  ertjatten  Wirb, 

unb  wetdjcS  burd)  pumpen,  burd)  biefetbe  SDcafdjinerie  bewegt,  wetdje  bie 

Sd)ncibcwcrf}cuge  tu  Arbeit  bringt,  beftänbig  über  bie  Sld)fcn  oerttjeilt 

wirb.  S3on  biefeu  Sdjuctbeseugcn  werben  bie  in  Sirbctt  gehalten,  Wetdje 

■tu  einer  l'inie  ftetjen,  oon  benen  ba§  erfte  ben  „Sftotjfpan",  ba§  jweite  bie 
uädjfte  „(Spantage"  entfernt  unb  ba$  britte  bie  Arbeit  üotleubet. 

£)tefe  1)rel)ban!  ift  ferner  nod)  fo  gebaut,  baß*  baö  Sobawaffcr  nie* 
tnafö  über  bie  Seiten  bcS  23et)ätter3  gefpri^t  ober  gefpütt  wirb,  obgteid) 

es  beftänbig  auf  bie  Arbeit  gepumpt  wirb,  fo  baß"  ber  gußboben  unter 
bem  33cl)ättcr  immer  üollfommcn  troefeu  bleibt.  £)tefe  praftifdje  23e* 

ad)tung  ber  ©efunbfycit  unb  Scquemlidjfcit  ber  Arbeiter  ift  mof)t  wertl), 
baß  man  fie  erwähnt. 

(Sine  anbere  (Srfiubung,  Wetdje  tu  SScrbinbung  mit  btefer  31t  üerwen* 

ben  ift,  beftetjt  in  einer  2tbfd)neibe=  unb  Gcutrirmafdjine.  ÜMefer  finn- 

rcidje  ÜJiedjaniSmuS  fdmeibet  unb  ceutrirt  bie  2ld)fen,  um  fie  311m  '£>ret)cu 
üorjuberciten.  £>ieS  war  früher  eine  felir  langwierige  Operation,  wetdje 

oft  erfolglos  üorgenommen  würbe;  mittetft  biefer  Sßafdjine  wirb  fie  reget* 

mäßig,  mit  Sctdjttgfcit  unb  tu  einer  wiffenfdjafttidjen  SSeife  »otogen. 

&ie  äßafdjine  beftcfjt.aitS  einem  l)ol)lcn  (Stitinber  ober  einer  „Spinbet", 
Weldjc  ftd)  auf  iljrctt  Magern  umbreljen,  unb  weldje  an  jcbem  Qnbt  ein 

„Spiratgebif";"  l)at,  mittelft  beffeu  bie  Sldjfe  ober  irgenb  ein  ©egenftaub 
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weldjer  gefdjnitten  ober  centrirt  werben  fotf,  mit  Doürommencr  ©enauigleit 
in  ©ejjtcljimg  auf  feinen  Sftittelpuuft  feftgefteüt  wirb.  £>ie  Stdjfenftangen 
Werben  fobann  im  genauen  rechten  SBinfel  gu  irrere  yängSacljfe  abge« 
fdjnitten,  bann  werben  burd)  eine  finnretdjc  ©etriebSüorridjtuug,  weldje 
ber  au33itfiU)reitben  Ausgabe  genau  angefaßt  werben  faun,  bie  2td)feu- 
ftangen  genau  centrirt  unb  put  ©reljen  fertig  üorgebofyrt.  ©iefe  ganje 

Strbeit  —  edmeiben,  (Sentriren  unb  SSorbotjren  —  erforbert  mit  Spüffe 
biefer  23ta[d)ine-nid)t  ben  fedjSten  2:i)eit  ber  Seit,  wetdje  $ur  Grrreidutng 

ber  gleidjen  ̂ efuitate  nad)  ben  alten  2J?et()oben  uotl)Weubig  t'ft,  wäfjreub 
ferner  burd)  tiefe  äftafdjine  bie  gange  9?ctfje  ber  Operationen  üon  un= 
gelernten  Arbeitern  genau  ausgeführt  werben,  ba  ̂ }ebermannr  ber  eine 
Würbet  51t  brefycn  üerftel)t,  fäl)ig  ift,  bie  2ld)fenftangen  in  bie  rtdjtige  £age 
311  bringen,  unb  ba  ba§  (Sinffelien  bcö  (SentrirungSiücrf  jeugcS  nur  eine 

einfadje  Spanbbcwegung  erforbert. 

-3m  23erfaf)ren  beim  pöbeln  be3  (SifenS,  weldjeS  fo  allgemein  in  ©e- 

brauch  gcfominen  ift,  fiub  üon  tiefer  girma  große  23erbefferuugen  ein- 
geführt  Würben.  Sie  größte  £)obcimafd)iue  in  ben  bereinigten  ©taaten 
befinbet  fid)  im  @d)iffSbau()ofe  511  GljarleStount,  ÜWaff.,  in  welcher  ein 
©tue!  difen  bterjig  guß  taug  unb  gtoanjig  ötojj  breit  gehobelt  werben 
Ignn.  £)ic  £)obeimafd)iiie  für  (Sifeu  befteljt  gewöfynüd)  aus  einem  langen 
üon  Süßen  getragenen  ßagerftücfe,  auf  weldjem  eine  beweglidje  platte 

ruljr,  weldje  burd)  ein  Äamm*  unb  ̂ apfengetrtebe  unterhalb  bc§  Säger* 
ftücfeS  in  Bewegung  gefegt  wirb.  Oberhalb  ber  platte  unb  an  bem 

Sagerftücfe  befeftigt,  ergebt  fid)  ein  fogeuanuter  „©aigen",  au  bem  ein 

£}nerftücf  fo  angebradjt  ift,  baß  eS  fid)  auf*  unb  abwärts  bewegen  unb  ftdj' fo  ber  ÜDicfe  bcS  ju  rjobclnbcn  (StfenS  anpafien  rann.  £)a§  Gnfeu  wirb 
auf  ber  platte  befeftigt,  unb  tiefe.  Welche  fid)  nadj  Grforberniß  über  bie. 

v^agerptatte  i)in>  unb  fjerbewegt,  bringt  baS  (Stfen  unter  ben  £)obetftaf)i, 
wetdjer  an  bem  Qucrftücfe  befeftigt  ift. 

§obetmafd)inen  tiefer  Slrt  fiub  ̂ ur  Unterfdjeibnng  üon  ben  alten  $et* 
tenfpcifung§I)obctmafd)inen  als  £)obelmafd)inen  mit  ©etricbSfpeifung  bc* 
lannt.  23eibe  tarnen  werben  üon  ber  med)anifd)en  Vorrichtung,  burd) 
wc(d)e  bie  platte  bewegt  wirb,  abgeleitet,  entweber  mit  (Setrieben  ober 
mittetft  einer  $ette. 

(Sine  üerbefferte  Spobeimafdjine,  üon  ben  Ferren  3ßoob,  Sigfjt  unb  (5o. 
gebaut,  ift  belanut  als  bk  ̂ atent-^onnungSmafd)iue.  ©ie  ift  bie  (5r* 
finbung  be§  Sperrn  Sßiiltam  ffiarren,  unb  einem Slngefteütcn  tiefer  tfirma, 
unb  würbe  im  ̂ Jatjre  1868  unb  wieberum  im  ̂ ah/re  1871  patentirt. 
£eren  53au  bilbet  je|t  fa>n  einen  widrigen  Snjeü  ber  (grjcugmffe  tiefet 
großen  ̂ nbuftrieunternc^meuS. 
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23ei  ber  altern  ̂ oimber  £)obelmafd)iuen  trieben  uod)  oicle  Sdjmier.gs 
feiten  31t  übermtnben.  Wim  fountc  mit  tljuen  manajc  gönnen  nou  Gijcn 

nur  mit  großer  DJcüfye  IjobcCn;  ober  wenn  man  ein  langes  ©tücf  Gifcn  3U 

pöbeln  fjatte  imb  baffetbe  würbe  quer  über  bie  platte  gelegt,  fo  mußte 

baffclbc  mit  großer  Sorgfalt  unterfingt  werben,  wenn  es  bie  platte  uic!)t 

übcrltppcn  foütc,  tooju  befiäubige  ©cfaljr  öorljanbcn  mar,  inbem  es  fie 

aus  ben  ̂ afjcn,  in  wcldjcn  fie  Ijin*  imb  fyergtitt,  aushob  unb  fo  bie  ÜJia- 
fdjine  rn  Unorbnung  bradjtc.  GS  mar  mit  ber  altern  $orm  ber  üftafdmtc 

aud)  faft  ganj  unmöglid),  baS  Gifeu  regelmäßig  31t  pöbeln.  Gin  anbercr 

widriger  Ginwurf  gegen  bie  alte  gönn  befreit  barin,  baß  fie  ntdjt  genug 

$eii  [parte,  ba.  bie  £>ä(fte  ber  geit,  bie  31t  bem  ©efdjäfte  uoüjweubig  mar, 
uerioren  ging,  tijötjreüb  bie  platte,  nad)bem  fie  bo§  Gifcn  unter  bem 

.spobctftal)!  burdjgefüljrt  Ijattc,  mieber  in  tt)re  erfte  Stellung  gitrücffeljrte. 
SDteS  mar  befonberS  bann  ber  $ail,  menn  große  Studie  gehobelt  merben 

faßten.  Uebcrbieß  Waren  bie  altern  £)obcfmafd)inen  bloß  auf  eine 

©efdjmiubtgtttt  geridjtct  unb  formten  Heine  Gifenftücfe  uidjt  Dcrl)ä(tniß- 

mäßig  fdjnellcr  pöbeln  aU  große.  £)ie§  mirb  nod)  fdjtngsnber  Ijeröörtre» 

ten,  menn  man  bebenft,  ba§  beim  pöbeln  eines  furzen  StücfeS  bie  üDta- 
fd)tne  öfter  umfeljren  muß,  als  beim  pöbeln  eines  langen,  unb  ba^  jcbe 
llmfcljr  ein  ̂ eitoerluft  ift. 

Q\i  ber  2lbfid)t,  allen  biefen  Ginmürfcn  auf  eine  praftifdje  SBeife  311  be* 
gegucn,  mürbe  eine  9J?afd)ine  fonftruirt,  mittclft  meldjer  ein  Stücf  Gifcn 

uon  irgenb  einer  ©ruße  ober  ©eftait,  fei  biefclbe  nun  freiSfÖrmig,min!clig 

ober  wie  fie  nur  molle  befdjaffeu,  gehobelt  merben  fann.  £)iefe  berbefferte 

■  £)obclmafd)ine  Befielt  aus  einem  tfagertljettc,  wetdjeS  auf  gußen  rul)t,  auf 

meldjcm  ein  fogenaunter  ,,Sd)itI)"  beifügt  ift,  in  Welchem  ein  „Tun*  unb 

Ijcrgicitenber  35ocf"  jur  33cfcfttgung  bcS  £)obctftal)(eS  angebracht  ift. 
tiefer  SBocf  mirb  burd)  ercentrifdje  2)?afd)inerie  nad)  Strt  ber  $urbelbe- 
meguug,  normarts  bewegt,  inbem  er  ben  Staf)l  über  baS  31t  Ijobcfnbe 

Slrbettsftücf  wegführt,  flatt  baß  er,  wie  in  ber  altern  $orm,  baS  festere 

unter  fiel;  meggieiten  läßt.  33ci  biefer  öerbefferten  ©eftait  wirb  ber  ge* 

Wüufd)tc  Gnb^mccf  erreicht,  ba^  baS  Sdjncibcjeug,  nadjbcm  eS  fein  SScrf 

(in  einer  9tidjtung)  öoiibrad)t  t)at,  ober  fo  meit  cS  reidjen  fann,  gc3muu* 

gen  ift,  plö^lid)  in  feine  urfprünglidje  (Stellung  jurücKeljrt,  unb  fo  unge* 
fäljr  uieqig  ̂ rosente  ber  frül)er  jum  pöbeln  eines  gegebenen  StücfeS 
Gifcn  uötl)igcn  Bcit  erfpart  werben. 

3>r  Grfiubcr  tjat  ferner  eine  33orrid)tuug  angebracht,  mittclft  weiter 

ber  Strid)  bcS  |)obeiftat)fS  üerfüqt  ober  oerlängert,  leid)t  ober  fdjmer  ge= 
mad)t  werben  fann,  je  nad)  bem  SBunfdje  bcS  Arbeiters,  ber  bie  Dftafdjtue 

regiert,  unb  wä£)rcnb  bie  SDlafdjine  in  Bewegung  ift,  fo  ba^  auf  tiefe 

Seife  leine  £eit  burd)  Giuftettnug  beS  Sdjncibc3eugS  üerloren  gel)t.  $n 
40 
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$olge  biefer  SSerbefferung  fann  trgeno  ein  £ljeit  eines  gu  Üjobefuben 
©tücfeS  (Sifcn  bcr  5Bh:fung  beS  SerfgeugeS  unterworfen  werben,  wäfyrenb 

etn  anberer  £|eil  beS  gleiten  ©tücfeS  unberührt  bleiben  fann.  Sie  üfta* 
fdjine  ift  ferner  fei  bftnnrfcnb,  unb  man  fann  fie  bei  irgenb  einem  reget* 
mäßigen  SirbcitSftücfe  fiefj  felbft  übertaffen,  ot)iie  befürchten  gu  muffen, 
baji  fie  einen  Mißgriff  macfye. 

©eitlid)  üon  bcr  £agcrung§platte  ift  eine  ajcitenbe  Stafet  angebracht, 
auf  lnetctjer  baS  gu  rjobefnbe  ©tüdf  (Stfen  befeftigt  ift,  uub  weldje  mittelft 
eingeftellter  äftafdjinerie  fid)  grabweife  bewegt,  fo  ba§  fie  baS  gu  tjobetube 

©tuet  öou  bcr  «Seite  l)er  unter  ben  Spobelftaljl  bringt,  ©urd)  ein  ©Aftern 
Don  3aPfen  unö  eine  £afelfurbet,  welche  beibe  öou  il)tn  erfunben  finb, 
Wirb  biefe  gfeitenbe  £afel  fdjnelt  nad)  ifyrem  3tuSgang3puufte  gurücf  bc* 

wegt,  wenn  fie  einmal  längs  beS  SagerftücfeS  an'S  ©übe  gelaufen  ift,  uub 
fo  aud)  ein  großer  $crl)ättui£tl)eil  ber  $üt  gefpart. 

©iefe  üftafdjtne  ift  ebenfalls  mit  einer  f)öd)ft  finnreidjen,  obgteid)  fdjeiu* 
bar  fcl)r  fompftgtrten  SSorrtdjtung  öerfefjen,  wefdje  bie  fogenannte  „nad) 

unten  gefycnbe  ©peifung"  felbftwirfenb  beforgt,  uub  fowoljt  bie  ̂ eit  beS 

Arbeiters  fpart,  als  audj  ber  Arbeit  größere  ©leid)mäßigl'cit  fidjert.  ©ic* 
fer  „abwärts  wirfeube  ©peifeapparat"  ober  „Sßinfelfpeifeapparat",  wie 
er  aud)  genannt  wirb,  ift  überall  unb  unter  febem  SBinfel  felbftwirfenb. 
©ie  feitttet»  gfeitenbe  STafel  wirb  fe  nad)  bem  gu  tjobelnben  5lrbeitsftücfe 
mittelft  einer  fenrreajten,  auf  eine  neue,  bem  Arbeiter  öiet  Seit  erfparenbe 
Seife  wirfenben  ©djraube  auf*  unb  abwärts  bewegt. 

Sperr  SSarren  f)at  ebenfalls  fid)  etneSSerbefferung  tu  ber  öou  ben  Ferren 
SSoob,  £igl)t  uub  (So.  gebauten  $ai3fd)neibemafd)ine  patentiren  laffen, 

mittelft  meldjer  bem  <Sd)neibeftal)f  „auf  feinem  9?ücf  Wege  eine  fixere  feibft* 

wirfenbe  üollftänbige  SluStjebung"  gefidjert  ift,  unb  auf  fofdje  Sßeife  bie 
Slbnufcung  beS  (gtatjleS  unb  baS  Sftaufywerben  ber  Sirbett  öcrfjiubert  Wirb, 
wäljreub  baS  wirfüdje  Sdjneiben  beS  ©ta^leS  gfeidjgeitig  genauer  unb 

glatter  gemadjt  wirb,  als  bei  irgenb  wetzen  früheren  23erfaljrüngS* 
weifen« 
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Einführung  »ou  5D?af$inerie  in  ben  Slderbau.  —  !Kotr;it>enbigMt  be§  |janb* 

tnevtjcugcg.  —  Slntoenbung  öon  SJlafdnnerie  3U  beffen  Verfertigung.  —  83er= 
befferungen  in  benfelben.  —  Sie  SXuburn  2Jlanufafturgefeilfcbaft.  —  Sie  95er* 
fd)iebenl)eit  ber  Sßaarcn  bcrfelben.  —  3bre  Gefdjäftiocrtfjeile.  —  Sa§  93cr= 
fabren  beim  «Senfenfdnuieben.  —  §auen  mit  Sitten.  —  Renten  mit  Deljren. — 
fernen  unb  ©abeln  jeber  2lrt.  —  SRedjen.  —  4>öljjenie  Slderbauroerfjeuge.  — 
^artoffelgräber.  —  S^cig^ßtabliffemcniä  in  Sftero  9)orf.  —  SBerfe  ber  ©efetl* 
fdjaft.  —  2luöbeb.nung  iljre»  (Se[d)äfte§.  —  ©runb  tt;re»  9tufe». 

£>ic  Sßicrjtigfeit  ber  $abrimtion  bort  21  eferbauw  ertrugen  in  biefem 
Sanbe  ift  gu  augenfällig,  als  ba§  mir  tjier  barouf  Ijtnmetfcu  fotlten.  Sludj 
ift,  tro£  ber  jJInmcnbung  öon  9)2afd)tnen  beim  2lcf  erbau,  bie  yiotymiMcg 
feit  öorrjanben,  üiele  arbeiten  mit  ber  |>anb  üoquneljmen,  unb  biefe  tntrb 
rüatjrfdjcintid)  immer  öorrjanben  fein;  Verfertigung  öon  SBerfgeugen  für 
biefe  arbeiten  bilbet  einen  ber  £)auötiubiiftrie}mcige  btcfeS  CanbeS.  Qn 

biefem  Onbuftrtegrocige,  rm'e  in  faft  jebem  anbern  be§  SanbeS,  ift  biefcö 
^afyrljunbert  bureb/ große  SScrbefferungen  in  ber  2lrt  ber  bagu  berroenbe* 

ten  SBorridjtungcn  merf'mürbig,  ferner  bureb,  Slnrocnbung  öon  Oftafdjinerte 
bei  beren  gabrifation,  unb  burd)  bie  Verringerung  be§  ̂reifes  berfetben, 
in  fyolge  ber  inbuftrietten  Sluorbnung  be§  @cfd)äfteö,  in  Uebcreinftimmung 
mit  ben  neuen  fjorberungen  beö  gegcnroärtigen  guftanbeS  oer  Siüifi* 

fation.  • 
(Siue§  ber  £)auötetabiiffemcntö  für  bie  Verfertigung  ber  3lc!erbaumerl- 

geuge  in  ben  bereinigten  «Staaten  ift  bie  „Sluburn  äftanufacturing  @om* 

öani)",  meldje  in  Slubnrn,  9t.  9).,  irjren  ©i£  f)at.  Unter  ben  Slrtif'etn, 
tocld)e  fie  öerfertigt,  rcerben  bie  folgenben,  aus  ir^rer  Sßreiöttfte  auSge* 
totyit,  einen  begriff  öon  ber  3Kannigfa(tigfeit  ber  SBerfgcuge  geben, 
metdje  ber  neuere  @rfinbung§geift  gur  (Erleichterung  ber  Slderbauarbciten 

erbadjt  fyat:   ©etretbefenfen,  ©raöfenfen,  ©ebüfdj=  ober  Sfanfenfenfen, 
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|jeumeffer,  Strofjmeffer,  ir»eftltcf;e  STlatSmcffer,  ÜUHftgabeln,  £>eu*  unb 
(Strofygabeln,  Umftcdjgabeln,  Spanen  mit  ©tuen  unb  «Sdjäften,  9?ed)en, 
©rbäpfetyacfen,  SüHftbaljren,  $artoffclgräber,  SReutfjauen,  ©ufjftafytgar* 
tcnredjen,  OcfjrI)aucit  für  ̂ ftangen  it.  it. 

SDie  Sage  berSßcrfe  ber  „lubu'rn  SJcanufacturtng  Giomttant)",  an  einer 
nie  öerfiegenben,  burdj  ben  DwaSco=See  gelieferten  ©afferfrgft,  befähigt 
fie,  bie  23.etrieb3fraft  für  ü)ie  arbeiten  aufs  3Bo!jIfeüfte  gu  erhalten, 
toäljrenb  bte  SBcrbinbung  ber  ̂ eto  jf)orf  Geutratbafyn  unb  ber  fübltdien 
Gentraibalm,  meiere  in  grBfter  9M)e  i|res  Gjtabliffetnents  ftattfinbet,  ttjnen 

jebe  neue  nü^lidje  (Srteiäjteriing  gewäljrr,  gur  ̂Bcfdjaffung  be§  9tof)mate* 
rtafö  unb  gur  SBetfettbwtg  ifjrcr  ©üter  nad)  aßen  Streiten  beS  SanbeS,  gu 
ben  geriugften  Soften,  ©tefefti  Umftanbe,  berbunben  mit  ben  23orgügen 

gefunben  ütima'S,  guncljmeubcn  SlbfnfceS,  billigen  $euerung3materiatS 
unb  auögebcljnten  SIntucnbung  Don  üerbefferter  Sftafdjtnerte,  meiere  öon 

erfahrenen  unb  fähigen  ©cfd)äftöfiit)rern  geleitet  wirb,  oerbanft  fie  Ijauüt* 
fücbüd)  ifyren  großen  <Srfo(g.  Unb  wenn  man  betrachtet,  bafc  faum  ber 

eierte  SEljcit  beS  fu(turfäl)igen  SanbeS  in  biefem  <Staat§wcfen  ficr)  wirflid) 
unter  Äultitr  befhtbet,  unb  baß  bie  Söcbötferung  ber  neuen  (Staaten  fo 
fdjnelt  gunimmt,  fo  ift  eS  letcfjt  gu  bcrcdjnen,  w  i  e  gr  o  fj  bie  ̂ adjfrage 
nad)  9ltf erbautuerf jeugen  fein  wirb.  (58  finb  gwei  Sßafferräber  in 

Xfyätigt'eit,  bereu  ©cfammtlciftung  bierfjunbert  ̂ ferbefräfte  beträgt. 
®a§  öon  ber  2Iuburn  ©efcllfdjaft  gur  Verfertigung  ifjrer  Sßaaren  ber* 

weitbete  Sftaterial  ift  ba§  befte,  luetdjeS  gu  erljatten  ift.  £)aö  für  bie. 
Senfen  gebrannte  ift  ba$  befte  fdjwebifdje  (Stfen.  £)ie§  wirb  tri  Sarreu 

begogen,  weldje  unter  einem  Sftafdjtnenfjautmer  mit  Staljt  gufammenge* 
fefyweißt  unb  in  bie  richtige  Sänge  für  bie  SÖätgtöerfe  ge[dmitten  werben. 

£>ie  fo  borberciteten  Stücfe  werben  fobann  unter  fdnuere  SBatgraerfe  ge- 
bradjt  unb  bis  gur  erforberücrjen  ©röße  in  bie  Sänge  gegogen.  %lad) 

biefem  ̂ ßrogejj  werben  fie  unter  einem  Srettfyammer  geftattei.  £)ie  stat- 

ten fommen  nun  in  eine  „9tücfenwenbmafd)ine",  wctdje  fie  am  9tücfcn 
umbiegt  unb  ben  fteifen  ©rat  längs  bcS  SRfictehl  bilbet  unb  ifmen  bie  er* 
forberlidje  (Steifheit  unb  Stärfe  berleifyt.  Sftadjljer  werben  fie  wieber 

unter  einen  9J?afd)inen!)ammcr  gebracht,  um  hm  „Sa£"  ober  bie  Siegung 
beS  SKücfenS  bis  gur  Sd)ui?pfatte  gu  ermatten,  woburd)  bie  «Senfe  nod) 
mefjr  gefteift  Wirb.  Sie  fyerfe  ber  Senfe  Wirb  fobann  bitrd)  Stempel  unb 
nad)  einem  Sftajjftabe  umgebogen,  um.  Sidjertjeit  unb  ©teidnnäjjigfeit 
gu  ergieten.  S)ann  wirb  bie  Senfe  bon  öanb  orbentüd)  gugefbi^r,  bie 

klinge  Wirb  rotbglüfyenb  gemadjt  unb  bon  Spanb  gu  einer  Spi£e  ausgc* 
jammert.  ,3unacfyft  Werben  bann  bie  Scnfen  gekartet.  £)ie  klingen 
»erben  in  einen  Ofen  über  ein  ̂ (ammfeuer  gebraut  unb  gur  föottjgtüfj* 
tyitje  erbiet,  bann  werben  fie  IjcrauSgettommcn  unb  in  einen  Strog  ootf 
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rctneS  Saffer  gctaudjt,  in  mlfym  beftünbig  frifdjeS  SSaffer  einfließt,  (o 
ba§  beffen  Temperatur  bcftänbtg  bicfelbe  bleibt,  ©ann  werben  bie  Scn* 
fen  angetaffen,  fo  baß  etwas  ötm  ber  Sparte  entfernt  wirb,  ©er  bieö  be* 
forgenbe  ?(rbetter  ridjtet  aud;  bie  Senfcn  gfcicfjgcitig  gerabe;  bie  Senfcn 

werben  nun  auf  großen  3icufdjott{aub=Steincn  gei"d;üffen.  ®icfc  (Steine 
finb  einen  $uß  biet  unb  fiebeu  guß  im  ©urdjmeffer,  wagen  ungefähr  je 

fiebentaufenb  sßfmtb,  unb  werben  mit  einer  ©efdjwinbigfcit  tjon  etwa  srr>ei= 
t)imbert  uub.mctjr  llmbrel)imgen  in  ber  Minute  getrieben.  SDJittelft  tiefer 
Wirb  bie  Sdjärfe  gefd)(iffen  unb  potirr,  wätjrenb  bie  Suicfen  in  einer  23?a* 
fctjtne  gcfcfjUffeu  werben  um  @(cid)förmigfcit  51t  fidjern.  Söenu  biefe 
Seufen  fo  geformt  ftub,  werben  fie  in  beu  ̂ ufpeftionSraum  gebracht,  wo 

fie  einer  "ißrobe  in  Vegug  auf  tr)re  Spärtung  unterworfen  werben,  unb  wenn 
fie  biefe  beftaubcn,fo  fommen  fie  in  bie^o!irwerrftätte,wo  fie  aufS>d)mu> 
geträbera  gu  üoüfommcuem  ©lange  polirt  werben. 

iÖcim  Touren  werben  eine  große  Strenge  Derfdjicbener  3iäber  gebraucf)t, 
Wctdje  fich,  bind)  bie  Otinrjeit  beS  je  uad)  ber  2lrt  ber  erforberticfjen  Arbeit 
ang.ewenbeten  SdjmirgetS  unterfdjetben.  SSenn  bie  Seufen  polirt  finb, 
fo  werben  fie  je  uad)  Umftänbcn  nerfdjieben  gefärbt,  rotfj,  grün  ober  blau, 
ober  brougirt.  £>ie  am  t)öd}ftcn  gcfd]ä§ten  Senfen  werben  brongirt.  £)aS 
Verfahren  bei  ber  Verfertigung  oon  39iad)etes,.  ober  gu  Sfteffern  gum 

Sdjncibcn  beS  3u^eri"°^rö'  Ull&  öon  $orn*  unb  Strot)meffa*n,  ift  jpefenfe 
iid)  baffetbe  wie  baS  beim  Senf enfdjmieben;  ba  bie  2tbweid)imgen  in  bm 
Derfdjiebenen  ©cfraiten  biefer  unterfdjiebüdjcn  Sßcrfgeuge,  in  $otge  mtU 
djer  fie  für  ityre  beftimmte  Verridjtuug  beffer  geeignet  werben,  nur  geringe 
Verfd)iebenl)eiten  beS  Verfahrens  erforbern. 

ÜDie  SftaiSmeffer  werben  im  ©eften  biet  gebraudjt.  Oljio,  3nbiana, 
OltinoiS,  Qom,  ÜKiffourt,  SaufaS,  bie  großen  äftais  probugirenben 
Staaten  ber  Union,  beftetlen  große  Mengen  berfetben.  Von  biefln  2ftaiS= 

meffern  verfertigt  bie  „Sluburn  SiOfamifacturiug  ßompanrj"  üier  »erfdjte* 
btm  (Sorten,  Wäfjrenb  fie  fünf  oerfdjiebene  £>eumcffer,  fünf  Vufdjfcufen 
unb  über  fedjgig  Derfdjiebene  Sorten  ©raSfenfen  mad)t.  £)ie  Seufen 
werben  für  beu  Raubet  in  giften  ober  in  Stroh,  Derpadt,  b.  I).  eS  werben 
Stroljftricfe  um  biefelben  gewunben,  je  nadjbem  es  befteüt  wirb;  bk 

£xmbgriffe  für  bie  £>cu=,  Stroh/  unb  ̂ ornmeffer  werben  ebenfalls  alte  an 
Ort  unb  (Stelle  öerfertigt. 

33ei  ber  Verfertigung  ber  £>itteuf)acfen  wirb  ber  <StaI)t  in  Darren  öon 
ben  3K>aigmerfen  ermatten,  biefe  werben  fobarm  erlji£t  uub  unter  eine  ̂ reffe 

gebracht,  wctdje  eine  „Patrone"  abfdjtägt,  b.  tj.  genug  um  eine  Spacfe  mit 
£nie  gu  inacfjen.  Sin  baS  £nie  wirb  fpäter  eine  ©tue  angefdjweißt,  in 
Wcicfje  ber  £atm  fd)Uepd)  befeftigt  wirb.  £)ie  Patrone  Wirb  hierauf 
ausgebreitet,  b.  I).  fie  wirb  ert)itjt  unb  unter  einem  aJcafcrjinenbjammer  gur 
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richtigen  breite  für  bte  Spauen  au3gel)ämmert;  bann  nochmals  gur  ffiotfy 
glüht^e  gebraut,  toerben  [ie  unter  bte  SBalgen  gelegt,  toekfre  burd) 
©djraubenmaße  regutirt  toerben,  tmb  in  bie  gehörige  Sßette  m\b  Brette 
ausgepreßt,  ©ie  fo  breitgebrücfte  platte  ift  »on  unregelmäßiger  gorm. 
@te  toirb  bann  unter  einen  Stempel  gebraut,  toeldjer  bie  gönn  ber  gu 

üerfertigenben  §acFe  befifct,  unb  mit  einem  <Sd)lag  »»erben  bie  Räuber 
gleidjtnäßig  geftaftet.  «Sie  toirb  hierauf  toieber  enjifct  unb  unter  ein 
@<f>iagti>erf  mit  concaüen  unb  conoeren  (Stempln  gebradjt,  unb  ert)ä(t 
burd)  einen  ©djtag  bie  »erlangte  2Iu3l)öl)lung.  ©ann  toirb  fie  burd) 
(§iutand)en  in  Satlfifcfytljran,  toä()renb  fte  nod)  fyeiß  ift,  gekartet,  toa§ 
irjtten  bie  ̂ ärtuug  einer  ÜWaurerMe  »erlebt,  toeldje  man  bei  biefer 
klaffe  »on  SBerfgeugcn  »erlangt.  ©ie  £>auen  toerben  bann  orbenttid) 

„ge»ttrrt",  ober,  toaö  biefer  SlüSb'rucE  bebeutet,  bte  3?änber  toerben  an  ber 
(Stelle,  too  bie  klinge  fict»  mit  bem  Ante  einigt,  ̂ hm  unb  glatt  toeg- 
gefdnutten  ober  toegge[d)liffen.  ©ieö  geflieht  auf  einem  fdjmtebeeifertten 
Stabe,  toetdjcS  gtoeitaufcnb  Umbrel}ttngen  in  beräßinute  madjt.  ©ann  ift 

bte  §acfe  ober  £)aue  fertig  gum  (Sdjlcifen  unb  ̂ oliren. 

©er  aSorttjctt  beö  „Treffens"  ber  platte  gtoifd)en  ©atgen  befielt  barin, 
ba§  bieg  SBerf  atjren  ber  |)acf  e  eine  gleidjförmige,  glatte  Obcrflädjc  gibt, 

toeldjcS  burd)  jammern  nitf)t  gu  erreichen  ift.  sH?an  fyat  aud)  gefunben, 
baß  baburdj,  ixtß  mau  fie  Bon  gleichförmiger  ©iefe  maeftt,  eine  große  2ßa* 

teriaferfoarniß  ftattfinbet,  ba  btö  <£d)teifen  unb  sßoüren  bebeutenb  Der* 
mtnbert  toirb;  alfo  toirb  aud)  eine  große  SIrbcttSerfparaijj  erreicht.  Heber* 

bieö  erhalten  platten  öon  gleichmäßiger  ©iefe  beim  gärten  —  unb  bieg 

ift  »on  l)öd)fter  2öid)tigfcit  —  eine  gtcidjmüßigere  £)ürte,  als  foldje  oon 
ungleicher  ©iefe. 

$me*$acfen  toerben  nad)  bemfetben  Sßerfatjren  »erfertigt,  toie  bie 

$'acten  mit  ©itlen;  bie  eutgige  SBerjdjiebentjett  befiehl  barin,  baß  bie  ©ilte toeggelaffen  toirb.  ©ie  §adcn  toerben  fobann  mit  Valuten  üe&fcljen  unb 

für  ben  2Jtarl't  fertig  gemadjt.  ©ie  £alme  toerben  »on  toeißem  (§fd)en* 
ijolg  gemadjt.  ©ie  „SUiburn  9J?anufacturing  (Eomuattt)"  mad)t  alle  ©riffe 
für  il)re  5Berlgettge,  mit  luönaljme  oon  etwa  bretmaltjimberttaufenb  iäljr* 
ltd),  toeld>e  il)r  öon  £>anbgrifffabrifanten  geliefert  toerben. 

Dehrljacfen  finb  foldje,  tocidje  gur  Slufnatjme  be§  £almc§  ein  Deljr 
Ijaben.  «Sie  Reißen  gemeiniglich  aud)  ̂ ftangerhaefen,  »on  bem  Umftanb 
fjer,  ta^  ber  £>au»tmarft  für  biefelben  im  ©üben  unb  ©üboften  gum  ©e* 
braud)  auf  ben  ̂ pflaugungen  toar.  ©ie  Dcrjre  toerben  nad)  bem  alten 

SSerfatjrcn  bc§  „21u§gtel)en§"  unb  ©djtocißeng  öon  |)anb  gemalt,  ©ie 
klingen  bagegen  toerben  unter  bem  ÜKafctjinenfyammer  unb  SBalgtoerf  »er* 
fertigt,  in  älmlidjer  Sßeife  .toie  bie  ©illcu^acfen.  ©ie  klingen  ber 
JDefyrtjacten  toerben  getoöfynlid)  nid)t  gang  au3  ©tarjt   gemadjt.     ©ie 
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„Patrone"  öon  Gifcn  wirb  mit  einer  gejammerten  Statjtftinge  „Befegt* 
unb  berfelben  fo  Starte  unb  fcljarfe  Sdjtteibe  »erliefen. 

Sartoffc^paefcn,  fielt*,  Stroh/  unb  Sdjteufcngabetu  (bic[e  letzteren 
Werben  benutzt,  um  bie  Sdjteufen  unb  nnbere  SSerfe  beint  ©olbbcrgbau 
511  reinigen),  Umftcdjgabctn  unb  anbere  Slrtcn  werben  ebenfalls  öon  ber 

„Aubunt  üßaHÜfacturihg  Gomöani)"  in  größerer  23crfd)icbcnheit  geliefert, 
als  öon  irgenb  einem  anbern  (Stabliffemcnt  im  ?anbe. 

©abcin  werben  öon  Stahl  gemadjt,  welcher  0011  ber  33arre  in  Stücfe 
öon  Jiaffenber  £änge  gefdmitten  wirb,  meldte  bann  rotbglütjeub  gemacht, 

„getniet",  „geföalten"  unb  „aufgewogen"  werben,  äff  bieS  in  einer  [um* 
reid)  gebauten  üttafdjine,  wetdje  bie  ©abcl  im  ©roben  geftaitet,  inbem  fie 

il)r  fo  niete  „^infen"  ober  3acfen  öerleüjt  als  erforbert  werben.  Sie 
23cnü(mng  biefer  Sftafchine  ermögtidjt  eine  -(SrfparntB  an  Arbeit  unb 
Brennmaterial  öon  faft  fünfzig  sprojent  gegenüber  bem  alten  33erfal)ren. 
Sie  gxnkn  werben  bann  unter  9föafdnnenfyämmern>  beren  Bahnen  gu* 
gleich  als  Stangen  für  bie  erforberüdje  ©eftalt  unb  ©röjje  bienen,  aus* 
gc^gen.  Saun  erfatt  bie  ©abet  ihre  äußere  Oeftalt  unb  wirb  in  einem 
Öfen,  löefchef  [0  gebaut  ift,  ba$  bloß  bie  ̂ it^c  bem  Stahl  mitgeteilt 
Wirb,  wfihrcnb  bie  Gimuirfung  ber  bem  Stalle  fdjabenben  SdjWefelbäm* 
öfe  öermicbcu  ift.  SieS  ift  gegenüber  ber  alten  SDietbobe,  nadj  welcher 
bie  ̂ infen  auf  ein  $ol)lcnbrett  gelegt  würben,  eine  große  Berbcffernng. 

Sann  werben  bie  ©abetn  bitrd)  bie  „Former"  gelaffcn,  wetdje  il)iien  bie 
erforbcrtidje  ©eftalt  geben,  wäljrenb  fie  noch  heiß  finb,  in  ̂ Baüfifdjtbran 
gctaudjt  unb  nadjtjer  in  einer  gnfMmenfe^ürig  öon  gefebmot^nem  Blei 
unb  ̂ inn  angetaffen.  Sann  finb  fie  fertig,  um  öolirt,  gefdjäftct  unb  für 
ben  Sftarft  öerpaeft  31t  werben. 

Sie  (Sompagnie  madjt  aud)  alle  bie  Zwingen,  Xüdfyz  fie  gebraudjt, 
ebeufo  ade  Stempel  unb  Staugen  für  aüe  Arten  unb  Sorten  ihrer  Arbeit, 
unb  and)  alle  iljre  Heinere  äftafdjtnerie  fetbft.  Sie  ftüljlcrneu  ©arten- 

unb  9ta|"enred}en  werben  bann  mittelft  eines,  ber  ©abctfabiiration  äfm* 
Itcfjcn  BerfafjrenS  gemacht.  Sie  SRedjen  Don  ihrer  gabrifation  föuncn  im 

CEentrat-^arf  in  9Zew  9)orf  gefeljen  werben. 
Sie  ̂ olgwerfjeuge  beftefyen  aus  einem  atfgemeinen  Afforttment  öon 

Äornringen,  Senfenl)atmcn,  £mnb*9?edjen  unb  aubereu  Äcterbauwerf* 
geugen  üou  biefem  Material.  Sin  anbereS  finnrcidjeS  SBerfyeng,  weldie§ 
öon  biefer  (Eompagnie  angefertigt  wirb,  ift  ein  $artoffetgräbcr.  SieS 
SBerfgeug  ift  mit  einer  Stft  beweglicher  Arme  üerfel)en,  welcher  als  Stü>* 
punft  bient,  unb  bie  Kartoffeln  in  bem  ipügel  werben  auf  einmal  aus  ber 
(Erbe  gehoben  unb  rein  unb  gufammcnljängenb  aifs  £ageSlid)t  gebradjt. 

Dbglcid)  fie  bei  ber  Arbeit  fet)r  wirt'fam  finb,  fo  üerbinbern  bod)  bie  ®o* 
ften  it)ret  Anfertigung  einen  fo  ausgebeizten  Verlauf,  ba#  iljre  (Erzeugung 
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in  großer  £$t  gerechtfertigt  wäre.  £yn  $olge  beffcn  werben  fie  nur  für 
btcjeuigen  gemadjt,  metc^e  fie  befonberö  bedangen,  uub  bilbeu  leinen  iljrer 
ßagerartifel. 

£)a§  ,gweiggcfd)äft  bcr  Sompagnie  für  ben  Verlauf  ber  5Baareu,  bic 
fie  machen,  befinbct  fiel)  in  %lo.  55  33cefman  «Street,  ̂ ew  9)orf,  wo  ein 
großer  SBorratl)  beftänbig  oorljanbcn  ift,  um  ber  ̂ adjfrage  §u  genügen, 
unb  tüctcf)c§  bcS  35cfud)e3  wol)l  wertt)  ift,  ba  e§  für  bie  barin  -^utereffir* 

ten  gleidjfam  ein  äftufeum  bitbet  jur  2luöftctlung  oon  3ld'erbauwerf* 
Sengen. 

£)a§  ©runbeigentljum  ber  „Sfeburn  üftamtfacturtng  (Sombant)"  unifaßt 

bret^erjn  lefer,  öon  benen  brei  mit  ben  j'ur  2lu§füf)rung  iljrer  arbeiten uotljwenbigen  ©ebäulid)tetten  bebeeft  finb.  $tjre  SSBaffcrfraft  ift  reidjlicb 
unb  unerfdjöbflid),  it)r  Kapital  beträgt  breimatrjunberttaufenb  feiler 
unb  ttjre  £age  gemährt  tfynen  jebc  erforberlidje  (Srteidjterung  für  ben  ©ü 

fenbal)n*£ran§:port.  $j)r  StagerljauS  ift  ein  großes  breiftöcfigeS  33acf* 
fteingebäube,  in  meutern  31t  Reiten  große  Quantitäten  irjrer  SSaareu  auf* 
gefpeidjert  werben,  in  fo  großer  ÖKamtigfaltigfeit,  atö  man  ba%  in  irgent 
einem  Sftanufafturgefdjäfte  ber  bereinigten  Staaten  fcljen  farnt.  ©in 
anbereS  ©ebäube  ift  il)r  SagerfyauS  für  Spot^maaren  mit  Raum  für  brei* 
maltjuubcrttaufenb  f)anbgrtffe  31t  gleicher  ,3eit.  SMefe  ̂ anbgriffe  mer? 
ben  für  mehrere  SKonatc  cor  ttjrem  ©ebraudje  öorrätljtg  gehalten,  fo  ba§ 

fie  oolftommen  auSgetrod'net  werben. 
£)ie  SSaaren  btefer  Gompagnie  werben  über  ba%  gan(^e  $anb  bertfyeilt 

gcl)en  uad)  alten  Staaten,  uad)  Often,  SBeften,  Sorben  unb  ©üben,  ferner 

in§  Sluölanb  nadj  Sübamerifa,  sJ?eu*Scetanb,  2tuftralien,  ja  fogar  uad) 
(Europa.  (Sin  Streit  bc§  Rohmaterials  fommt  oon  @ngtanb  m\b  gcljt 

in  öerfdn'ebene  SldEcrbautoertjcugc  umgefdjaffen  uad)  feuern  Sanbe  jurücf. 
^tjre  järjrtidje  ̂ robuftion  oon  gmnbwerfjeug  ift  bie  größte  in  ben 

bereinigten  (Staaten  uub  waf)rfd)einlid)  bie  größte  in  33e3iig  auf  33erfd)te* 
benbdt  unb  üftenge  oon  allen  gabrtfen  in  ber  SBelt.  33ei  allen  Stuö* 
ftetlungen  bon  Igricutturgegenftänben,  bei  benen  dufter  bon  i^ren  %8aa* 
reu  auSgeftettt  waren,  würben  ib,nen  erfte  greife  juerfannt. 
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•Jlotfyraenbigieit  ber  Seiften  pi  unfern  mobernen  Stuben.  —  Saitbaien.  —  Set 
3roecf,  tt>etd)en  biefe  letzteren  erfüllen. —  Ableitung  bc3  3Borte3.  —  (Smfübrung 
ber  ÜJlafdb.  inen  -jur  Anfertigung  von  Seiften. —  Art  unb  $ortfd}ritt  ber  gakifa? 
tion.  —  Sie  Srel)bant  um  unregelmäßige  formen  31t  breben.  —  $ormiren  ber 
Abfäije  unb  beS  33orbertbeil§.  —  Ub)^abtn  unb  ̂ oliren.  —  2Bid)tigtett  ge* 
nauer  SDtotelle.  —  Sie  Sabril  Don  Samuel  Sftarobinnen  bie  gröfste  ibrer  Art 
in  ber  Sßelt.  —  33efcbreibung  berfelben.  —  ̂ adjfrage  nadj  bem  gabritat. 

£)te  mobcvnc  ÜJftobe  ber  ©tiefet  unb  ©djufje  ruft  bk  üftotfywenbtgfeit 

fyerpor,  Seiften  ju  madjen,  um  eine  gorm  ju  Ija&en,  auf  weldjer  ber  @tie* 
fei  ober  ber  @duü)  geformt  werben  tarnt.  £)a  bie  Alten  fid)  ber  ©anbalen 
bebtenten,  fo  mar  bereu  gufbebeefung  Pon  weit  einfacherer  Gonftruftion 
als  btejentge  unferer  STagc.  X)aS  üftatertal,  aus  welkem  bie  ©antraten 
gemacht  waren,  beftanb  aus  £ud)  obtv  weidjem  Seber,  unb  um  bie  guj* 
bebeefung  barauS  31t  formen,  waren  Seiften  ebeufo  wenig  uotljwenbig  als 
unfere  ̂ nbianer  eines  foldjen  ̂ iiftruments  bewürfen,  um  il)re  „üftoccaf* 

fonS"  gufammen^ubinben.  äftit  ber  dinfüljrung  pon  ©djuljett  iebod),  bie 
au§  Seber  gemad)t  würben  unb  @ol)(en  fjatten,  ebenfalls  aus  Seber,  würbe 
es  nötljig  beim  gufammenuäfyen  ber  @ol)le  unb  beS  Dbertfjeits  eine  Ijarre 
©ubftanj  ton  ber  $orm  beS  gu  madjenben  ©djuljeS  jwifdjen  beiben  31t 
ffäbtn,  um  barauf  bie  SRafy  bequemer  ftedjen  ju  fonneit.  Aud)  bie 
grauen  bebienen  fid)  beim  AuSbeffern  Pon  (Strümpfen  eines  cUjnttdjen 
©egenftanbcS,  welcher  bei  iljrer  Arbeit  biefelben  ©tenfte  leiftet,  wie  ber 
Seiften  bem  ©djuljmadjer. 

£)aS  eugüfd)e  Sort  „laft"  (Seiften)  ift  (eid)t  auf  baS  angctfädjfifdje 
taeft  gurncf^ufüfjrcn,  worunter  ein  Fußtritt  ober  bie  ©pur  beS  JJußeS 
ju  Perftefyen  war,  unb  mit  bem  aud)  baS  islänbtfdje  Söort  tt)fte  Per* 
wanbt  ift,  weldjeS  ©djul)  bebeutet.    Seiften  würben  juerft  unb  bis  Por 

(699) 
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wenigen  ̂ abren  gatt^  buret)  £)änbearbeit  angefertigt,  ©a  bie  ©djttlje 
fett  ihrem  (Sntftetjen  mannigfachen  SBcränberungen  ber  $?obe  unterworfen 
Waren,  fo  mußten  and)  bte  Seiften,  auf  wetdjen  fic  gemadjt  mürben,  tier* 
fdjtcbcne  formen  annehmen,  SDte  taugen  feigen  ©djnlje,  wetdje  im 
Mittelalter  getragen  würben,  ähnlich  beujeitigeu,  wetdje  auä)  bei  uns  üor 
nicht  nieten  ̂ afjrcn  plötzlich  auftaudjten,  finb  waljrfdjeinlid)  ber  GrinMfe 
bung  eines  begeifterten  SdjitfterS  etttfpnmgen,  ber  bariu  bie  öotlfommenfte 
gorm  für  ben  menfdjtidjen  $uj3  31t  feljen  glaubte,  ohne  bie  Sirflidjfeit  um 

Statt).  ̂   fragen. 
SDie  $orm  uub  bte  Art  beS  ScbutjcS  tjängt  Ijauptfädjtid)  öon  ber  ®e* 

ftatt  beS  SeiftenS  ab,  unb  ber  ̂ eidjner  eines  folgen  fottte  mit  ber  Anato* 
ntie  beS  gu§eS  befannt  fein,  er  fottte  wiffen,  wie  bie  etnjetnen  STl) eile  beS 
gutfseS  beim  ©ctjett  beteiligt  finb,  bamit  er  bie  53ebingungeu  rennen 
lerne,  wetdje  nöttjig  finb,  um  einen  bequemen  ©djttl)  anzufertigen,  ber  ben 
^ujj  fdjüfct  uub  ber  ben  ̂ Bewegungen  ttidjt  entgegenwirft.  AIS  bie  Seiften 
noch  ganj  mit  ber  §anb  gemadjt  würben,  war  cS  fdjtedjterbingS  nött)ig, 
ba§  ber  Seiftenmadjer  jene  (Sigenfdjaftcn  befaß,  bamit  er  febem  einzelnen 
Seiften  bte  richtige  gorm  geben  fomtte,  unb  nur  gefdjicfte  Arbeiter  waren 
im  Staube  bei  Anfertigung  beS  SeiftenS  baS  üftobeü  genau  nacbjubitben. 
SSenn  wir  uns  erinnern,  weiche  Ouat  c8  ift  einen  ©tiefet  ober  Sdjut)  ju 

tragen,  ber  an  irgenb  einer  Stelle  bri'tcft  unb  gar  nidjt  für  unfern  $uft 
gemadjt  gu  fein  fdjeint,  uuh  wir  bebenfen  gitgtcidj,  ba§  bie  Urfadje  barin 
311  fudjen  ift,  bafj  ber  ba^tt  gehörige  Seiften  febtertjaft  ronftruirt  war,  fo 
wirb  es  utt§  t(ar,  wie  wtdjtig  eS  ift,  ba$  ber  Seiftenmadjer  in  feinem  gadj 

gcfdjicft  fei. 
©ie  Anweubung  öon  9ftafd)inen  jur  gabrifation  öon  Seiften  naljm 

itjrcn  Anfang,  als  bie  ©retjban!  erfunben  würbe,  mit  ber  man  unreget- 
mäßige  formen  bretjen  fann.  ©ie  erfte  SDcafdjine  biefer  Art  würbe  oon 

einem  befanuten  amertfantfdjen  (Srfinbcr,  §errn  £t)omaS  23tandjarb,  er* 
fmtben.  ©erfetbe  war  Anfangs  biefeS  ̂ abrljunberts  im  Arfeual  gn 
©pringfietb  angeftettr,  unb  erfanb  Ijier  eine  aftafdjtne,  mittels  ber  mau 
bie  ©ewetjrlaufe  breljen  tonnte,  unb  balb  barauf  eine  anberc,  um  aud)  bie 

©djäfte  31t  madjcn.  33atb  beutete  man  biefe  (Srfinbung  bes  ©retjenS  un- 
regelmäßiger gormeu  audj  jur  Anfertigung  oon  Seiften,  uub  gegenwärtig 

Werben  fic  alle  burd)  ÜWafdjtuen  gemadjt,  was  ben  ©ortljcit  tjat,  ba§  man 
grofe  ©enattigteit  unb  ©teiebförmtgfeit  erlieft. 

-  ©ie  Seiften  werben  aus  SpotjaSbeft  ober  aus  Ijartcm  At)ornfjot3  ge* 
madjt,  Alle  anbern  ̂ of^aiten,  ausgenommen  baS  ©attetttffaumenljots, 
finb  entweber  31t  weidj,  ober  nidjt  jätje  genug.  9htjjuauml}oI$  wäre  jwar 
gätje  genug,  aber  es  ift  3U  tjart;  bie  Körnung  bcS  §oljeS  öom  fdjwaqen 
Satpaum  ift  31t  offen;  baS  §0(3  ber  (Sfdje  ift  nidjt  tjart  genug.    ©a8 
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3If)ornl)ol3,  weldjeß  gur  Slnfertigung  oon  Seiften  benutzt  wirb,  fommt 

mcifteutbcilß  auß  üftero  §ampft)ire.  -3m  £)mtbcl  erfdjciut  eß  gewöl)n(id) 

in  35töcfen,  bie  befonberö  vorbereitet  werben,  nnb  ungefähr  gwölf  gott 

lang  nnb  fünf  .Soll  tief  finb.  3luß  einem  Klafter  §0(3  tonnen  im  Surcb/ 

fcljnitt  ungefähr  fünft)unbert  $aar  Seiften  gemadjt  werben.  $m  Staat 

ÜBiaffadjufcttß  werben  iäljrüd)  Diele  l)iinbcrt  Äfaftcr  ocrbraudjt,  nm  Sei* 
ften  ju  madjen.  SXuf  einer  einzigen  üJcafdjme  werben  burdjfdjnittUd)  jebe 

ÖBodjc  uierrjunbert  tyaav  Seiften  gemadjt,  ober  fiebgig  Sßaar  ben  Sag. 

'©aß  §0(3  wirb  guerft  getroefnet,  W03U  wcnigftenß  jmei  Qatjxz  erfor* 
berlicb  ftnb,  unb  biefeß  üTrocf'ucn  ift  oon  großer  2Sid)tigfeit,  ba  ber  Sßertt) 
cineß  Sciftenß  großcntfjcilß  oon  bem  richtigen  £rocfnen  abpngt.  Sie 

33Iöcfe  werben  unter  einem  £>ad)  aufeinanber  gebeugt  unb  auf  natürlichem 

Sßege  getroefnet.  Sßcnn  man  eine  tüuftlidje  $it3z  anwenben  wollte,  Wie 

3.  23.  im  Brennofen,  fo  würbe  baß  §0(3  Sprünge  bef'ommen  unb  feine 
£üd)ttgtcit  würbe  gerftört.  9cad)bem  bie  Sölöcfe  gehörig  getroefnet  finb, 

fommen  fie  in  bie  2ftafd)ine,  m  ttetcfjcr  unregelmäßige  formen  gcbrcljt 

Werben.  £iefe  üftafdjine  ift  oon  oerwiefetter  3"fammenfe^uug  unb  fauu  ' 
in  Umsein  wie  folgt  bcfdjrieben  werben:  Csin  Slib,  beffen  ©urdjmeffcr 

ungefähr  3cl)ii  £oü  mißt  unb  welcbeß  baß  „Scbneibcmeffcr"  genannt  wirb, 
tjat  an  feiner  $erlpl)erie  oier  frumme  9#efferflingen.  ©affetbe  bjängt  in 

einer  2ld)fc  unb  wirb  oon  einem  eiferneu  ©erüft  gebalten,  metdjeß  audj 

ben  anbern  Steilen  ber  ÜD?a= 

fdjineric  atß  Stü£e  bleut, 

©urd)  feine  Sldjfe  ift .  ba^ 

„Serjueibemeffer*  mit  einem 
Seitrab  oerbunben.  ißor  ben 

Öiäbern  fyängt  ein  Srefygcftell, 

in  beffen  einen  Xrjeil,  ber  oon 

£mfcn  feftgcl)alten  wirb,  ber 
23tocf,  gerate  oor  bem 

Schneibemcffcr ,  eingefeigt 

wirb.  Qn  einem  anbern  £hei( 

beß  ©retjgeftellß  tjängt  büQ 

2Jcobell,  baß  Ijeißt  ein  öott* 
fommen  geformter  Seiften, 

nad)  welchem  ber  SSlocf  auß= 

gefdmitten  werben  folf.  S)ie* 
fer  ̂ ölocl  lommt  oor  baß 
2flobellrab. 

(Um  bem  Scfer  eine  richtige 

Obeeoon  ber  £rebinafd)ine, 
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in  weldjer  bie  Seiften  gebreljt  werben,  gn  geben,  fügen  wir  fjler  eine  2lb* 
bitbung  ber  oon  ©Kutan  unb  SConrnScnb  ̂ n  Söringfietb,  SBermont,  fabri* 

giriert  Oftafd)ine  bei.  ©iefe  äßafdjtneu  werben  in  bei*  bebentenbften 

Seiftenfabrü  biefeS  SaubeS  —  berjenigen  beö  §errn  (Samuel  Slflawrn'unerj, benutzt.) 

darauf  wirb  bie  9ftafd)lne  h  Bewegung  gefegt,  ber  JBIocf  fällt  gegen 
bas  (Sduteibemeffer  unb  baS  hobelt  gegen  baS  äWobettrab.  £)urd)  biefeS 
3?ab,  wetdjeS  oon  bem  33orbertI)ei(  beS  üßobclls  (angfam  gegen  ben  SIbfafc 
guläuft,  Wirb  ber  23(ocf  gegen  baS  Sdjucibcmeffer  gehalten,  unb  gwar  in 
foldjer  Seife,  bajj  er  bie  gleiche  gorm  wie  baS  Üftobeö  erhalten  mutf. 
äßbbeH  unb  Sßlod  getjen  ju  gleicher  Seit,  baS  erftere  über  baS  ÜKobcürab 

unb  baS  festere  über  baS  Scrmeibcmeffer;  fie  werben  burdj  einen  reget- 
mäßig  eingettjeitten  „3ufurjrV3lpüarat  üorwärtS  getrieben,  welcher  31t  ber 
SWafdjine  gehört,  unb  ber  fo  fdjneö  .ober  fo  (angfam  bewegt  werben  fanu, 
als  bie  Arbeit  es  üerfangt.  SBcrfdjtcbcnc  ©röjjen  oon  Seiften,  im  2ütge* 
meinen  öon  berfetben  $orm  wie  baS  Sßobett,  unb  im  genauen  SBcrljctttmjj 
in  alten  Steilen  üergröfjert  ober  öerfleinert,  fönnen  mittels  btefer  Üfta* 
fdjtne  gebreljt  werben.  (Sine  foldje  äftafdjine  foftet  ungefähr  fedjStjunbert 
SDoßarS. 

SScnn  ber  Seiften  auf  biefe  2Irt  ausgeformt  ift,  wirb  t>aS  Sod&tjolj  ober 
ber  obere  £()ei(  beS  fertigen  SeiftenS  mittels  einer  befonbefn  2lrt  öon 

Säge  (j,t>faw)  rafcf)  auSgefdjnitten.  £)aS  Sod)t)ot^  ift  ein  nottjwenbiger 

Öjeit  beS  SeiftenS,  ba-burd)  baffetbe  ber  Sdjurnnadier  in  ben  Stanb  ge* 
fcfct  ift,  ben  Seiften  aus  tarn  ©tiefet  git  nel)m.en.  hierauf  werben  bie 

bret  Södjcr  in  ben  Seiften  eingefdjuitten,  bie  beiben  „£>aten"=Söd)er  unb 
baS  „Qad"^od),  wetdjeS  mir  bann  nötljtg  ift,  wenn  <3d)ttfje  auf  bem  Sei* 
ften  burd)  ÜÄafd)tnen  gemadjt  werben,  SDaim  muffen  bie  oerfdjiebenen 

£()ei(e  beS  SeiftenS,  ber  gerfenttjetf  unb  ber  3<^entt)ei(,  wctd)e  bie  Wa* 
fdjine  unöoüfommen  öertieBeu,  mit  ber  £)aub  auSgebeffert  werben,  unb 

bie  einzelnen  £fjci[e  erhalten  bie  oerfdjiebenen  formen,  j;e  nad)  ber  tjerr* 
fdjenben  SCßobe.  SDamt  wirb  ber  untere  £[)ei(  beS  SeiftenS  ein  wenig 

auSgefdjnitten,  fowoljf  am  2lbfa£  wie  oorn,  wo  bie  Keinen  flauen  (gife.n* 

ftücfdjen  angefe^t  "Werben,  wetdje  ben  Seiften  üor  ber  p  fdjttetfen  21b* 
nüfcung  bewahren,  unb  aud)  um  ju  üedunbern,  ba§  bie  9Hge(,  we(d)e  in 
ben  Slbfa^  ober  bie  ©oljle  beS  (Stiefels  ober  <Sd)ul)eS  eingefdjtagcn  wer- 

ben, in  ben  Seiften  einbringen.  £>iefeS  StuSfdjnciben  gefdjieljt  auf  einem 
fid)  umbretjenben  Scrjneibegcug. 

Senn  bie  (Stücfdjcn  (Sifen  angeheftet  worben  finb,  Wirb  mandjmaf  ein 
Giemen  über  ben  Seiften  ge3ogen,  bamit  er  nid)t  entzwei  bredje,  wenn  er 
mit  bem  Stampfer  gebraucht  wirb.  Vlnd)  wirb  nidjt  fetten  ber  gange 
untere  SXJeil  beS  SeiftenS  mit  einer  eifernen  platte  bebeeft,  wenn  ber 
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Reiften  in  93t afcTjincn  jum  hageln  ber  2djul)e  benü£t  werben  fotf.  £>ie 
(Stfcnftücfrfjcu  31t  allen  Steilen  bc3  Sciftenö  »erben  burd)  3Kafd)inerie  au3 
bem  53ted)  au3gcfdjnüten,  wie  e3  aus  ber  SBa^eumafdjine  fomint.  SDaS 

tiefte  engtifdje  Gifcn  (im  ipanbet  mit  R.  G-.  be$eidmet)  muß  jn  tiefen 
(Stücfdjen  benutzt  »erben. 

SBenn  ber  Seiften  foweit  collenbct  ift,  Wirb  er  burd)  9?äber  abgerieben 
unb  bann  potirt.  SDfefc  Üiäbcr  finb  an$  §0(3,  ungefähr  breijefjn  3otl 
im  £urduneffer  unb  brei  Botl  biet,  am  Staube  finb  fie  mit  grobem  @acf= 
jwiindj,  ber  mit  fylaueü  auSgcftopft  ift,  bebeeft,  bamit  fie  burd)  bie  9?ei* 
buug  beö  9?abe8  an  ben  Seiften  pd)  nidjt  entgähbeh  tonnen.  SDer  ead> 
3iuiitid)  wirb  mit  warmem  Seim  bebeeft,  worauf  geputoerter  Quarj 
geftreut  wirb. 

9?ad)bcm  bie  Seiften  potirt  würben,  muffen  fie  in  einer  gfäiffigfeit,  bereu 
^auptbeftanbtfjeü  Setuöl  ift,  gewafdjen  Werben.  SÖfefeS  Safdjen  bient 
baju,  fie  bauerfjafter  3U  machen,  iljnen  ein  fd)önere§  2Iu§fef)cn  31t  geben, 
unb  aud),  bamit  fie  leidjter  au3  ben  ©dualen  IjerauSgejogen  werben 
tonnen. 

SÖie  grofje  Sunft  be§  SeifteumadjenS  liegt  im  3Jtobeltireu,  weldjcS 

eigentlid)  ba3  (Srfte  ift,  xotö  gejäjiefjt,  ba  alte  Seiften  nad)  einem  Sßfob'eU gemadjt  werben.  SBentge  öott  benen,  bie  fid)  bamit  befebäftigen,  finb 
fä!)ig  ein  gutes  SCftobetl  31t  madjen.  Gin  fetner  ©efdjmad:  für  eine  [djime 
Sonn,  eine  genaue  $euntniß  ber  ßouftruftiou  be3  3fuJ3e3,  unb  ein  rtd)* 

tigeö  Urtl)cit  über  bie  4Be3iet)ungen  be3  '2d)ut)3  3U  ben  einzelnen  Steilen 
be3  gußeS,  finb  bie  Gsigenfdjaften,  Xoüäje  ber  Wobcflker  .befifcen  muß. 
£)odi  ift  bie  fdnttierigfte  Aufgabe  für  t!jn  ötettetdjt  bie,  bie  Saunen  ber 
3J?obe  311  befriebigen,  fowie  ben  ©efdjmacf  ber  oerfdjiebenen  Fabrikanten, 
wäl)rcnb  er  sugteid)  ben  Seiften  bem  ̂ fuß  anpaffen  fott.  Gin  beftchtbtger 
SBedjfct  finbet  ftatt  in  ber  gorm  ber  Scbnlje  unb  folglid)  aud)  ber  Seiften. 

SDie  bebeutenbfte  ̂ abrif  bon  Seiften  in  ben  bereinigten  Staaten  ift 

biejenige  bc§  Sperrn  ©amuet  M awbinnci)  31t  SSorcefter,  im  (Staat  OKaffa* 
djufcttS.  tiefer  fjabrtfant  erlernte  fein  ©cfdjaft  in  33ofton  unb  Ijat  ba3 
©efdjäft  ungefähr  ad)tunb3Wan3ig  ̂ afyre  lang  betrieben,  ©eine  gabrif 
ift  bie  größte  tiefer  2Irt  in  biefem  Sanbe  unb  würbe  oon  ihm  fclbft  er- 

baut, mit  befonberer  3iücfftd)t  auf  baZ  ©efdjäft,  Welches  er  barin  betrete 
ben  wollte.  £>a§  ©an3e  ift  in  bier  tierfdjiebene  2lbthci(ungen  geseilt, 
Welche  alle  mit  ber  tieften  9D?afd)inerte  nerfetjen  finb,  unb  alles  9ft>ti)tge 
befreit,  um  bie  tiefte  Arbeit  3U  tiefern.  Qm  ©efdjäft  beö  SciftcnmadjcnS 

tragen  gtt>ci  Singe  b,aubtfädjiidj  ba3U  bei,  einen  guten  (Erfolg  Ijerbeip 
führen  —  bie  größte  Stuöbaner  unb  gemiffcubafte-3  §)anbcln.  Sine 

Deputation,  wie  £crr  SJtoraljinnct)  fie  befifct,  Ijätte  er  unmöglich  ge- 
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rühmen  fonnen,  trenn  er  ntcrjt  ftreng  barauf  gehalten  fjätte,  bafj  fem 

<2tücf  [eine  fiabut  berück  baS  m'tfjt  eine  ganj  genaue  Prüfung  beftanbim 
Ijatte.  £)a3  £)of$  31t  ben  Seiften  mufj  gehörig  getroefnet,  unb  bie  Arbeit 
mufj  getieft  ausgeführt  roorben  fein,  fonft  roirb  bet  Seiften  früher  ober 
fpätcr  als  unüoüfommen  befunbeu  werben. 

£)ie  Seiften  beS  §errn  ätfaiurjinnerj  finb  burd)  gang  92eu=(5ngtanb, 
im  SSeften  unb  im  ©üben  bcfannt  unb  beliebt.  $m  ©urcrjfdmitt 
»erben  jäljrlid)  oterrjunbert  neue  Sttobcüe  in  biefer  gabrtf  gemadjt,  ttaä 
große  Soften  oerurfaerjt,  unb  tneläje  auf  birefte  Sßeife  ntcfjts  einbringen, 
fonbern  a(3  oerloreneä  Kapital  betrautet  »erben  muffen. 



©efdjicbilicbe  Setrad)  tun  gen.  —  ©rieä)ifd)c§  $euer.  —  22«  bat  ba§  Sßumer  er* 
funcen?  —  ©cbtoarj.  —  33acon.  —  Sufammenfe^ung  be<3  (ScbiefjpumerS.  — 

3Serfab,ren  bei  feiner  ■  ̂Bereitung.  —  Sßuro erproben.  —  grünere  ©efebiebte  ber 
^ulnerfabrifaticn  in  biefem  £anbe.  —  (Segenmärtiger  3uftanb  beS  ©efd^äfteS. 

3J2an  nimmt  allgemein  an,  baß  bic  (Etjinefen  einige  ̂ enntntjj  öon  bem 

©djießöulüer  fjatten  nnb  gmar  in  einem  fcfjr  frü()cn  Settraume,  einige 

fagen  gmeitjunbert  nnb  mel)r  -3at)re  ö°r  öer  djnftttdjen  3e^trec^nltn9- 

Sftan  fdtfiejjt  au§  eingaben  in  alten  @efd)id)ten, ba $  bie£)inbu§  irgenb  eine 

erütoftongfäljige  Subftang  entbeeft  Ratten,  tücld)e  fie  jur  33ertr>cibigung 

gegen  üjre  geinbe  benutzen,  Qn  einem  Söertdjte  ber  auf  bie  (Sröebitton 

Sllcranber'S  bcS  ©rojjcn  nad)  <$nbien  33ejug  l)at,  mirb  bie  üfleimtug  wh 
geförodjen,  baft  er  gemiffe  *ßtäfce  ober  SSölferfdjaf ten  öermtcb,  med  fie  btefeS 

fouberbare^euer  benutzen.  „"Denn  fie  fommen  nidjt  IjcrauS  nm  UjreSuigret* 
fer  su  befämöfcn,  fonbern  btefe  ̂ eiligen  öon  ben  ©Ottern  geliebten  OJJänner 

werfen  ftjre  geittbe  mit  ©emittern  nnb  mit  öon  ben  SBällen  gefdjlcuberten 

SDonnerfcilen  gurüct."  Slnbcre  bemerfett,  ba§  bie  Äenntmjj  be§  <Sd)ic^ 
puluerö  mit  ben  ätteften  rjiftorifdjcn  Gsrcigniffcn,  meldje  auf  (Erjina  nnb 

.$nbicn  35egug  Ijaben,  gtcidjgcitig  ju  fein  fdjeint.  Qn  GEfjina  mürbe  eS 

feit  nnbenftidjen  Reiten  ju  ntifclidjcn  j$tt>$#m  öermenbet,  mie  gum  gcl&= 
förengen  u.  f.  m.,  ferner  gur  Verfertigung  öon  geuermerlen;  bod)  mürbe 

e§  in  frühem  Reiten  nidjt  benutzt,  um  fefte  Äöröcr  burd)  ftarfe  9Jtoatt> 

rof)re  gu  treiben,  mie  bie  Europäer  e8  batb  nad)  feiner  (Srfinbung  benutzten. 

Sftan  nimmt  an,  baft  bie  Araber,  burd)  il)ren  SBerfefjr  mit  ßrjiua  ober 

^nbien  mit  biefem  Stoffe  bcl'annt  mürben  nnb  bafe  fie  ttjre  ̂ cnntmjj 
baöon  ben  ©riedjen  mitteilten.  Einige  neunten  an,  ba§  aus  biefer  Äetmt* 

nif$  baö  berühmte  g  r  i  e  d)  i  f  ä)  e  %  e  u  e  r  entftanbeu  fei,  meldje  bie* 

jenigen,  bie  ba§  ©eljeimnife  fetner  gufammenfekung  rannten,  befähigte  fo 

mandjen  Sieg  gu  gemimten.    9föa3  nun  aud)  feine  gufammenfe^ung 

(705) 
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gewefeirfein  mag,  £onftantinopct  würbe  gwehnal  bon  feinen  cS  Belagern* 

ben  geinben  burdj  bie  9'ceuljett,  ben  ©djvecfen  unb  bie  tl)atfädjtici)e  SOßirf« 
famfeit  beS  gicd)ifd)cn  gcuerS  befreit.  £ie  ©efd)icftid)fcit  beS  GüjemiferS 
imb  ̂ ngenieurg  mar  ber  äftadjt  ber  Rotten  unb  Slrmcen  gemadjfen.  (SS 
mürbe  mit  gteidjem  (Srfolg  gur  See  unb  ju  £anbe  in  Sdjtadjten  uub 
.^Belagerungen  bermenber.  (SS  mürbe  bon  ben  SSätten  gegoffen,  ober  in 
ro.tl)gtül)cnocu  Äugeln  öon  (Stein  ober  (Sifeu  geworfen,  ober  an  Pfeilen 
unb  SSurffbießcn  befeftigt  gefdjoffen;  Bisweilen  mürbe  eS  in  SBranbent 
angebradjt;  am  gemöljntidjftcn  mürbe  es  burd)  htpferue  Sfoljre  geblafen, 
»netdje  auf  bem  SBorbertljeite  einer  ©aleere  angebracht  unb  in  Planta  fiifdjcr 
Söcife,  mie  9iad)en  bon  wilbeu  Ungeheuern  gcftaltet  maren,  meldje  einen 

(Strom  ton  flüffigem'unb  pergeljrenbem  Reiter  auSsufpcien  fdjtcnen.  (Sin 
Dritter,  ber  ©dttnert  unb  ganjen  ber  geinbe  fpottete,  ct$l)U  mit  fyerstidjcr 
Stufrtdjtigfeit  öon  feiner  unb  feiner  ©enoffeu  gitrdjt  beim  Inblide  unb 
©etöfe  einer  foldjen  berbcrblidjcn  äRafdjtne,  meldje  einen  Strom  bon 

griedjifcfjem  geuer  entlub.  (§S  tarn  fliegeub  burd)  bie  Cufr,  mie  ein  geftü* 
gelter  langfdjmäusiger  £>rad)e,  mit  bem  knalle  beS  £).onnerS  uub  ber 
<Scf)netligfcit  beS  S51i§eS;  unb  bie  ©unfefljeit  ber  Sftadjt  mürbe  burd)  biefe 
töbttidje  23eleud)tung  bertrieben,  ©er  ©ebraud)  beS  gricdjtfdjen  geuerS 
bauerte  bei  beneu,  meldje  mit  bem  ©efyetmniffe  feiner  ̂ ufammenfct|nng 
bertraut  maren,  bis  jur  äftitte  be§  bierjcljnten  ̂ atyrljunberts,  31t  Welcher 

3cit  miffeufd)aftlid)e  SSerfudje  ben  ©ebraud)  -jener  äkrbinbuug  bon  <§aU 

"peter,  (Sdjmcfel  unb  ®ot)te  entbeeften,  weldjer  in  ber  Ih'icgShmft  uub  in 
ber  ©efd)id)te  ber  üftenföjtjeit  eine  Umwälzung  31t  Sßege  brachte.     . 

2)aS  genaue  Saturn  ber  Qürfinbuug  unb  beS  ©cbraudjS  bon  (Sct)ie§s 
bulber  in  (Europa  ift  nidjt  tetdjt  gu  befitmmen,  obgletd)  man  eine  Seit  jmi* 

fäfen  bem  neunten  uub  zwölften  -O'atjrljunbcrt  als  baS  £>atum  feiner  ©in* 
fül)rung  angibt,  £)ie  Äreugfafjrer  mürben  bei  tljrcn  kämpfen  im  2JJor* 
genlaube  oft  burd)  bie  feurigen  Waffen  unb  $riegömafd)incn,  meldje  jur 
Slbmerjr  tfrer  Angriffe  benüfct  mürben,  in  Sdjrecfen  gefegt  unb  man 
bürfte  il)rer  (Srfatjrung  unb  ber  in  biefen  Kriegen  für  bie  Eroberung 
$erufalemS  erlangten  Äenntnijj  bie  frürjefte  (Sinfüijrung  irgenb  einer 

gönn  beS  Sd)ieBputütrS  in  (Europa  berbaufen.  Sie  "Deutfdjcn  bean* 

fprudjen,  baß  ̂ 3ertt)otb  S^marg,  ein  gran^isfauer^önd),  we'ldjer  im anfange  beS  oierjeljnten  3at)rl)unbertS  311  ÜJ?ains  lebte,  ber  (Srfiuber  beS 
(Sd)icf;pulüerS  fei.  Rubere  erteilen  ben  SRutmt  biefer  (Srfinbmig  bem 
SRoger  SSacon,  melier  am  ßnbe  beS  breijeljntcn  ̂ otyrtjunberts  ftarb.  $n 
ber  bon  33acon  gegebenen  33orfd)rift  berbirgt  er  einen  ber  23eftanbtl)eite 
in  ber  gönn  eines  Sonogrammes,  metdieS,  menn  nmgeänbert,  fo  getefen 
»oerben  fann:  „Slbcr  man  neljme  nidjtS  befto  weniger  Salpeter  mit  §013* 
loijlenpuloer  uub  Scljmcfcl  uub  mau  tnirb  fo,  menn  man  bie  2Irt  es  ju 
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bereiten  üerfteljt,  Bonner  unb  Vti£  machen  fönnen."  @S  ift  fcfjr  toafjr* 
fdjeinlid),  baß  bte  unootlfommene  2Irt  ber  üftifdjung  ber  •Vcftanbtfyeile, 
mefdie  uon  ben  (3}iriepfc,  ben  Arabern  unb  ben  ©riedjen  angenommen  mar, 

eine  3nfammen(el5img  gab,  beren  befonbere(Sigentt)Ü!nlid)feiteiuc  ptöklidje 

Verbrennung  unter  gimfeufprütjen  )x>ÜVf  tüäljrcnb  fpätcre  cbcmifdjc  Ver= 
fudjc  üon  Vacou  unb  Sdjmaq  eine  üollfominenere  Kombination  ju  SBcge 

brauten,  mefdje  mefentlid)  bic  heutige  ift  Verriebene  Nationen,  meldie 

fdjcinbar  mit  cinanöcr  in  feiner  Verbiitbung  ftanben,  batten  fd)ou  lauge 

bie  ©cmo[)id)eit  naljegu  baS  paffenbfte  Verfyältnitf  ber  brei  VcftanbtfjeUe 

gu  gcbraiubcn,  nämtid)  bei  ber  Vereitung  üon  je  l)uubert  ̂ 3fanb  Sdjiejs* 
pulücrS  finben  |id)  fiebcuunbfiebenjig  unb  ein  bjatbcS  ̂ fnnb  Salpeter; 

Scbmcfel  jcfyn  unb  ein  Ijatb  ̂ ßfunb;  £)of3föf)te  fed)3et)u  $funb;  alles  bieS 

jufammen  beträgt  einbmubert  unb  oier  ̂ ßfunb,  ba  man  bie  übcrfd)üffigen 

üicr  ̂ funb  für  Abgang  jugibt.  3um  ̂ etfenfprengen  mirb  ein  billigere» 

unb  mtrffamercS  ̂ 3ufüer  norge^ogen,  bei  metebem  Salpeter  fünfunbfec^^ig, 

Sdjmcfet  jmnnjig  unb  ̂ oljle  fünfget)n  ̂ rojente  auSmadjt.  Sßulber  biefer 

23cifd)ung  erptobirt  nid)t  fo  fdjneft,  mie  bie  anbern  Sorten,  aber  eS  ift  für 

ben  3lüe(t  fö*  »cldjcn  eS  gebraucht  mirb,  mirffamer.  £>ie8  ̂ ulüer 

mirb  ferner  febr  grobförnig  gemadjt,  um  bie  3eitbaucr  feiner  ßjptofion 

nocf)  metjr  3U  üerlängern.    . 
©ie  SD?ifd)itngSbeftaubtl;cile  beS  SdjiefjputüerS  folltcu  üon  ber  grölen 

erreidjbarcn  üicinhett  fein.  (Salpeter,  mie  er  'gemöi)ultd)  gefuuben  mirb, 
ift  nid)t  31m  foforttgen  Vermcubung  geeignet,  ba  er  mit  Uurciuigfciteit 

öermifdjt  ift,  metebe  feine  genaue  Verübrnng  unb  Verbinbung  mit  ben  au* 

bern  Veftanbtfjeifcu  üerrjinbern.  Qx  wirb  raffinirt  burd)  Sluflöfung  in 

einer  glcidjen  ©cmid)t§menge  üon  Cuclt-  ober  gtujjroaffcr,  meldjes  fie* 
benb  gemadjt  mirb;  bie  31uflÖfuug  mirb  fobann  fiftrirt  unb  in  Tupfer- 

Pfannen  frrjftatlifirt.  hierauf  mirb  er  in  äl)nlid}er  SSßetfe  ein  gwcitcS 
Wüi  raffinirt,  burd)  Sd)inelmng  baS  25a  ff  er  entfernt,  morauf  ber  BaU 

peter  eine  garte  meiße  Vefdjaffcntjeit  annimmt.  Xcx  Sdimcfcl  mirb  burd) 

(Sdjmetgung  in  ©efäßen  üon  Sanonemnctalt  unb  burd)  lb[d)öpfcn  ber 

Uureinigfetten  raffinirt.  £>ie  Vefdjaffenfjeit  unb  ber  Serif)  beS  Sdjicß« 

pufüerS  Rängen  mefenttid)  üon  ber  Qualität  ber  bei  feiner  Vereitung 

gebrauchten  ̂ ol^loblen  ab.  £)aS  üermeubete  Spofj  unb  bic  2(rt  ber  Ver- 

foljlung  beffelben  mirb  ben  (Sljaraftcr  beS  ̂ ulocrS  bcciufluffcn.  §013* 
arten,  meldje  eine  fjarte,  fiefclige  Hotjle  geben,  finb  ju  üermerfen;  bie 

$oblc  fotlte  el)er  meid)  unb  frei  üon  allen  fremben  Vcftaubtbeilcn  fein,  fo 

baß  fie  auf  polirtem  Metalle  feine  Griffe  macfjt  unb  beim  Verbrennen 

feinen  3xaud)  gibt.  25eld)eS  §0(3  man  nun  audj  brandje,  fo  mu§  gnerft 

bie  9ftrbe  entfernt  merben,  unt>  ftott  baß  man  es  in  ®ot)(enmeitern  brennt, 

mufj  eSi;i  cijcrncn  ßnlinberu  üerfoljlt  merben. 
41 
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£)te  gewöfjulidj  gebrausten  ̂ oljarten  finb  bic  <Sdjwaqerfe,  ber 
fdjwarge  Äornelbaum  unb  bte  Sßeibe.  $n  grantreid)  wirb  auSfdjtiefttid) 
bic  Crrle  gebraust,  beren  Heinere  lefte  oorgegogen  werben,  ̂ n  (Sngtanb 
wirb  ba§  fd)tt>arje  Äornetfyotj  jur  $abrtfation  oon  ̂ agbjmfoer  bettufct, 
wäfyrenb  bte  SRegierungSetabltffementS  bloß  (5rle  unb  SBeibe  beiluden. 

Qn  ber  üftäfye  ber  s]>utocrmül)ten  in  ben  bereinigten  »Staaten  wirb  bic 
Sßeibe  in  großem  ÜRa^ftabe  gebogen;  fie  wädjft  fdjneß  unb  burd)  fyäufigeS 
Sefdmeibeu  werben  bte  ©cbößünge  Hein  gehalten.  £)iefe  ̂ potjarten 
werben  in  rotfjglüljenben  eifernen  (5t)tinbern  ju  lohten  gebrannt.  @ie 
foll  am  beften  fein,  wenn  fie  au§  getroefnetem  £>o($e  frifd)  bereitet  ift; 
baffelbe  fottte  gänjtid)  üerfoljtt  fein  unb  burdjgefyenb  baffelbe  ̂ tuöfetjen 

tjabeit,  —  entmeber  mattfdjwarg  ober  gtän^cnb,  je  nad)  ber  §o(jart.  £)a3 
leidjteft  entjünbbare  @chieJ3pulöer  wirb  ans  Äoljlen  gemalt,  wetdje  bei 
mäßiger  £u£e  bte  fünfljunbert  ©rabe  rttcrjt  überfteigt,  bereitet  worben  finb. 

§0(3,  tt>eftf)e§  bei  ber  s$erfob,lung  einer  tjöfyern  Temperatur  unterworfen 
worben  ift,  gibt  eine  tangfamer  brennenbe  *ßufoer[orte  unb  ift  für  Spreng* 
ättteefe  unb  fdjwcreS  ©efdjüfc  beffer  geeignet,  als  für  bie  33üd)fe. 

2ß«in  bie  0 er f Rieben cn  4ßeftaubtl)eile  vorbereitet  finb,  fo  werben  fie 
abgefonbert  gu  einem  nidjt  3U  fühjenben  ̂ uloer  gerrieben;  bann  werben  fie 
in  ben  oben  angegebenen  SSertjättmffen  in  einem  gn  biefem  3wecfe  einge* 
richteten  gaffe  ober  {Srjlinber  gemifdjt.  £)ie  3fttfdjung  wirb  bann  in  ̂ or* 

tionen  001t  bierjig  bis  fünfzig  *ßfimbcn  nad)  ber  '»ßutüermüfyle  gefenbet. 
£)ie  äftüfyle  ift  gewötmtid)  in  einem  Keinen  einjetftetjenben  ©ebäube,  ber 

ßrptofionSgefaln'  wegen.  SDie  3Jciib,Ie  beftetjt  aus  gwet  SBalgen  öon 
einem  ©ewidjt  oon  brei  ober  mein"  Sonnen,  wetd)e  auf  Sägern  oon  bem 
gleiten  üftateriat  wie  bie  Sßalgen  fid)  um  eine  fentredjte  $d)fe  Ijerum* 
bewegen,  gager  unb  Söat^en  werben  bisweiten  oon  ©ujjeifen  ange= 
fertigt  unb  bisweilen  aus  feftem  Äatffietn  ober  aud)  aus  bem  beften 
Marmor.  £)aS  freiSförmige  £3ett,  in  wetdjem  bie  SBatgen  taufen  Ijat  un* 

gefätjr  fieben  guß"  im  £)urd)tneffer  unb  fie  bürfen  fid)  nidjt  fdjnelter  um* 
brefyen,  als  adjt  9JM  in  ber  üfttnute.  $ebe  Portion  oon  üierjig  ober 

fünf3tg  *ßfunben  ̂ uloer,  xoddje  unter  bie  SBatgen  gegeben  wirb,  wirb  mit 
brei  bis  üier  hinten  Sßaffer  angefeuchtet  unb  ber  Vorgang  ber  genauen 
burdjgefyenben  OJiifdjung  ber  53eftaabtr)etfe  bauert  ungefähr  brei  Stunben 

unb  eine  fjalbe.  ©ie  öoöftänbige  gegenfeitige  £)urd)bringung  ber  iöe* 
ftanbttjeife  ift  jur  Bereitung  beS  <2d)ieß>utoerS  r>öct)ft  wichtig;  unb  e$ 
erforbert  biete  Erfahrung,  um  bie  Arbeit  311  leiten  unb  um  3U  entfd)eiben, 
ob  bie  Sftifdjung  für  ben  nädjften  Slft  ber  gabrifation  geeignet  fei.  Gr§ 

baett  in  garten  Stumpen  ̂ ufammen  unb  r)eißt  nun  „äß  üfylenfudjen"; 
bann  wirb  es  einem  großen  ©ruete  jwifdjen  ̂ upferplatten  ausgefegt,  fo  ba% 
es,  wenn  eS  herausgenommen  Wirb,  bic  ©eftalt  großer  fefter  $ud)en  fjar, 
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Don  ber  SDitfe  eines  tjalbcn  3olleS  unb  „'iß  r  e  {3  i  u  dj  e  n"  fjcijjt.  £)aS 
sjnitöer  toirb  hierauf  mittels  eines  23erfaf)renS,  baS  man  „®  ö  r  n  e  n" 
nennt,  in  Äörnergeftalt  gebracht,  ©er  $  r  e  fj  f  u  cf)  e  u  totrb  gtoifcben 
ga^ntoalje«  serquetfd)t,  ober  mit  fernen  jammern  in  Heine  ©tüde 

gerfchlagen.  GS  toirb  fobann  in  '»ßergamentfiebe  getfyan,  roelcbe  öödjer 
bon  ber  für  bie  gerabe  gu  oerfertigenbe  *ßnfoerforte  nötigen  ©röjje 
Ijaben.  £)iefe  ©iebe  finb  in  9?al)men  gelegen,  toeldje  burd)  SD7afd)inerie 

oortoärts  unb  rüd'iuärts  betoegt  werben,  jebeö  ©ieb  enthält  gtuei  ftadje 
freisrunbe  ©rüde  öon  @naj;afbot$,  ettoa  gtoei  QdU  biif  unb  fed)S  $011  im 
£)urchmeffcr  fjatteub,  melcbe  in  gotge  ber  ben  Nahmen  mitgeteilten  23e= 
toegungen  baS  ̂ ßulDcr  gerbrüden  unb  reiben,  bis  es  ftein  genug  ift,  um 
burd)  bie  öödjcr  $u  ge()en.  (£S  toirb  fobann  in  £>aartud)fieben  aufgefangen, 
mittels  toelcber  baS  gelernte  ̂ uloer  toom  ©taube  gereinigt  toirb.  ©er 

nädjfte  (Stritt  bei  bem  Verfahren  beftebt  im  „©  1  a  f  i  r  e  u",  toetcheS  ba- 
bureb  gefdjief)t,  ba§  man  baS  ©djiefjpufoer  in  einen  ßaueoaScijünber 
bringt,  ober  in  ein  großes  $aft,  roelcheS  jcbe  Minute  fid)  oieqig  ÜUcal  um* 
toälgt  unb  babureb,  ba§  bie  Körner  fid)  au  einanber  reiben,  toerben  itjre 
edigen  Cberfläcben  abgefebtiffeu  unb  bie  Körner  erlangen  fotoobl  9?un* 
bung  als  (Stätte  unb  eine  potirte  Dberflädje.  ©tefe  ledere  (Sigenfchaft 
ober  bieS  2luSfef)en  toirb  oft  auf  betrügerifdje  Sßeife  mitgeteilt,  inbem 
man  in  baS  Ißotirfaft  eine  fleine  Quantität  geputoerten  ©raübit  bringt. 
5)aS  ̂ reffen  unb  Olafiren  finb  oon  großer  SBicbtigfeit  bei  ber  Bereitung 

beS  ©djicßpuloerS,  ba  burd)  baS  treffen  ben  hörnern  ein  gleicher  £>id)tig- 
leitSgrab  öertiefjen  totrb,  unb  burd)  baS  ©lafiren  toirb  baS  ̂ uloer  toeniger 
geneigt  geud)tig!eit  an  fich  ju  gießen,  ober  in  golge  beS  ©cfjüttelnS  unb 
ber  üieibung  beim  Transporte  ©taub  ju  erzeugen,  9?acb  bem  ©lafiren 
toirb  baS  ©chießpuluer  in  einer  Temperatur  üon  150  ©raben  Dollftänbig 
getrodnet;  bieS  gefdjiefjt,  inbem  man  bie  Temperatur  im  2rocfenraume 
mittels  t)ei^er  Suftftrömc  ober  bureb  ©ampfrötjrcn  ert>ör)t. 

£)ie  Qualität  beS  ©cbiefspntüerS  fann  baran  er!annt  toerben,  baß  eS  fich 
jtoifcben  ben  Ringern  nidjt  feid)t  gerreiben  täfjr,  nod)  biefelben  fdjnett 
febtoaq  färbt;  man  !ann  ferner  jtoei  fleine  Portionen  brei  ober  tuer  ̂ oü 
üon  einanber  entfernt  auf  reines  toeißeS  Rapier  bringen,  bann  entgünbet 
man  bie  eine  biefer  Partien;  toenn  nun  baS  Rapier  frei  üon  toeißen 
gteefen  geblieben  ift,  feine  ̂ ödjer  hineingebrannt  finb,  unb  toenn  feine 
baoonfliegenben  gunfen  bie  anbere  nafje  liegenbe  Partie  entjünbet  fyaben, 

bann  ift  baS  ̂ ßulöer  fet)r  gut;  toenn  biefe  sprobe  fet)lfd)tägt,  fo  finb  bie 
SBeftanbtfyeile  enttoeber  febteebt  gemifebt  ober  unrein,  .£)ie  ©tärfe  beS 

©cbieftputücrS  toirb  mittels  eines  '»ßrobemörfers  ((Sprouüette)  geprüft, 
toetdjeS  ein  fleineS,  ftarfeS  SD^etaCfrotjr  ift,  in  bem  eine  gegebene  Stenge 

sßuloer  abgebrannt  unb  beffen  ̂ rojeftiouSfraft  burd)  bie  SBirfung  auf  eine 
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Springfeber  ober  ein  fdjwereS  ©ewidjt  gemcffen  Wirb,  ©rnf  9?umforb 
fdjioft  ad^tunbgiüanäta  ©ran  Sd)ief?pnlber  in  einen  crjtinbrifdjen  9faum, 
ben  eö  gerabe  anfüllte,  nnb  beim  abfeuern  gerri^  es  ein  Stüd  Gifen,  wel= 

d)e§  einer  Spannung  bon  bierlmnberttaufeub  *ßfunb  SBiberftanb  geieiftet 
tjätte. 

£>ie  erfte  (Srmäfjnung  bcr  ̂ Bereitung  bon  Scrjiejiputber  in  biefcm  ̂ anbe 
crfd^ciut  in  einem  35efef)I  ber  ©enerat  douxt  öon  .9J2affad)iifctt8  bom 

Qai}x  1639.  (Sine  -SBemifligung  bon  fünfljunbert  Bieter  ganb  würbe  beut 
(Sbtuarb  9?awfon  gegeben,  wenn  er  bie  gabrifation  bon  Sdjteßpu-bcr 

fortje^en  würbe.  3m  -3^  1666  würben  bem  §enrty  SRuffeü  nnb  an- 
bern,  Welche  Vorbereitungen  31t  «Salpeter*  unb  s$utüerwevfen  getroffen 
Ratten,  als  (§rmutf)igung  gemiffe  ̂ rioifegien  öerliefjeu.  (Sine  sßulöer* 
müljte  würbe  bor  bem  3cujre  1680  31t  ©ordjefter  gebaut.  Sie  ̂ arjlreidjen 
Kriege  gegen  bie  jvraujofen  nnb  ̂ nbtaner  unb  bie  ̂ trt  beS  Gebens  nnb 
£>auDct3  tu  ber  Kolonie  erweette  in  (Sngtanb  eine  grofje  Stfadjfrage  nad) 
Sdjiefjputber  für  SImerüa. 

-3m  Qofyx  1714,  unmittelbar  üor  bem  SKeboiutionSfriege,  würbe  in 

golge  einer  geheimen  9tatl)Sorber  bie  SluSfurjr  bon  <ßulüer  unb  ber  bajü 
nötfjtgen  9?ol)ftoffe  berboten.  ©er  kontinentale  Äongrcjj,  bie  berfdjte* 
beuen  ©taatsfonöcntioncn,  bie  SScrfatmnlungen  unb  Sid)erl)eitSau«fdjüffe, 
waubteu  aüe  üfttttel  an,  um  bie  gabrifation  beS  SdjießputberS  311  erntn* 
tljigen.  ©er  probin^ieüe  Äongrcfe  berichtete  im  ©ejember  1774  tu  einem 

4Befd)(uffe,  baß  bie  Ruinen  bon  betriebenen  ̂ ßuibcrmüljfen  bort  borfyau* 
ben  Wären,  unb  baf$  biete  tfeute  bn§  Verfahren  ju  beffen  ̂ Bereitung  öerftän* 
ben.  (§r  empfal)t  bie  3£>icberl]crftetüing  einer  ober  mehrerer  btefer  33cül)(cn 

ober  bie  (Srrtdjtung  anberer.  Qva  folgenben  -3al)re  würbe  in  (Saft  £>art= 
forb,  (Sonn.,  oon  SStÜiant  unb  ©eorge  *ßitfm  eine  ̂ uibcrmül)(e  erbaut, 
unter  einem  Stfie  ber  Stffemblt},  weiter  ifjre  (Srrtdjtüntj  regutirte  unb  eine 

£3etol)Uung  bon  je  brcijjtg  *ßfnnb  für  bie  jwet  erften  erridjteten  ̂ ntuer* 
müßten  unb  getjn  ̂ 3funb  für  jeben  Rentner  (Salpeter  gab,  wc(dje  wüljrciib 
beS  uädjftcn  ̂ al)re§  bereitet  werben  würben.  Ungefähr  um  bie  gteidje 

3ett  würbe  ju  %f.  tCnbober;  2ftaff.,  bon  bem  (gtjrtD.  «Samuel  ̂ l)iüips, 
bem  ©rüubcr  ber  ̂ iöips^lfabcmic,  mit  großem  Äoftcnaufroonbe  eine 

^ßulbermül)le  errichtet.  SStefe  äftüble  unb  eine  anbere  tu  Stoughion  lie* 
ferten  ber  3Irmce  große  Oftengen  bon  ̂ ßutoer.  -3m  ̂ aljr  1775  würben 

in  ̂ t)itabclpl)ia,  Sßofton  unb  an  aubern  sßläfccn  grofte  Salpeter-werte  er= 

richtet,  ©er "Kongreß  auttjorifirte  bie  ̂ ubttfatton  eines  £)anbbnd)cs,  ba$ 
berfdjiebene  2J?ett)obcn  ber  Satpeterbereitung  angab.  £>er  (SidjertjcitSs 

rati)  ließ  mehrere  Salpeter*  unb  spufoerfabrtfen  tu  *ßennft)lt>amcn  & 
rtdjteu. 

(Sine  ̂ utbermül)te  würbe  frütßcittg  im  Kriege  ju  SftorriStowu,  W.  $., 
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gebaut  unb  ba  fie  Don  bcn  ßiumoljnern  rcid){tcT>  mit  Salpeter  Dcrfcljcn 

rourbc,  fo  lieferte  fie  fetyc  beträd)t(id)c  ÜBorräilje,  alg  biefe  fetjr  benöthigt 
mürben.  £cr  Staat  ̂ icm  ?)orf  bot  2Mo[)uungcn  für  bie  (Srridjtung  Don 

Sßufoermüljlen,  metchc  fäf)ig  mären  ciutaufcnb  ̂ Sfuub  per  Sodjc  ,31t  liefern. 

£tc  33cl)örbcn  oon  äßartytanb  bcmiliigtcu  cintaufeub  ̂ fuub  für  bie  (h- 
ridjtuug  Don  Satpctermcrfen  uub  eine  gleiche  Summe  mürbe  im  3al)re 

1775  für  eine  ̂ ntocrmütjte  in  biefer  ̂ roütnj  bcmiltigt.  SDie  Staaten 

Don  SBirginien,  SJiorb*  unb  Süb4taroüna  uub  ©eorgia  erließen  ebenfalls 
(Scfcljc,  mctdje  bie  gabrifation  beS  SdjicßputDcrS  uub  feiner  Sßeftaubthcüe 

ermutbigen  füllten. 

£)iefe  2lnftrengungen,  metdje  burd)  eine  große  9?otfy  Ijerüorgerufen 

mürben,  fjatten  bie  (Errichtung  Don  bfeibenben  (StabtiffcraentS  31t  Bereitung 

Don  Sd)icßputDcr  in  Derfdjicbencn  Staaten  yax  golge.  3m  Qafyvt  1790 

maren  in  ̂ ennftjlDauieu  einm^raanjig  '»ßulDcrmühlen,  metdje  iäfjrlid) 
{•d^uuöcrtfünfunbjroanjtg  Tonnen  SdncßputDer  er3eugtcn.  Qm  Qqfyw 

1793  enthielt  baS  ÜKagajut  in '»pfyitabetphia  Dicrjigtaufenb  95tertelfäffer 
^nfoer,  metdjeö  in  bem  Staate  Derfertigt  morben  mar.  ©ährenb  ber 

SDauer  bc$  Krieges  bagegen  mar  ber  SSorratlj  Don  inlanbifd>er  (Urzeugung 

ntdjt  genügenb  für  bie  -Sßebürfuiffe  unb  bie  9iad)frage  üon  Seiten  ber  9ie= 
gierung.  üDian  erfc^tc  bm  Slusfall  burd)  ̂ utoer  au$  SSeftinbieu  unb 

anbcrSmohcr  unb  gtüd'(id)cr  äBcife  mürbe  eine  beträdjtüdje  Quantität 
burd)  Eroberung  genommen. 

3m  beginn  biefcS  3al)rl)unbert§  mürbe  Don  £>up6nt  Don  üßeraoura 

SPutper  in  einem  bcträd)tüd)en  äftaßftabe  in  ©claroare  fabri^irt.  Sein 

Miltner,  toeldjcS  auf  bcn  Rateten  bcn  2ibbrucf  eines  StbterS  führte,  mar 

feiner  guten  Qualität  megen  berühmt. 

3m  3af)re  1810  mar  bie  gabrifation  bcS  SdjicßpulDcrS  naljeju  genü* 
genb  für  ben  23erbraud)  im  ßanbe  felbft  uub  tonnte  feber^eit  genügenb 

gemadjt  .merbeu.  £)aS  (Stabliffement  Don  ©upont  Don  Nemours  in  £)e* 

tamarc  tjatte  ein  ISctricbSfapitat  Don  fünfuubficbenjigtaufcnb  Malern  uub 

bcfd)äftigte  fcdjSunbbreijjig  SKann;  es  tonnte  [äfyrtid)  fed)8l)unberttaufenb 

Sßfimb  erzeugen  uub  man  Ijiett  es  für  baS  befte  im  ̂ Betrieb  begriffene. 

3'n  Baltimore  maren  jroci  üßüljlen,  mit  einem  Kapital  Don  tjunberttan» 
fenb  Spätem,  meldje  fäbrüd)  Dicrbunbertuubfünf^igtaufenb  *ßfnnb  befter 
Dualität  einengten.  Qm  folgenben  Qafyvt  mürben  große  @tabliffementö 

in  SStrgmicn,  9icm  9)ort,  3Äaffad)ufett3  unb  Connecticut  in  betrieb  gefegt. 

SDie  „fmjarb  <ßufoer  ßompagnie"  befifct  febr  auSgebebnte  ̂ uloermühfen 
in  ber  $äf)e  Don  Spartforb  unb  ju  ßanton.  £)iefe  Kompagnie  l)at  adjt3ef)n 

Söatsmüftten,  fieben  $ornmül)ten,  fünf  Scbraubenpreßgebäube  unb  brei 

t)t)brau(ifd)e  treffen  Don  je  füufljimbcrt  Tonnen  in  Derfd)iebeuen  unb  ab' 

gefouberten  ©cbänben.    Sie   fccfifct  ferner  ungefähr  fündig  ©ebäube, 
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tt>eltf)e  jum  Skiffen,  £roc!nen,  ©fafiren,  5tm?ftäuben,  ©orttren  unb  23er- 
pacfen  benu^t  Serben,  nebft  @alpeter;$Raffinerien,  ^afdunenrüerfftätten 

unb  Oftagajinen,  —  im  ©angen  etroa  etnfjunbertimbstüan^tg  ©ebäube,  — 
gu  ̂agarbüiüe.  ©ie  25etrieb$traft  ber  2ftafcf)inerie  beftefjt  in  fünfunb* 
äroanjig  Sßafferräbern  unb  brei  £)am}}fmaftf)insn.  2)er  Sßertf)  ber  järjr* 
ticken  ̂ ßrobuftton  biefer  (Sompagnie  übertrifft  eine  Million  Spater.  2Sä^ 
renb  be$  ̂ rim!riege§  lieferte  fie  ber  bnttfcfjen  Regierung  jermtaufenb  $aft 

^ulöer,  tr»euf)e§  nact)  bem  ,3euguiJ3  oer  2lrmeeofft$tere  tton  üorjüglicrjer 
33efd)affenf)eit  man 

£)ie  ̂ ntbeefung  be3  @cf)ief#ult>er§,  meiere  ofyne  Steffel  buref)  ̂ ufaü 
gemalt  mürbe,  bereitete  ben  Seg  für  grofte  23eränberungen  im  gangen 

©tyfteme  ber  $rieg§funft,  fott>o£)t  für  ben  Angriff,  mie  für  bie  23ertl)eibi* 
gung,  211$  ein  Söerfjeng  ober  bittet  für  menfcfjfitfie  ̂ erftörung  übertrifft 

e§  j;ebe§  öorfjer  befaunte  ober  burd)  bie  ©efd)ic!lid)f*cit  ber  9ttenfd)en  erfun- 
bene  bei  Söeitem.  Wit  jeber  SSerbefferung  in  ben  $euermaffen  fcljftn 
feine  2Bid)tigfeit  fidj  gn  bermefyren.  Ob  feine  Slnroenbung  bie  Kriege 
meniger  l)ciufig  ober  meniger  blutig  gemalt  bjat,  mögen  fdjmierig  31t  ent* 
fdjeibenbe  fragen  fein.  £)ie  neuern  23erbefferungen  im  ©efci)üi2mefen,  in 
i>m  ißücfrfen  unb  in  allen  geuenmiffen  merben  unter  übrigens  gleid)* 
bleibenben  S5erl)ältniffen,  bajn  bienen  bie  offenen  gelbfrf)lad)ten  tuv\, 
tyeftig  unb  entfcfjeibenb  31t  machen.  SBenn  ber  gerftörenbe  (Sharafter  ber 
im  Kriege  gebräuc^üc^en  Waffen  nod)  meftr  erljöljt  roerben  füllte,  fo  tottr* 
ben  Kriege  au§  unbebeutenben  ©rünben  nicl)t  oft  oorfommen  unb  fte  mürben 
aU  loftfpielige  UeberftüffigMten  mal)rfd)cmlicf)  mol)l  gänjlicl)  unterlaffen 
merben.  Slber  ba§  ©cfjieffyulöer  mirb  bem  35ergmanne  unb  bem  $nge* 
uieur  oeftänbig  einen  öermenbbaren  S5orratf)  med)anifcf)er  traft  bieten; 
ber  $ögjer  unb  ber  23erfertiger  ton  ̂ euerroerfen  mirb  in  bemfelben  immer 

noerj  ein  nü^licf)e§  unb  erfreuenbe§  ̂ >ü(fömittet  finben. 
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2>o§  drpreßgeföjaft. 

Sie  2Bid)tigfeit  be§  @rpref3=©efcbäfte3.  —  SBergletdmng  eimä  23ienen!orbe§  mit 

einem  2lufterbett.  —  Sßilliam  $.  Jamben,  ber  erfte  Gjprej&ote. —  Seine  erfte 

%at)xt  tton  Soften  nad)  üften?  9)ort.  —  2lbam§'  (Srprefj.  —  2tnbere  £inien.  — 
Sie  tüeftlidjen  Sinien.  —  2Cbam§  GrpreJ3sGompagnie.  —  Kapital  be§  6fpre|= 

gefdjäftel.  —  2tu§bebnung  be§  ©efcbäfteS.  —  Ser  „(L  0.  S."  «ßlan.  —  @in= 
fafftrung  r>on  ©elb.  —  Sein  dinfhtfj  auf  bie  33ßrfe.  —  Sa§  in  bem  ©efebäft 
befolgte  Softem.  —  Sie  Grprefj  tnäbrenb  be§  »erfloffenen  93üvger!nege§.  — 
3bre  §ülfe  für  bie  Sanität§fommiffion.  —  SereinigungStenbenj  ber  2)iono= 
pole.  —  33eifpiete  »on  anbern  »erbefferten  fokalen  2)letl)oben.  —  Sa£  ̂ 5oft* 

amt  all  ©runblage  für  bie  ßrprcjj.  —  23etrad)tungen  für  unb  trüber  biefe 
SBerdnberung. 

(Siner  ber  mid)tigften  gortfdjritte  in  unferer  mobernen  (Eiütttfatton  ift 
bie  GErriäjtimg  beö  (§j:preßgefd)äfte3,  roäljrenb  bie  ©dmetligfett,  mit  ber 
es  feine  je^ige  StuSbetjnung  erreicht  l)at,  bie  ttermctjrte  £l)ätigfeit  ber 
fokalen  Gräfte  öon  tjeutc  im  SBergtctd)  mit  benjentgen,  meiere  cor  »eiliger 

als  ftoti  ©enerationen  in  ber  Sßett  'tljätig  maren,  uadjmcift. 
©8  ift  beinahe  unmögltd)  ftd>  jefct  nodj  üorjuftetten,  rote  bie  ©cneration 

cor  un8  oI)ne  @£preß  auSfommen  tonnte.  £)ie  @d)wierigfeir,  Heine 
^jßafete  fclmetl  unb  teidjt  oerfenben  gu  tonnen,  mar  natürlicher  SBetfe  ein 
unüberfteigtidjeö  ̂ iuberniß  im  SBege  eines  großen  Steiles  ber  unfern 
gegenwärtigen  tomraersielfen  unb  fosialen  Delationen  eigentl)ümlid)eu 
Stbättgteit,  unb  bie  (Srpreß  ift  als  ein  notfjroenbigeS  ̂ ülfömittel  ber 
Gifenbaljn  unb  beö  £)ampfboote8  entftanben.  Unb  bod)  ift  e8  mcrftuürbtg, 
baß  £>ampfboot  unb  (Sifcnbatjn  fd)on  lauge  im  -betrieb  maren,  beüor  bie 
3bce  einer  Gyprefj  auftauchte. 
Qm  Qafyvt  1839  geigte  SBilliam  $.  f)arnben  bon  33ofton,  auf  ben 

Statt)  einiger  feiner  greunbe,  in  ben  Leitungen  an,  baß  er  at8  Söott 
regelmäßige  galten  mit  ber  ̂ roöibence  (£i[enbal)n  unb  mit  bem  £)ampf* 
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boot  üon  bort  nad)  Wem  2)orf,  gwifdjen  23ofton  unb  9cew  9)orf  unternef)* 
men  werbe,  unb  baß  er  Heine  Ratete  unb  Aufträge,  wetdje  irjm  übertrogen 
mürben,  übernehmen  werbe,  Qn  Uebereinftimmung  mit  btefer  Sinnige 
madjte  er  feine  erfte  9?eife  am  4.  2ftör$  mit  einigen  Budjfjänbterpafeten, 
einigen  Aufträgen  unb  Rateten  oon  ben  üDcäflern  füblidjer  unb  meftltdjer 

•Saufnoten,  um  aus$uwed)fetn  ober  abzuliefern.  £>err  Jamben  beabfid)* 
tigte  ferner  ebenfalls  auf  bie  gradjt  31t  adjten  unb  ju  ferjen,  baß  biefetbe 
rafd)  abgeliefert  werbe.  3U  biefem  £rotdt  fjatte  er  mit  ber  (Sifenbarm 
unb  mit  bem  £)ampfboote  einen  Äontraft  gefcbloffen  unb  l)atte  beabftdb/ 

ttgr,  wöchentlich,  oier  g*aljrten  gu  madjen. 

Ofttt  rtug'er  (Einfielt  in  bie  ©runblagen  beS  (SrfotgeS  madjte  §err 
Jamben  fid)  ber  treffe  bödjft  nü^lid),  inbem  er  berfetben  Material  oon 
ber  ̂ peft  lieferte  unb  fo  iijre  rjerjlicrje  Unterführung  bei  bemiSrfolge  feinet 

Unternehmens  fidjerte.  £)ie  ̂ öeguemlidjfeit  unb  bie  SSorttjeite  beS  Unter= 
neljmens  würben  febod)  oon  ber  $aufmannswelt  ber  beiben  ©täbte  als* 
haih  begriffen,  unb  baS  3Sad)3tf)uitt  beS  ßtefch/ifteS  öeranlajjte  fo  beffen 

burdjgreifenbere  Drganifation.  <So  iebod;  war  ber  beginn  oon  Sparben'S 
Grprejs  unb  ber  Anfang  ber  2lu§bel)nung  beS  ©efdjäfteS,  bis  baß  eS  bie 
Se.lt  umgürtet  unb  in  jeber  ©tabt  unb  jebem  SDorfe  beS  £anbeS  feine 
9iepräfentanteu  rjatte. 

-3m  Sofyv  1848  ftarb  £>err  Jamben,  ol)ne  ba§  er  merjr  als  eine 
feljr  mäßige  SBelorjnung  für  feine  33crbinbung  mit  bem  ©efdjäfte  erworben 

t)ätte,  aber  nid)t  beoor  er  baffelbe  31t  einem  ber  finanziellen  unb  fommer* 
jteüen  liefen  bes  SanbeS  l)ätte  1)  er  anwarfen  frijett.  (Sin  Qdfyv  nad)  beut 

beginn  bnrd)  §rn.  Jamben,  1840,  würbe  eine  fonfurrirenbe  Srpreft  gc* 
grünbet,  um  33ofton  unb  yizto  2)orf  oermittetft  ber  92orwid)  unb  SBorce* 
fter  Sinie  ju  oerbinben.  ©tefe  Unternehmung  würbe  oon  %  iö.  35urfe 

unb  Sllwen  SIbamS  in'S  geben  gerufen;  bod)  ging  ber  Slfleinbefi^  unb  bie 
Rettung  beffelben  balb  gjhtgliäj  in  bie  Spänbe  beS  iprn.  SIbamS  über. 

Qm  Anfang  tjtett  man  eine  9?eif  etafdje  für  genügenb  gur  Betreibung  bk* 
feS  ©efdjäfts,  aus  welkem  bie  SlbamS  (SrprefcSompagnte  mit  iljren  ans- 
gebeulten  ©cfdjäftsoerbinbungen,  il)rcm  ungeheuren  Ihpital,  iljrer  Slrmcc 
oon  ©el)ülfen,  itjven  ipf  erbet)  eerben  unb  SßSagenjügeu  Ijeroorgegangen  ift. 

Qm  ̂ abre  1840  würbe  £>r.  33rigrjam  fr.,  §rn.  £>arnbens  $gent  in 
^tew  3)or|f  £rjeilt)al>er  im  ©efdjäft  unb  grünbete,  ba  er  balb  barauf  nad) 

(Snglanb  ging,  ben  auStänbifcben  ©efdjäftsjweig  oon  ̂ arnben'S  (Sjprefe, 
unb  führte  bie  3fbee  beS  (SrpreßgefdjäftS  in  (Europa  ein. 

3m  -Mr  1841  oerbanb  ficf>  SIbamS  mit  SDBtütam  2*.  £)inSmore  als 

©efd)äftStt)ciU)aber  unb  gab  il)tn  bie  Leitung  beS  -Jcew  3)orf  (SnbeS  ber 

Sinie.    Bei  33rigfjam'S  Sftücffetjr  oon  Sngfonb  würbe  1841  ̂ arnben'S 
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Grprcß  nad)  ̂ Ijitabctpbta  unb  nad)  Sttbant)  au3gcbcl)nt.  Gilt  ober  #ot\ 
Oabre  nadjljcr  nahmen  2lbam$  unb  So.  £)rn.  Q.  @.  ©anbforb  als  Xljcil* 

Ijaber  in'8  ©efrf)äft  auf  unb  übertrugen  tfjm  bic  Agentur  i()rc3  ©e- 
fd)äft3  in  ̂>[)ifabctpl)ia,  Wetd)c3  um  biefe  geit  iljrer  ßinie  angefügt  würbe. 
£>r.  ©anforö  errichtete  ebenfalls  ungefähr  um  biefe  $eit  mit  ©•  SW« 
Scf)ul)inacl)cr  (Sljocmafcr)  Don  Baltimore  eine  (5rprcj3  üon  ̂ Ijtfabelpbia 
nad)  5£afi)ington.  (Eben  um  bie  gleidje  $cit  würbe  eine  britte  Grprc^ 
Knie  ̂ roijcljen  23ofton  unb  üftett)  9)prf  oon  @at)  unb  (So.  über  bie  9?ewport 
unb  gatlriucr  Cime  erridjtet.  £)ie  Grpreßtinicu  üon  SMbanfy  nadj  ©uffafo 
unb  oon  ba  nad)  anbern  ©täbten  be3  2öcften3  würben  oon  ipenrt)  21>etl3 
gegrünbet.  Unter  bem  Hainen  öon  Sklf3  unb  So.  würbe  im  $al)r  1848 
bie  erfte  Grpreßlinie  wefttid)  oon  SBuffalo  erridjtet.  £)iefe  unb  aubere 
wefttidje  ßrpreßttnien  Würben  fdjticßtid)  in  bie  Slmcrifontfdje  Srpreß* 
Kompagnie  üereinigt. 
Qm  $al)v  1849  bebnten  Slbam«  unb  So.  ibre  (Sj:preß(inie  nad»  (Sali* 

jjprnien  au3,  unb  1852  errichteten  SöelfS,  gargo  unb  So.  bie  irrige,  ̂ m 

Qcfyx  1854  Würben  ?Ibam3  unb  (So.,  fmrnbeu'3  (S^preß,  bamal3  im  Se* 
fiise  üon  £l)ompfon  unb  ötüingfton,  ̂ imjßletj  unb  So.  unb  |wnl)  unb  (So. 
in  bie  Slbamö  (Srpreß^Sotnpagme  üerfd)ino(jcu.  £>a3  23etrieb3tap.ita( 

biefei*(Sompagnie  ift  in  gmeitanfenb  SIntljcile  ücrtljeift,  weld>e  feinen  reget* 
mäßig  erflärten  *Part*3ßertfy  baben,  aber  welche  auf  Je  bmtbert  Sljater 
gefdjät^t  werben,  unb  fo  ein  Kapital  üon  einer  Million  unb  jweimali)un= 
berttaufenb  £(]aier  au3mad)eu.  SDie  ungefähre  ©cfamutmtfumme  ber 
33etricb3fapitale  ber  fämmttidjen  leitenkn  (Srpreßfompaguien  wirb  bi3 

auf  breißig  ©Miouett  STbater  gcftfjäfct,  wäljrenb  it>re  Verzweigung  der* 
bunben  mit  ben  üerfd)iebenen  ÖotaMSrpreßgefdjäften,  ba  jebe  Stelle  oon 
irgeub  wefdjer  2IuSbel)nung  tyre  SKepräfentautcn  bat,  fid)  über  ba3  gan^e 

Sanb  erftred'cu.  Senn  fie  gleid)  oon  ben  großen  (Sifenbabutinien  abhängig 
finb,  weldje  bie  große  üDcaffe  ber  «Stapctcrjeugniffc  be8  £anbe3  tran3* 
portircu,  üer^Wcigen  fie  fid)  bod)  auf  jebjer  23crbinbuug3thtie,  ja  auf  jeber 
DmnibuStinie,  unb  bringen  fo  faft  jeben  Seiler  bc3  8anbe3  in  mögtidjc 
unb  (cid)te  SSerbinbitng  mit  allen  großen  üDiittelpunftcn. 

Slußer  für  bie  SSerfeubung  üon  Rateten  finb  bie  üerfebiebenen  (Srpreß* 
Unternehmungen  höd)ft  wertbootle  jpülfsmtttcl  in  ber  finanziellen  Organa 
fation  unb  bem  23aufgefd)äft  be3  £anbe3  geworben,  ©ie  liefern  nid)t  nur 
Sßaarcn  ab,  faffiren  bie  Sftedjmtngen  für  bicfelben  ein  unb  fenbeu  baS 

©elb  bem  Skiläufer  jurüd? —  ein  @l)ftcm,  wetdjeS  ganj  allgemein  in' 
(gebrauch  gcfominen  unier  bem  tedjntfdjen  Hainen  ©üterfenbung  „(S.  D. 

55.",  b.  1).  „(Sotlecting  on  betiüerl)"  (33et  ber  Ablieferung  einjufaffiren) 
betannt  ift,  —  foubern  man  fjat  aud)  bered)net,  baß  ber  SBertf)  ber  ©onf* 
noten  unb  auberer  Sertbe,  weldje  täglid)  üon  ttjtten  traneporttrt  warben, 
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ftd)  auf  fünftel)»  bis  jmanjig  3Kiötonen  SEljalcr  belauft.  @tc  tjaben  mit 

ben  tierfdjiebenen  33anfcn,  Söant'ierS  unb  Maliern  Äontrafte  für  bie  53c- 
forgung  biefeS  ©ienftes,  nad)  benen  fic  etwa  gtüanjtg  (Sents  per  £au= 
jeub  33oüarS  bcrommen,  mit  teilten  Abänberungen,  je  nad)  ber  ©iftanj. 

£)ie  Expreßgüter  fahren  gemöljnlid)  auf  ben  fdmeüften  Saljngügen  unb 
fyaben  oft  itjre  eigenen,  blo^  ̂ u  iljrem  ©efdjäfte  beftimmten  SBafynmagen. 

$eber  3»9  ö>trb  oon  einem  befonbern  Äöoten  begleitet,  metdjer  bas  ©e* 
fdjÄft  unter  feiner  perfönlidjen  Dbljut  fjat.  ©te  353ertr}palete  »erben  in 
einen  großen  mit  (Sifen  befdjtagenen  Koffer  unb  baS  ©etb  in  ©etbfdjränfe 

eingefdjtoffen.  £)ie  Stellung  eines  Erpreßboten  ift  eine  Ijödjft  öerant* 
mortlidje,  unb  teineSmegS  gefahrlos,  mie  man  Üirjtid)  in  öerfdjiebenen 
gälten  ge[cl)cn  tjat,  in  benen  tüfyne  £)iebe,  miffenb  haft  mertfyuotte  33eute 
in  bereu  Dbljut  toav,  fid)  in  ben  Sagen,  mäfyrenb  er  in  Bewegung  mar, 
ein3ufd)(eid)en  mußten,  ben  booten  überwältigten  unb  bte  ©elblifte  piw& 
berten.  33ei  foldjen  ffiaubanfätlen  gingen  bie  Seben  mehrerer  -SBoten  ber* 
loren,  ba,  bte  bezweifelten  T)iebe,  wetdje  fiel)  auf  fotdje  Unternehmungen 
einlaffen,  bor  nichts  jurüdfcfjreden,  um  ir)re  2lbfid)ten  burd)jufü^ren. 

©er  ©efdjäftSgang  ber  öerfctjiebenen  Erpreßuntcrnebmungen  ift,  trofe 
feiner  ©röße  unb  SSielfeitigfeit,  fo  mot)l  organifirt  unb  georbnet,  bajj 

eben  fo  große  <ginfad)t)eit  mie  ©enauigfeit  in  feiner  ©urdpljrung  ge* 
fidjert  finb.  $cbeS  ̂ ßalet  mirb  auf  bem  £auftettel  eingetragen,  ber  mit 
ben  (Senbungen  betraute  33ote  übergibt  ben  (Sxpreßagcnten  an  ben  »er* 

fd)iebenen  Stationen  bie  für  fie  beftimmten  ©üter  unb  empfängt  bte  ©e- 
genftänbe,  welche  benfelben  ̂ u  meiterer  SSerfenbung  übergeben  morben 
finb.  3)ieS  gefdjiefjt  gewöt)ntid),  wäfyrenb  ber  33at)n3ug  $nr  SSequemltcfy* 

feit  ber  "ißaffagiere  anhält,  ha  rafdjes  Spanbeln  unb  ©efctjminbigr'eit  mit 
Erpreß  gtetdjbebeutenb  gcmad)t  morben  finb.  $eber  ©egenftanb,  metdjer 
ber  Erpreß  gut  iöeförberung  übergeben  morben  ift,  mirb  unter  bem  be= 
treffenben  Datum  in  bem  ©efdjäftSlofal  ober  ber  (Station,  mo  er  aufge* 
geben  mürbe,  auf  bem  8ouf jettel  eingetragen.  £)ie  bollftänbige  Stbreffe 
mirb  auf  jebem  Ratete  bezeichnet,  nebft  ber  gorberung,  meiere  bei  ber 
Ablieferung  eingebogen  werben  foll.  Senn  bie  gorberung  ganj  ober 
tljeitmcife  borauSbe^ablt  mirb,  fo  mirb  baS  ebenfalls  auf  bem  Ratete  be= 
merft;  menn  eS  ferner  oon  einer  anbern  Erpreßcompagnie  überaus  irgenb 
einer  Duette  ljerrüfyrt,  bie  einen  2lnfprudj  für  frühere  ̂ orberuugen  baran 
gu  machen  t)atr  fo  merben  biefe  be$af)tt,  ber  betrag  in  ber  53aar!otumne 
eingetragen  unb  bei  ber  Ablieferung  einfaffirt.  <2inb  aber  bracht  unb 
gorberungen  borauSbe$at)lt,  fo  mirb  eine  Eintragung  biefer  2lrt  gemalt; 
ift  ferner  uod)  ein  $rebit  für  Sßeförberung  be§  ̂ JafetcS  über  ben  Grub* 

punft  ber  Erpreßroute  oorfjanben,  fo  mirb  and)  biefer  in  feiner  betreffen* 
ben  9tubrif  eingetragen. 
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2D?tt  ben  Beträgen  ber  SKubrifen  „öorauSbe^aljtt"  unb  „burdjbcjarjlt" 
Werben  bie  Agenturen,  bei  bcnen  bic  Ratete  aufgegeben  würben,  belaftet, 

unb  mit  baten  ber  gratet*  unb  Grprefjrubrü'en  bie  Stgcnturen,  an  welche 
bie  8auf3Cttci  gefenbet  werben.  <3o  werben  bie  Stfedjnungen  ridjtig  er* 
galten  unb  baS  DJiaterial  vorbereitet,  mittetft  beffen  etwaige  Qrrtfyüttter 
aufgefunben  werben  fönnen.  £>a  bie  £aufjettet  in  ben  ©cfdjäftsloratett, 
in  bcnen  (ie  ausgefertigt  werben,  ftets  int  ©uptifat  aufbewahrt  werben, 
fo  wirb  bie  232ögtid)tcit,  alten  $rrtljümern  nad^uftoüreu,  geftdr)ert.  ©ie 
ßinfadjbeit,  mit  welcher  ein  fo  üielfeitigeS  unb  auSgebermteS  ©efdjaft  ge* 
füfyrt  wirb,  bie  ©djneütgfeit,  mit  ber  es  tro£  feiner  sJ?eul)cit  unb  tro^bem, 
ba$  es  nichts  Derartiges  öorfanb,  Don  ban  es  entnehmen  fonnte,  eiugeridj* 
tet  worben  ift,  legen  ein  gutes  3euSn'B  fur  bit  ©efd)äftstüd)tigteit  ber 

Stmerifaner  ab,  unb  für  bie  Seicbtigfeit,  mit  ber  fiefj  biefelben  in  neue  33e* 
bingungen  fügen. 

&ot)t  einer  ber  fdjlagenbften  33eweife  hierfür  Würbe  wäljrenb  beS  legten 

SBürgcrtriegS  burdj  bie  £)ülfe,  weld)e  bie  (Srpreft  ber  3lrmce  teiftete,  ge= 
liefert.  (§S  War  ju  erwarten,  als  bie  Slrmee  in  einem  $al)re  öon 
einer  ©urdjfdmitt^aljl  öon  ungefähr  jwansigtaufenb  Oftamt  auf  nafycsu 
eine  9Jttüion  erfjöbt  würbe,  ba§  man  ©djwterigreiten  fiubcn  würbe,  tfyre 
Transportmittel  auf  entfpreebeubem  gu£e  mit  ben  fo  gefteigerten  3lnfor* 
berungen  3U  tjalten;  unb  tro^bem,  bafj  man  überraferjt  unb  erfreut  war, 
ba§  biefer  <3weig  beS  £)ieuftcS  wäfjrenb  beS  Kampfes  fo  mirtfam  geleitet 
Würbe,  fo  Ijaben  bod)  bie  (Srpreftcompagnien  in  manchen  gälten  öon 
£)ringtid)fett  bei  ber  Rettung  öon  23orrätl)en,  bie  ber  Nation  Millionen 
wertt)  Waren,  ©ienfte  gelcifter.  Sei  ber  $ertf)eilung  ber  ̂ oft  für  bie 
Slrmee  unb  beim  Transport  ber  Söbuung,  Wetd)e  oft  ®arrentabungen  öon 
©reenbadS  in  Slnfprud)  natun,  machten  fie  ifjre  ©efdjäftSorbnung  l)öd)ft 
Wirffam,  unb  fie  fjaben  bie  £>anfbarfeit  eines  3eben,  ber  öon  tfyren 
©teuften  ̂ u^en  gebogen  fyat,  öerbient.  Db/ne  it)re  £)ülfe  würbe  aud) 
öieleS  öon  ber  fo  notbwenbigen  Arbeit  ber  ©anttätSfontmiffion  unterblie- 

ben fein,  unb  bie  33equemlicbfeitcn,  bie  3Mifateffen  unb  bie  öerfd)icbencn 
©efdjente  öon  ben  su  £)aufe  gebliebenen  33efümmerteit  für  bie  im  $elbe 
©tetjenben,  Woburd)  fie  ifjnen  ifyr  äftitgefübjl  unb  iljre  Siebe  ausbrüdat 
wollten,  würben  ifjre  33eftimmung  nie  erreicht  fjaben,  ober  würben  uidjt 

gefenbet  Worben  fein. 
9Bät)renb  jeboct»  baS  (SrpreBgcfdjäft  fid)  burd)  fein  ptö^tttfjeS  2tnWad)fen 

als  abfolut  nottjwenbige  Crganifation  für  bie  33efriebigung  unb  ßrmu* 
tl)igung  ber  £l)ätigfeit  ber  moberneu  ©efellfd)aft  erwiefen  t)at,  unb  wä> 

renb  cS  ben  9?ott)Wenbigraten,  welche  es  in'S  £eben  gerufen  fjaben,  auf 
bewunbernswertl)e  Sßeife  entfprodjen  l)at,  fo  erforbern  bennad),  wie  bei 
Weift  alten  anbern  in  unfere  fokale  Organifation  eingeführten  neuen 
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üKetfyobeit,  bie  öffentlidjcn  23ebürfniffe,  baß  fernere  Ibäuberungen  ge* 
troffen  merben,  um  ben  Sftotfjmeiibigfetten,  meldje  burd)  bie  üftaßregeln 
felbft  gefdjaffeu  mürben,  ̂ u  begegnen,  ig«  üerplt  fiel)  mit  ber  (gjrprejj 

mie  mit  bem  sßoftamte  nnb  ben  (£ifenbal)nen. 

211«  ba§  <ßoftfJjftein  juerft  eingerichtet  mürbe,  mar  e«  eine  große  öffettt* 
lidje  33eqttemtid)teit,  unb  mäljrenb  e«  ber  9?oir)menbigfeit  be«  SSerfefyrS 
Sloifdjen  ben  üerfdjiebenen  Reiten  beö  8anbe8  ©enüge  letftete,  regte  e« 
^ugteid)  bie  fpjiale  unb  inbuftrietle  STljättgfeit  be«  23olfe«  an,  unb  bie 
öforberung  für  bie  ©cförberung  ber  ̂ Briefe,  meiere  anfang«  teid)t  fdjien 
im  S3ergleid)  ̂ u  bem  ©Ortzeit,  baß  man  einen  23rief  burd)  eine  fidjere, 
regelmäßige  unb  üerantmortlidje  ̂ 3oft  fenben  tonnte,  of)ne  baß  man  oon 

befoubern  Soten  abhängen  uötljig  t)atte,  ober  üon  ber  perfönlidjen  ©e* 
faüigfeit  üon  brannten,  meldje  gufällig  btefen  2öeg  gingen,  mürbe  luftig, 
unb  bk  Reform  ju  billigem  ̂ Briefporto  ift  eine«  ber  fidjerften  Sfajeidjen 
be§  gortfdjritteö  ber  ©üitifation. 

£3ei  ben  Gnfenbafmen  in  biefem  Sanbe,  meld)e  ttürflid)  ein  notb,menbige« 

JBerfeljr«*  unb  9teifemittel  gemorben  finb,  iubem  fie  bie  alten  gu  btefen 
^medetj  benutzten  ©traßen  erfefet  f)aben,  beftaub  ba«  in  biefem  Sanbe  be* 
folgte  (Srjftem  barin,  baß  man  fid)  auf  bie  Honfurrenj  üerließ,  um  bie 
greife  gu  berringern.  Slber  unfere  (Srfal)rung  l)at  bemiefen,  mie  fdrtnad) 

unb  irrtljümlid)  ba«  Vertrauen  barauf  mar,  ba^  ba«  'pubttfnm  auf 
"tiefe  SEBcifc  bie  größten  SBortljetfe  üon  biefer  neuen  £ran«üortmei|e  erlan* 
gen  merbe. 

Unb  ntdjt  nur  biefe«  Sattb  fjat  33emetfe  für  biefe«  gerechtfertigt,  fonbern 

and)  in  (Suropa,  mo  fid)  bie  ©elegenfyeit  bot,  bie  beiben  <St)fteme  ju  Der* 
gleiten,  ba^  eine,  nad)  metdjem  bie  (£ifenbat)nen  al«  öffentliche  SSerfetjrS* 
mittet  mie  bie  SWünje  unb  ba«  ̂ oftamt  betrachtet  unb  üon  ber  Regierung 
foutrolttrt  merben,  unb  ba§>  anbere,  nad)  meldjem  ba«  öffentliche  35erfel)r8* 
mittel  ben  unübermad)ten  Sirfungen  ber  Äonfurrenj  anoertraut  mürbe, 
finb  bie  SSortrjette  ber  erfteren  2JJett)obe  um  fo  augenfd)einlidjer 

gemorben. 
3n  (gnglanb  maren  bie  Gnfenbarjnen  bem  $riüatunterneljmung«geift 

übertaffen  morben,  unb  bie  $olge  baüon  mar,  baß  burd)meg  alle  53anle* 
rott  mad)ten,  unb  ba^  ba%  Parlament  gelungen  mar,  bie  ̂ cotfjmenbig* 
feit,  biefetben  unter  9?egierung«J;ontrotie  31t  ftelten,  ernftlid)  in  Äradjt  $u 
3iel)en.  2luf  bem  kontinent  bagegen,  in  grantreid),  Defterreidj,  Preußen 
unb  Belgien,  mürben  bie  (5ifenbat)nen  unter  bcfd)ränfteu  ̂ riüilegien  ge* 
baut,  fo  baß  fie  nad)  einer  befttmmten  ̂ eit  an  bie  Regierung  gurücfs 
fielen,  mäljrenb  it)re  Tarife  in  ber  gmifdjenjeit  ber  ̂ nfüeftion  unb  lon^ 
trolle  ber  Regierung   untermorfen  maren,  ober  fie  finb  aud)  üon  ber 
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Saeflterung  fcfbft  gebaut  morben  unb  werben  oontljr  betrieben.  $n  feinem 

fyatfe  finb  bicfclben,  inte  bjier  ober  in  Gngtanb,  cjän^fid)  bem  ̂ ridatunter* 

itcIjmungSgctft  übcrtaffen  morben,  roäfjrcnb  man  baS  <ßuWifum  tu  SBe'gug 
ber  23qd)affung  bcr  notfjmcnbigen  ̂ Transportmittel  unb  ber  biliigftcn 

greife  don  bereu  Liberalität  ober  ̂ nrcüigcng  abhängen  lieft. 

Qu  Belgien  ift  baZ  9icgicrungSit)ftcm  am  dotlfommcnften.  SMfe  Sifcn* 
babjncn  uub  ürctcgrapt)cntinien  mürben  tum  bcr  Regierung  gebaut  unb 

merben  don  itjr  betrieben,  uub  it)r  bcftäubigcS  ghl  mar,  bie  £(}öttgtat 

beS  3?olfcS  baburcl)  p  er()öt)cn,  ba»3  fie  beftänbig  bie  JrauSportationS* 

foften  derringertc.  £ie  ©tatiftif  beS  LanbeS  meift  bie  33ortl)ctie  btcfc-S 
SrjftemS  auf  baS  Uebcrgcugenbfte  nad),  uub  Belgien  befi|f  bie  biliigftcn 
unb  beftoerroatteten  Gifcnbabjnen.  $ebcr  bei  ifjrem  betriebe  gcmadjtc 

©emimt  tjilft  cutmeber  bie  £aren  be3al)lcn,  ober  mirb  als  -93emci3  betrad)- 
tet,  baft  ber  ÜTarif  b,erabgefe£t  merben  mufj. 

Qu  Gngfanb  bagegen  fjat  baS  Koufurrengfrjftcm  bie  Gifcnbaljncn 

banferott  gemadjt  unb  ben  Slftionären  großes  Unrjcil  gebradjt.  Cjg  ift 

barjer  nad)gemiefen,  ba§  bie  unoerantmorttidje  finanzielle  Kontrotlirung 

eines  foldjen  «richtigen  inbuftrietlcn  SpülfSmittctS,  mie  es  bie  (Sifenbatjn 

in  bcr  neueren  ©cfclffcfjaft  geworben  ift,  nirfjt  ̂ ridatfyänben  andertraut 

merben  fotite,  mäfjrenb  in  unferem  Laube  unfcreGrfal)mug  and}  ein  gutes 

£rjei(  biefer  SSatyrtjeü  bemiefen  Ijat.  GS  ift  für  ̂ cbermaun  fcrjmierig  gu 

jagen,  mie  in  SBir!Iid)feit  ber  SBertl)  beS  SlftienfapttatS  einiger  unferer 

Hauptbahnen  fterjt,  don  beucn  bie  iubuftriette  £ptigfeit  großer  Steile  beS' 
LaubcS  abfotnt  abhängig  ift. 

-3'n  ben  bereinigten  Staaten  feboerj  r)at  baS  Softem  ber  Uebertaffung 
bcr  ©fenuafjnen  an  ben  ̂ ßridatunternerjmungSgeift  einen  neuen  Girjarafter* 

gug  cutmid'clt,  mcldjer  fid)  aud)  im  Gjrprcfigcfdjüfte  geigt.  23ci  fofdjen 
riefigen  Unternehmungen,  meldje  für  ifjre  erfolgreiche  ©urdjfüljrung  große 

Kapitalien  erforbern,  fann  baS  ̂ ubtifum  uidjt  don  ber  SBirfung  ber 

®onfurreng  abhängen,  um  bie  nötrjtoenbige  33itiigfeit  31t  erhalten.  GS  ift 

unmögtid),  baft  irgeub  eine  Konfurreng  ftattfinbe,  ba  baS  ©emeinwefen 

meber  bie  Mittel,  nod)  bie  geit,  nod)  bie  Luft  §at,  biefelbe  Ijcrgufictlcn-; 
uub  ferner  ftnb,  mie  man  es  bei  bem  Kampf  bei  ber  Gtnfüfjrung  bcr  $tufj* 
bampffd)ifffa()rt  in  biefem  Laube  gefetjen  tjat  unb  gegentoärttg  fomot)!  ir 

ber  SSermaitung  ber  Gifenbafjnen  unb  Grpreßgefcfyäfte  fietjt,  bie  beftetjem 

ben  Linien  diel  fähiger  uub  fdjncttcr  bei  ber  §anb,  um  gur  Grb,altung 

it)t*e3  SJJouopofö  fid)  gegenüber  bem  ̂ ublifum  gu  einigen,  als  cS  baS 
spubtifwn  bei  ber  (Errichtung  einer  Äonfnrrenglinie  ift.  £)ie  großen  Gj* 
preftgcfdjäfte  traben  biefe  Xenbeng  gegeigt,  unb  it)re  §anblungömeife  mar 

toeit  bauon  entfernt,  fid)  ben  allgemeinen  ̂ ntereffen  beS  ̂ ublifumS  dor* 
trjeilljaft  gu  ermeifen. 
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(gönne  ote  SiDiüfationSoerljättniffe  mannigfaltiger  toerbeu,  fangen  tötr 

an  einjufefyen,  ba§  alle  Monopole  untt»iffenfct;aftnct)  unb  nidjt  ölonomifd* 
finb,  nnb  baß  bem  öffentlichen  ̂ ntereffe  be$  ganzen  ̂ ubtifitmS  baburcfy 

am  heften  gebient  toirb,  wenn  man  bie  für  bie  SBoljtfafjrt  be§  ©emein* 
rcefenS  notljtoenbigen  Slrbeilen  nidjt  unöeranttüortiid^en  Parteien  an* 
vertraut. 

Qn  bem  ̂ oftamt  ijaben  mir  je|t  fcfjon  btö  Dttefemoerf  eines  Qqrprefc 
ft)ftem§,  metdjes  mit  ßeidjtigfeit  fo  meit  ausgebest  werben  fonnte,  nm 

ba§  (Sypreftgefdjäft  be§  £anbe§,  toetdjeö  burd)  bie  fteigenbe  SDjätigfeit  un* 

fereö  fokalen  unb  inbuftrietlen  £eben§  nötl)ig  wirb,  biet  öfonomtfcf-er,  als 
e§  je|t  gefd)iet)t,  gu  bcforgen.  ©ie  (SrtraauSgaben,  meiere  notfyföenbig 

finb,  um  bie  ©efdjäfte  be3  *poftamte§  fo  $u  erweitern,  bafj  fie  auef)  ba$ 

ß'rüreßgefdjäft  be§  SanbeS  umfaffen  tonnten,  würben  eine  weniger  grofte 
33elaftung  bei*  ̂ nbuftrte  be§  £anbeS  fein,  at§  bie  £a*:en,  tneta^e  nun  tion 
ber  ßjprej},  tüte  fie  fe^t  organifirt  ift,  erhoben  werben.  - 
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Sie  drfxnbuttg  beä  2Bebeftubl§.  —  SBebeftüfyle  unter  ben  Nationen  be§  Slltcr* 
tbum§.  —  SBebeftüble  jur  Söilbtoeberei.  —  £err  2Miam  Grompton.  —  Sein 
2Jlufteriüebeftubl.  —  Grfte  praftifdje  Slnroenbung  beffclben.  —  Ser  ©etoinnber 
au§  feiner  2lmt>enbung  ertt>äd)ft.  —  Slnbere  CJrfmbungen  be»  ̂ jerrn  Grompton. 
—  ̂ err  ©eorge  Grompton.  —  35er  Umfang  ber  gabrif.  —  93erbefferungen  in 
ben  SBebeftübJfen  jur  SBilbmeberei.  —  Sie  Gonftndtion  eine§  folgen  SBebe* 
ftub,I§.  —  Sa3  3Serfal)ren  bei  ber  gabrifation.  —  Sie  einsehen  2lbtb,eilungen 
in  ber  SBebeftublfabril  t»on  Grompton. 

£)ic  (Srfinbung  eines  SBebeftafjtö,  ober  eines  ̂ nftrumentS,  burd)  toeldjeS 
gäben  in  ein  forttaufenbes  ©etnebe  öerflodjten  tuetöen  fönnen,  getjt  jurücf 
in  bie  präfjiftorifdje  £tit  ber  ©efdjtdbte  unb  mar  otjue  jß&eifel  eine  ber 
erften  (Srfinbungen,  roeldje  bie  SKenfdjen  madjten.  2luf  ben  ©rabmätern 

3U  £f)eben  unb  auf  anbern  Ueberreften  ber  egüütifdjen  2lrd)itet'tur  fann 
man  nod)  [efct  SBebeftüljte  uon  gan$  einfadjer  ßonftruftion  büblidj  bärge* 
[teilt  feljen,  unb  bie  £üd)er,  lüctdje  man  an  ben  Quinten,  lucldje  aus  ben 

egr/ptifdjen  ©räbern  famen,  fanb,  beroeifen  burd)  bie  getnfyeit  unb  9?egel- 
mäjngfeit  il)reS  ©etoebeS,  ba§  bie  (Sgtypter  bie  Äunft  üerftanben  beffereS 
STud)  ju  roeben,  als  man  eS  für  tnögüd)  Ratten  mödjte,  wenn  man  bie 
augenfdjeinlid)  mangelhafte  (Sonftruftion  itjrer  SBebeftüljte  in  2tn[d)tag 
bringt. 

2lud)  in  ̂ nbien  rjat  man  fdjon  feit  ben  ätteften  Seiten  ben  ©ebraud) 
beö  SBebcftutjt«  gerannt;  ebenfo  in  ©riedjenlanb.  Einige  «Stoff  e,  roeldje 

auf  ben  Sebeftütjlen  $-nbienS  gewoben  würben,  fter)en  nod)  jefct  uner* 
reitf)t  ha,  roaS  bie  3artt)eit  beö  ©enxbeS  anbelangt;  unb  §omer  fpridjt 
Don  einem  ©etoebe  mit  Silbern,  iu  roeldjes  bie  ftiöiwen  eines  ©orgon  unb 
t»on  £)rad)en  eingetr-oben  waren.  (5S  ift  feine  $rage,  baft  bie  geblümten 
unb  mit  ̂ Silbern  üerwobenen  «Stoffe,  weldje  bie  33eraor)ner  ̂ nbienS  unb 
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722  2Ruftera>efee[iiH)te. 

©ried)entanb3  anfertigten,  toorjügtid)  waren,  obgleid)  tljrc  SBebeftiiljIe 
Don  feijr  rcfjer  (Sonftruftion  waren;  aber  man  muß  bebeufen,  baß  itjre 
$nbuftrie  nidjt  fo  unerbittlich  an  bie  3?ücffid)tett  bc$  ©etberwerbs  unb 
ber  (Srfparntß  t>on  Zeit  gebunben  war,  tote  e§  in  ber  raoberneu  2Mt  ber 
galt  ift.  Qd$t,  Wo  bie  inbuftrietten  Söefcpftiguugen  eine  größere  SE1$? 

tigteit  entfalten,  ift  ba§  sprobuft  unferer  SBebeftütjle  nidjt  auf  ben  Sßer= 
brauet)  einzelner  Weniger  be[d)ränft,  fonbern  burd)  ben  größeren  ©cbarf 
ift  and)  eine  größere  ̂ robuftion  Ijeroofgeriifen  worbeu,  unb  uerbefferte 
SBebeftüfyle  finb  baburd)  eine  ̂ otljwenbigfeit  geworben. 

£>er  ©ebraud)  beö  2£ebeftul)t3  würbe  in  (Suropa  im  Sfafang  ber  d)rift* 
lidjeu  Zeitrechnung  eingeführt,  unb  Italien  unb  bie  9?ieberlanbe  waren 
eine  Zeit  laug  bie  Sänber,  wetdje  ftflj  burd)  il)re  ©cfdjidüdjfcit  in  ber 

Slmpenbung  beffetben  am  meiften  auSjetdjneten.  (§3  ift  uidjt  genau  be- 
gannt, mann  ber  2£ekftnl)t  in  (Sngtanb  eingeführt  mürbe,  aber  ungefähr 

um  bie  Zeit  ber  Regierung  bei*  Königin  (Stifabetr)  erreid)ten  bie  Gngtäit- 
ber  jenen  tjoljen  ©rab  dou  ©efdjtcFUdjfeit,  burd)  ben  fie  ftcr)  fo  tauge  aus* 
getcrjneten. 

isiSjjfBfl 

©ie  GrompioruSßefcejlu^galmf,  SEBorcejter, 

Unter  einem  2Jhtfterwebeftut)t  (»yancij  Soom)  öerfteljen  mir  einen  fot* 
djen  Sßebeftutjt,  burd)  metd)en  man  beim  Soeben  giguren  tjerüorbringen 
fann.  <Die  bebeutenbfte  gabri!  in  tiefem  Sanbe,  welche  biefe  9Irt  SBcbc* 
ftüljle  anfertigt,  ift  biejenige  be§  £errn  (Srompton  gu  SEBorccftcr,  im  Staat 

SDWfadjufettS.  tiefes  Spau§  genießt  einen  t)ol)eu  9tof  in  ber  sßrobtiftton 
biefe«  Slrtifet«,  unb  unter  ber  Leitung  be«  jefcigen  ©gentfyümcr«,  be« 

£>errn  ©eorge  ßrompton  Wirb  biefe  Deputation  jebenfatfö  aufrecht  er* 
tjalten  werben. 
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Qm  3a!)r  183G  fam  Söiütom  (Eromöton,  ein  gcborner  öngtäuber,  nad) 
9Imcrifa.  (Sr  ftanb  bamal3  ungefähr  im  bretjjigften  gebcnSjatyr  uitb  mar 
ein  äußerft  gcfdjicfter  SBeber  unb  ÜD?ed)auifer.  £)urd)  bie  praftifdjen 
$enntniffe,  mcldje  er  fieb,  oon  ber  Sffiebevei  unb  öora  2Bebeftul)t  erworben 
Ijatte,  unb  burd)  fein  mcdjanifdjcS  Xateut  gelang  c3  ib,m  einen  SScbeftnfjl 
gur  SBilbtpeberei  511  erfinben,  unb  baburd)  einem  SSebürfnijj,  ba3  man  bei 
bem  ßkfcbäft  ber  Sßcberei  crufttid)  füllte,  abhelfen,  £)te  SSebeftLUjle, 
meld)e  bamafs  in  Cjnglanb  im  ©ebraud)  maren,  bie  oon  ©obbi)  unb 
öon  SSBijarb  unb  SSitd),  unb  ade  beide  beburften  fet)r  ber  SSerbefferuug. 
£>er  SSebeftuljt  öon  ©obbrj  r)ob  ba3  $etteugarn  nur  in  bk  £>öb,e,  ot)ne  e§ 
niebequbrücfen,  unb  bie  fyofgc  biefes  mangelhaften  9J2ed)ani§mu3  mar, 
ba\$  bk  gäben  ju  ftraff  angezogen  mürben. 

£)ie  (ärftnbuttg  beS  iperrn  Grompton,  meldje  biefem  Uebclftanb  abhalf, 
mar  [el)r  einfad)  unb  fumreid);  er  erhielt  barauf  ein  patent,  in  ben  23er- 
einigten  Staaten  im.^Jä^r  1837  unb  in  Ghtglanb  in  1838,  unter  bem 

Kamen  ööri  3'ot)it  9ioftron,  feinet  ©efdjaftSiljeilhaberS  in  ßngtanb.  21U 
er  in  biefem  3;ab,re  feinen  Söebefiu'nl  nad)  (Euglanb  hxad)kf  fonb  berfetbe 
allgemein  Beifall.  2tl£  er  im  $al)r  1840  Ijicrljcr  jurüct'fetirte,  mürbe 
feine  ̂ üifmerffamfeit  öon  ber  ütljatfadje  gcfeffclt,  baJ3  bie  SBoüenmaaren, 
mefdje  bamalS  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  gentadjt  mürben,  auf  Äöüer* 
rocbftüljtcnfabrijirt  mürben.  %U  er  mit  bein  Aperru  Samuel  Öamreuce, 
bem  Agenten  ber  iDcibbtefcr  iFttll3,  barüber  rebete,  erf)ie(t  er  öon  bemfel* 
ben  ben  Stuftrag,  bie  ÜBcbcftüIjle  tu  biefer  gabrif  in  üDhifterroebeftüljle 
uinguäiibera.  Qu  fedjS  iUionaten  Ijatte  er  biefeS  j$u  ©taube  gebracht, 

unb  man  fabritfrte  nun  in  ber  gabri!  (Stoffe  mit  eingemebten  g-iguren, 
unb  bieö  mar  bie  erfte  2lnmenbung  be>3  (Sromüton  2Bebeftiu)l3.  • 

Wlü  bem  ©enrinn,  melden  bie  ßomöagnie  au§  ber  23enü£ung  biefer 
Sebcftüljte  öom  $aljr  1840  bis  1848  50g,  baute  fie  eine  anbere  unge* 
heitre  $abrif,  metd)e  man  al3  bm  Anfang  gu  ber  feigen  Stabt 
£amrcnce  betrauten  fann.  ©er  Beifall,  tueldjen  ber  Sromüton  SBeUe* 
ftubl  l)ier  fanb,  öerfdjaffte  itjm  aud)  auberroärtö  einen  großen  9?uf. 
£5alb  nadjbem  bie  gabrif  ju  iDtibbtefer  bie  üßufterroebeftüljte  eingeführt 
fyatte,  öertaufte  §err  Srompton,  ba  er  fclbft  nid)t  genug  üßittel  tjatte,  an 
bie  Sperrn  ̂ 3t)e(p§  unb  Söicfforb  ba§  au§fd)lief?lid)e  9?ed)t  biefelben  31t 
fabrijiren,  gegen  eine  fäl)rtidje  Vergütung.  SMefe  girma  fing  an,  biefe 
Sßebeftüljte  31t  öerfertigen,  unb  fügte  gelegentlich  nod)  SSerbefferungen 
tjtngu,  metdje  fker  Srotnüton  nad)trägtid)  erfanb,  unb  biefer  reifte  um* 
fyer,  um  bie  ü)tafd)inen  auf  aufteilen,  bie  Arbeiter  in  beren  ©ebraud)  gn 
untermeifen  unb  itjnen  ju  geigen,  mie  bie  ÜJJcufter,  meldte  in  bie  Stoffe 
ju  oerweben  maren,  ge^eidjnet  »erben  mußten,  ajtondjer  große  gobrt* 
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fant  nnferer  £age  rann  jtäj  norf)  beS  UnterridjtS   erinnern,  roeldjen  er 
Don  £>errn  Grompton,  bem  (grftnber,  erhalten  t>at. 

§crr  SBilliam  @rompton  erfanb  and)  nod)  onbere  9ftafd)inen  aufjer 

ben  9ßebeftül)ten,  roeldje  feinen'  Manien  tragen,  nnb  er  fegte  toäljrenb 
feines  ganzen  SebenS  ein  felteneS  Talent  git  med)ani[d)en  Kombinatio- 

nen nnb  origineller  (Srfinbung  an  ben  £ag.  SBäljrenb  nun  baS  In* 
fertigen  bic{er  äöebeftüljfe  für  bie  ̂ abrilanten,  roelcfje  bamit  befdjäfiigt 
roareu,  einen  reidjen  ©eioinn  abwarf,  fo  mar  bagegen  baS  (Sinfommeu, 
roeldjeS  ber  (Srfinber  baüon  begog,  ein  fofyr  befdjeibeneS,  benn  bis  gum 
Qafyv  1851,  loo  baS  patent  fid)  üeriätjrte  nnb  ungültig  rourbe,  fyatte  £)err 
ßromttton  !aum  fünfgelmtaufenb  ©ollarS  erhalten.  Unterbeffen  tjatte  er 

fid)  mit  bei*  gabrifation  roebbarer  (Stoffe  abgegeben,  unb  feine  S3e* 
müljungeu  in  tiefer  £kgiel)ung  enoiefen  fid)  als  mtürofttabel. 

.  Qm  $al)r  1849  ergriff  £)errn  Qtromüton  eine  fdjloere  ®ranfT)cit,  öon 
roeldjer  er  fid)  bis  tjeute  nod)  nid)t  gang  ertjolt  l)at.  Qu  $otge  biefer 
tonlijeit  gog  er  fid)  üom  if)ätigen  ©efdjäftSteben  gurücf.  -3m  -3al)r 
185]  rourbe  feinem  ©ol)n,  £errn  ©eorg  (Sromüton,  ber  ingroifdjen  ma* 
jorenn  geworben  roar,  eine  ̂ ertängerung  beS  Patents  bewilligt;  er 

affocirte  fiel)  mit  einem  Slnbern  unb  fabrigirte  jet^t  bie  Äunftruebe- 
ftütjte  in  ber  <Stabt  Sorceftcr,  äftaff.,  wobei  er  bie  23erbefjerungen, 
bie  ber  SSater  gemadjt  fyatte,  fomie  anbere  üon  feiner  eigenen  (grftn* 
bung  benutzte. 

Qm  Qafyx  1859  töfte  fid)  bie  $trma  anf,  ber  9Iffoci6  trat  aus,  unb 
§err  (Srompton  fyar,  nad)bem  er  feine  jetzige  gabrif  auf  betreiben  Sßiafy, 
roo  früher  bie  alte  ftanb,  gebaut  I)atte,  baS  ©efd)äft  feitbem  allein  fort* 
geführt.  Deod)  al§  er  mit  feinem  Stffocie  üerbunben  roar,  iibergeugte 
fief)  £>err  (ürompton,  ba$  einige  ber  bebentenbften  SSebftul)tfabrifan* 
ten  fid)  bie  (Srfinbungen  feines  SSaterS  unertaubterweife  gu  9?utje 
matten.  (Sr  fing  beStjalb  ̂ ßrogeffe  an,  welche  gwar  fcl)r  üiel  ©ctb 
fofteten,  aber  es  gelang  itjm,  bie  ©ültigfeit  ber  patente  feines  Katers 
fowie  feiner  eigenen  aufrecht  gu  erhalten. 

511S  im  -3at)r  1861  ber  Ä rieg  ausbrach,  nal)m  baS  ©efdjöft  mit 
Sßebeftüljten  etwas  ab,  unb  Sperr  (Sromptou  benü^te  baljer  einen 
£f)eit  feiner  gabrif  gur  Anfertigung  üon  9Jcafd)inen  gum  gabrigiren  oon 
Feuerwaffen  für  bie  Regierung  unb  für  mehrere  grofte  Slrfcuale.  211s 

iebod)  fpäter  1863—64,  bie  wollenen  ©eefen  für  bie  Armee  fefyr  gefud)t 
Waren,  nabm  Sperr  (Srompton  baS  Verfertigen  oon  einfachen  unb  oon 
Äunftroebeftütjlen  wieber  auf,  auf  benen  wollene  Stoffe  gewoben  werben 
fonnten;  er  üergrößerte  baS  ©efdjäfr,  bis  bie  Arbeitergal)!  auf  oicr- 
Iwubert  gefttegeu  war;  unb  feit  iener  $eit  l)at  er  fortwäljreub  fo  Diele 
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auftrage  auf  (eine  3J?ofd;incn  gehabt,  baß  bie  fjfabrif  öollauf  31t  rtjutt 
Ijatte. 

Qn  bcr  ßromöton  2Bebeftul)(fabrif  tonnen  in  einem  Sage  öon  jtüei  bis 
ju  öier  breite  3Jhftermebcftüt)lc  gefertigt  werben,  unb  biefe  gabrif  i[t  in 
ber  3Tt)at  bie  bebeutenbfte  bcr  bereinigten  Staaten  in  biefem  befonbent 

Slrtifcl.  Sperr  Giromüton  fabvißtrt  aud)  2ftuftermebcftül)le  gur  gabrtfa* 
tion  öon  baummollenen  Stoffen  nnb  ©tngfjam,  meidje  mit  öier  ©djüfccn* 
raften  bie  bciföietlofe  Sdjnetiigfeit  öon  fyunbertfünfjig  bis  ̂ ünbertfiebjig 
Stößen  in  ber  üßmute  erreichen,  je  nad)  ber  ©röjje  beö  2Bebcrfd)iffS  nnb 
bcr  Süufe.  21ud)  madjt  £err  (Eromptou  bie  SBebeftüljle  jn  baummollenen 
Stoffen  mit  einer  großen  3al)t  öon  Spiubelfüften  unb  Spamifdjen,  meidje 
gur  gabrifation  ber  Stoffe  mit  Figuren,  mie  ber  ©ingfyamS,  öon  ̂ opeüu, 
öon  Sijamlen  u.  f.  tt>.  nötljig  finb. 

iBeim  anfertigen  ber  beften  2Bebcftürjle  für  mollene  Stoffe  behielt  £)err 
Gromptou  bie  ©eftatt  ber  üftafcfyinen,  mie  fein  23ater  fie  gebaut  fyatte,  bei, 

bis  er  im  $al)r  1865  bie  „aufregte  £)ebet=@inrid]tung"  bei  ber  güljrung 
bcr  äftuftcrfdjnüre  ober  beS  SparntfdjeS  einführte-  gakty  gab  er 
febod)  biefe  (Sinridjrung  auf,  unb  beuü^t  fe^t  eine  ganje  neue,  in 
meldjer  gar  feine  Spebcl  nötfjig  finb,  unb  bie  mehrere  fct»r  große  SSorjügc 
öor  allen  anbern  Sßebeftübfen,  bie  bis  baljer  gebaut  mürben,  öorauS  bjat. 

©iefe  äkrbcffcrungcu  finb  öon  Sperrn  (Srompton'S  eigener  (Srfinbung; 
er  l)at  baS  auSfdjUcßüdje  ̂ cdjt  ju  benfelbeu,  unb  bie  gabrifanten  öon 
SSebeftoffen  fdjcnlen  benfelben  ungeteilten  Beifall;  Ijäufig  bezeugen  fie 
uuaufgeforbert  beut  Sperrn  ßromptou  itjre  Ijolje  Meinung  öon  feinen  33er* 
bienfteu.  ©erfelbe  ijat  mel)r  alö  breißig  öerfdjiebene  patente  auf  23er= 
befferungen  an  SBebeftüblcn  erhalten,  unb  fein  erfinberifcfycS  Talent  tft 
fortmäbrenb  bamit  befdjäftigt  neue  SSerbeffernngen  aitS^ufinncn. 

Sie  3al)I  ber  Stücfe  au  einem  breiten  äftuftermebcftnbt  311m  Soeben 
vooltcuer  Stoffe  beläuft  fidj  auf  jmettaufenb  öierljitnberteinunböicr^ig. 
©0311  gebjören  baS  ÜMjmcnmerf,  baS  Sparnifdjmerr,  bie  Sdjcmef,  ber 
Apparat  bcr  Säften,  bie  Sabc,  ber  Äcttcnbaum  u.  a.  m.  (Sin  großer 
Sßcbeftui)!  mit  öier  Säften  fommt  auf  ungefähr  öierfyunbert  ̂ Dollars  jn 
fteljen.  £)üS  ©cftell  unb  alle  auberu  £l)eile,  mit  SluSualjme  beS  ScfyafteS, 
finb  gegoffen. 

Gnnjctuc  Steile  ber  gußeiferneu  Stücfe  merben  auf  großen  2Be£fteinen 

unb  Sd)mirge(rabcrn  gefdjliffen  unb  öolirt.  £>ie  $abrif  mad)t  bie  l'abcn, 
meldje  fclbft  bie  gaben  l)erbeigtet)cn,  unb  bieder  erfunben  mürben;  bie* 
fetbeu  leiten  fidj  md)t  nur  fclbft,  fonbern  ftel)ejt  aud)  ftill, mennibre Arbeit 

fertig  tft.  T>ie  fogenannten  „'ißicferfpinbefn",  aus  Stal)lftäben  3m;  richtigen 
l'äuge  gefdniitten,  merben  mittels  einer  finnreidjeu  2ftafd)inc  öollfommen 
runb  nnb  eben  gemadjt;  biefe  9ftafd)ine  Int  ben  Tanten  beS  „Spiubct* 
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poIirer§"  erhalten,  itnb  bie  Spinbcln  werben  burd)  fte  audj,  wenn  e8 
nötfig  tft,  mit  großer  ©enauigfeit  gugefptfct  unb  potirt.  ©ie  Kraft, 
welche  bic  üftafdjinen  in  tiefer  Sabril  treibt,  fommt  t>on  einer  ßorliß 
£)ampfmafd)ine  oon  breiig  ̂ pferbeträften,  welche  in  ber  SDtofdjinenfabrif 
oon  Sorüß  in  ̂ ßrooibence,  9?,  $.,  gemacht  würbe,  gu.  biefer  ift  nodj 
eine  anbere  äftafdjine  oon  gwanjig  ̂ ferbefräften  f)in3ugefügt  worben,  um 

berö  33Cb[d)iei-fen  unb  ̂ öftren  jn  beforgen,  We(d)e3  bei  btn  Derjdjicbenen 

9?crfal)ren  ber  ft-abrifatton  Jiöttjig  wirb. 
9iad)bcm  bie  ©üffe  gereinigt  worben  finb,  gerjen  fie  guerft  bnrdj  bie 

9Jiafd)inen,  weld)e  bie  nötige  Slnjaljl  8öd)er  burdjbofjren;  fie  werben 
hierauf  glatt  unb  eben  gemalt,  unb  bie  9?utrjeu  ber  9?äumnabet  unb 
haften  ber  Sßeberfdjiffe  muffen  ooüfommcn  parallel  unb  übercinftimmeub 

SBreiter  9Kuftev=2Be&efhi$I. 

mit  ber  £abe  gemadjt  werben,  bamtt  ba§  SBcbcrfdjiff  genau  burd)  bie 
Kette  t)inburd)gel)en  wnn.  Qn  einer  befonbern  Sßerfftatt  werben  bie 
Sdjäfte  unb  Kurbelwellen  unb  aubern  Xfytite  be3  2ßebcftufj(§  gebretyr, 
polirt  unb  eingefet^t.  Qn  biefer  SScrfftatt  finb  mehrere  anbere  medjanU 
[dje  SSorridjtungen  berfetben  Strt.  Sri  einer  anbern  finb  öiete  ättaf djinen 
mm  3>cl)en,  33oljren,  ©djvaubenfdjneiben  u.  f.  w.,  weidje  gn  ben.  Keinem 
Arbeiten  bei  bem  gertigmadjen  ber  Söebeftütjle  nötfyig  finb.  Qn  ber 
sßerfftatt,  wo  bie  2Seberfd)iffe  gemadjt  werben,  muffen  bie  nottjwenbigen 
£r;ciie  eines  Söcbcftuljtö  nennen  Operationen  aushalten,  et)e  fie 

fertig  finb. 
£)cr  9J?ufterwebeftul)t  uuterfdjeibct  fid)  oon  bem  gemeinen  Kamm* 

webeftuljl  burd)  ben  äßedjaniSmu«  bc3  £>amifd)e$,  weldjer  ben  Arbeiter 
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am  23cbcftu()t  in  bcn  Stanb  fe|t  tfm  fo  einzurichten,  ba%  er  irgenb  eine 

verlangte  Kombination  ber  Dicrunbgroangig  £>armfdje  fjeroorbringen  fann, 

vnie  311m  Seifpiei  inenn  bie  öcrfdjtcbcncn  ,3citf)niingen  bcö  Safimir  ober 

irgenb  eines  anbern  Stoffe«,  ber  barin  fabrigirt  wirb,  gu  weben  finb. 

©er  gcroöijnüdie  38cbcftu()t  fann  nur  einfache  Stoffe  rjcrüorbringcn. 

Scr  bctoeglifdje  Söcbcrfdjtfffaften,  ircldjcr  bie  t>crfd)iebenen  farbigen 
ßinfdjtägc  in  bcn  SMerfdjiffeti  enthält,  unb  bie  Siffufterfette,  rocfdjc 

nötl)ig  ift,  um  bie  ücrfdjicbcnen  SScnocbungen  ber  Äctte  unb  beS  Suis 

fdjuffcS  Ijcroormbringcn,  finb  bie  l)aiiptfäd)tid)ften  Unteifdjcibung^merf- 

male  bc§  ÜD?uftenr>ebeftul)t$,  roenn  mit  bem  cinfadjen  5&ebeftul)l  oer* 

glidjen.  Sic  ©eberfdjifffaften,  einer  in  jebem  haften,  finb  in  uier  pa- 
rattcleu  21bt()cüuugcn  gcmad)t,  unb  in  jeben  haften  fommt  eine  gegebene 

^arbe  für  bcn  Ginfdjtag.  Sie  „$ette"  ift  eine  Sfteirje  Heiner  Sttinbcln, 
bie  burd)  ©lieber  ober  biegfame  ©etenfe  mit  einanber  oeibunbcn  finb,  um 

mit  einanber  parallel  gu  laufen.  Sicfe  fönnen  öon  beliebiger  2lngal)( 

fein,  üon  gtuei  bis  gu  mehreren  tjunberten,  auf  toctdje  flehte  eiferne  öcoüeit 

ober  9xäber,  bie  burd)  (Sdjctben  dou  einanber  abgeteilt  finb,  gegogen  mer* 

ben.  -3'rgenb  eine  ber  Collen  ober  ©etenfe  ber  üierunbgroangig  auf  einer 
Sninbel  ber  $ctte  gibt  an,  ob  ein  gemiffer  £f)eit  ber  Sfctte  in  bcn  obern 

ober  untern  £l)cit  l'ommen  foll,  tuetdjer  für  ben  £)inburd)gang  be§  Gin- 
fdjiagS  gebilbet  ift.   . 

Sie  Ä eitle  wirb  auf  ba$  (Sube  be§  2£ebeftuf)t3  gefegt,  in  fotdjer  S3er* 

binbung  burd)  bie  iparnifdjftange  mit  beu  ̂ )arnifd)ral)men,  ba'Q  eine  be* 
fonbere  gu  einer  beftimmten  £ät  aufgehoben  mirb,  ober  roieber  nieber* 

gcbrücft  wirb,  ben  Slugenbticf  hro  ba3  233cbcrfd)iff  im  begriff  ftel)t,  burd) 

ben  Ginfdjuft  gu  paffiren.  Sie  3al)t  ber  £mrniid)e  fann  merunbgmangig 

fein,  in  febem  baüon  tonnen  bis  gu  giueitaufeub  Srittbrätjte  gefegt  fein,  in 

bereu  jebem  ein  Cet)r  ift,  eine  @d)feife,  burd)  meldje  ein  $aben  beä  Gin* 

fd)lag§  gel)t.  Siefe  §arnifd)e  nehmen  eine«  9?aum  Don  neun  £oU  ein, 

fo  baJ3  innerhalb  eines  3iüifdicnraume§  öon  einem  £oU  mehrere  fyunbert 

ocrfd)iebeue  Kombinationen  oon  färben  möglid)  finb. 



Slmcrifaiufdje  ©IcifHfte. 

Itcbereinftimmung  üon  Siamant,  ̂ ol^oljle  unb  9teiJ3blei.  —  feil  ̂ mittel  im  Sit* 
tertbum  für  SBleiftifte.  —  Gntbecfung  ber  SJorrorobale  ÜUtinen  in  Gumberlanb. 
—  2Xrt  be§  2lu§graben§.  —  Grperimente  um  weniger  guten  ©raüfyit  ju.  be« 
nütjen.  —  S)a§  J£jäu§  $aber.  —  Sie  SCmerifaniicbe  33leijiift=?jfabrif,  bie  einzige 

öotfftättbtge  ̂ dbril  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  ©ecgrapbjfdjc  Verbreitung 
be»  9JlineraI§.  —  Sie  Arbeit  ber  2lmerifanifd)en  $abrit.  —  2kten  üon  SBlet* 

ftifteu.  —  23cb,anblung  be3  SSleieä.  —  Skljanblung  be§  -Jpoljes.  —  6raüon§. 

—  ©rö&e  "be§  ©efd)äft»  ber  gabrif.  —  Sie  amerüanifäjen  33leifiifte  betnäbren 
fid)  burd)  ben  ©ebraud).  —  3eugniffe. 

©er  Diamant,  bie  Qolfiofyk  unb  ba§>  3?eiplei  ((3raüt)it)  ftnb  üerfd)ie= 
berte  formen  be§  $ol)lcuftoffcö.  §ß?ir  rotffen  nidjt  Diel  üon  ber  2lrt  unb 

Seife,  in  üjeWjcr  ber  Diamant  frt}ftatttfirtr  obg(eid)  man  üermuttjet,  bau 

ein  fraujöfifdjer  Ghemtfer  auf  fünfitidje  $lrt  einige  ber  {(einen  fcrjtnargen 

^Diamanten  madjte.  'Die  Meinung  gewinnt  ©runb,  ba§  fotüobt  ber  SDia« 
mont  atö  baS  9^ci^blct  üegetabiüfdjcn  UrfürungS  ftnb;  ba§  le^tere  mag 

au§  ben  Ueberreften  einer  Vegetation,  in  ben  Urfetfen,  bie  früher  au  ber 

Cberflädje  ber  Grbe  tuaren,  gebilbet  roorbeit  fein;  gerabe  tüte  bie  lieber* 
tagen  üon  2lntb,racit  unb  üon  bttuminöfen  Äojjten  bie  Ueberbfctbfet 

einer  Vegetation  einer  füäteren  geologifdjen  Sßertobe  ftnb. 

©er  ©ebraudj  beS  SRetjjbteiS  jum  (Schreiben  unb  geidjnen  ift  bunfetri 
UrfüruugS,  benn  bieSBeridjte  üerfdjicbcner  ©djriftftetter  früherer  jßett,  wie 

l.  33.  üon  23an  ©tycf,  ber  gu  Anfang  be§  fünfzehnten  ̂ aljrfjimbertS  fdjrieb, 

üon  äftemlmg,  ber  ctroaS  fpäter  fdjricb  uub  einiger  italtemfrfjen  ©efd)id)t=> 

fdjreiber  einer  etwas  früheren  Beit,  über  ettoaö  ba$  ̂ eißbtet  gemefen  fein 

fann  unb  aud)  nid)t,  ftnb  febr  unjuücrtäjftg.  9Wan  glaubt,  ba%  ©cßner 

im  3al)r  1565  in  feinen  ©djriften  einen  S3(eiftift  betreibt.  @3  ift  jeboct) 

üjar)rfd)einüd),  ba%  bie  IBfeiftifte,  üon  benen  Ijier  bie  9?cbe  ift,  ntdjtö  anbe* 

re<S  a(ö  ©tabuen  üon  23lei  waren,  ober  aud)  23uü,  ba$  mit  3inn  üermifdjt 
tüar.  £)ie  Italiener  nannten  ben  SBleifttft  stilo,  üon  bem  latetuifdjen 

(728) 



2lmm!antfdje  SBlctfiifie.  729 

Stylus,  uub  fie  nannten  bie  2lrt  bon  33(ciftiftcn,  wcld)e  es  audj  gewefen 
fein  mag,  ©  i  l  b  e  r  ft  i  f  t.  CStn  ©tücf  33tei  ober  3inn  faim  möglicher = 
Weife  ben:  ©über  ätjnlid]  fetjen,  ein  @iücf  ö^ci^bfei  bagegen  wirb  es  gewiß 

nie.  ©eßner  !ann  mögtidjerweife  bon  einem  wirftidjen  9?eipleiftift  ge- 
fprodjen  fjaben,  benn  er  fdjrieb  tmiQafyx  nad)  ber  (Sntbecfung  ber  berühm- 

ten engtifdjen  932ine  311  £Jorrowbate  in  (Sumbertanb,  meiere  1564  ftatfc? 

fanb,  nnb  im  Oaljr'1565  mürben  bie  erften  Sßteiftifte  aus  beut  ̂ ter  gefun* 
benen  Sftetjsbfet  gemadjt. 

ÜJcan  grub  ben  ©raütjit  aus  ber  20?tne  bon  Üöorrowbale  mit  ebenfo  biet 

(Sorgfalt  aus,  als  n>enn  es  eine  3)iamantcngrube  gemefen  märe,  benn  bie 
Gigcntljümer  belogen  barauS  ityxliti)  $150,000  bis  $500,000.  £)ie  ÜJHne 
mürbe  mir  einmal  beö  $aI)rS  fccfjS  SBodjen  lang  eröffnet,,  eine  ftetne 
Quantität  mürbe  herausgenommen,  wad)  Bonbon  gefanbt  nnb  einmal  bcS 
■Satyrs  in  öffentlicher  23erfteigerung  berfauft;  bann  fdjfojj  man  bie  Steine 
mieber  31t.  ©iebftäl)le,  meldje  bon  ben  Arbeitern  ber  9#ine  in  ber  5Jtad}= 
barfdjaft  berübt  mürben,  maren  Ijäufig.  (Sine  bermogene  ©djaar  naf)m 
eines  £ageS  mit  ©ewatt  33efi£  bon  ber  SOtine  unb  arbeitete  barin  für 
eigene  <Redjnung  mehrere  SBodjen  lang  unb  bie  SJJonoboliften  mußten  fid) 
jjulefct  nidjt  anberS  gu  helfen  als  inbem  fie  einige  ljunberi  Darren  boll 
©djutt  tjerbeifüljrcn  unb  in  bk  DJcine  merfen  liefen,  barauf  mürbe  biefelbe 
unter  SGöaffer  gefegt  unb  eine  bewaffnete  Wladjt  Ijüiete  ben  (Singang  bis  er 
unjugänglid)  geroorben  mar. 

©tefer  ©rabljitwar,  fo  lange  ber  SSorratt)  nidjt  erfdjöbft  mar,  ber  befte 
in  ber  Seit;  aber  je£t  ift  bie  üDJine  fdjon  feit  $aljren  crfdjöpft  unb  man 
fiubet  nur  nod)  Keine  Quantitäten  bon  geringer  Qualität,  bielcS  babon 
wirb  aus  ben  Ueberrefteu  genommen,  meldje  man  in  beffern  hagelt  ber* 
fd)mät)te.  2Kan  fabrtiirte  baS  9ieißblet  auf  folgenbe  §lrt:  bie  rofjen 
23(öcfe  ober  Stumpen  mürben  rein  abgefragt  unb  in  platten  gefägt  bon 
ber  £)icte  beS  33tciS  51t  331eiftiften;  bann  natjm  man  ein  @täbdjen  ̂ )ol$ 
mit  einer  Spinne,  in  meldje  bie  platte  ftücüwetfe  eingelegt  Würbe,  bis  bie 
9iinne  gefüllt  war,  worauf  man  ein  anbereS  ©täbdjen  Spots  barauf  leimte 
unb  ben  «Stift  in  bie  gehörige  $orm  abrunbete. 

Tian  berfudjte  berfchiebeue  23erfaljrungSartcn  um  baS  geringere  33£ci 
ebenfalls  gu  23teiftiften  ju  berarbeiten,  es  würbe  bulberifirt  unb  mit  &im, 
£>aufenbtafe,  SEragcmt  unb  anberen  ©ummiarteu  bermifdjt,  man  fdjmolg 
©djwefcl  bamit,  man  bermifdjie  es  mit  Slntimon  uub  mit  anberen  @ub= 
ftanjen,  aber  mit  geringem  Erfolg,  Sin  (Sngtäuber,  9camenS  23rocfebon, 
erfaub  eine  ÜDMljobe  nad)  mcldjcr  mau  burd)  Ungeheuern  Srucf  in  vacuo 
einen  gtemltd)  guten  Slrtifel  madjen  fonnte.  üDc.  (Sonte,  ein  grangofe, 

entmicfclte  fdjon  im  $al)r  H95  einen  sßrojejj,  mcldjer  in  ben  meifteu 
neuern  ©feiftiftfabrifen  eingeführt  worben  ift  unb  bnrdj  roeldjen  ein 
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fünftticrjcö  Ütopfci  t)erüorgebrad)t  tüirb,  beffen  $arbe  unb  Sparte  man 
nod)  Stüfür  regutiren  famt,  inbem  man  mit  bem  ©raöljit,  nacfybem  er 
gerieben  rouröe,  feingcöulöerten  reinen  Serjm,  in  öerfd)icbenem  SSertjättnijj 
mtfcrjt- 

£>a3  morjtbefannte  £mu3  $aber,  ttJetcfjeS  im  3af)r  1761  gegvünbet 
Würbe,  nafjm  lange  3«t  ben  erften  9fang  unter  bcn  33tetftiftfabrifen  ein 

unb  fjat  feit  öielen  ̂ aljren  ein  j3weiggeftf)äft  in  sJJem  9)orl  gehabt,  meMjeS 
jeboct)  lein  -33tci  tjier  fabrijtrt,  fonbern  einige  ber  geringeren  Qualitäten 
imöortirt  unb  ba$  £>o{$  t)ter  baran  Hebt,  mäfyreub  bie  befferen  JBteiftifte 
gong  in  Suropa  gemacht  merben. 

S)a§  ©efdjäft  bie  Sßteiftifte  üoUftäubig  anzufertigen,  ift  jebod)  in  biefem 
ßanbe  bürd)  bie  Slmerifanifcfye  23teiftifWSomöagnic  auf  einer  unabhängigen 
33afi3  unb  in  großem  ÜJTajjftabe,  etablirt  morben  unb  mtrb  burdj  iöiffen? 
fdjaftlidjeSftetljobeii  unb  mit  ber  öoflftänbigen  ba$u  gehörigen  üftafdjinerie 

betrieben.  £)icfe  €omöagnie  befreit  auö  ben  Sperren  Gsbuarb  2Bciffen= 
born,  ber  bie  gabrtfatiou  beauffidjtigt,  unb  ©ebrüber  ̂ d)t,  metdje  bie 
SSerfäufe  beforgen  unb  beren  ©efcfyäftötofal  auf  bem  23roabmarj  91o.  483 

unb  485, 3U  9?em  9)orr,  gelegen  ift;  unb  bieS  ift  bie  ekgige  gabrif,  toeldje" 
auf  biefer  Seite  beö  OjeanS  33-feiftifte  ooüftänbig  anfertigt 

55er  größere  £f)eü  be§  ©raöl)it,  metd)er  ̂ u  ben  amerifanifdjen  23(ei* 
ftiften  genommen  mirb,  fommt  au§  ©eorgia.  2lud)  in  *ßennft)iDamen  unb 
an  anbern  Orten  fyat  man  9Ziebertagen  baoon  entbeert.  Qn  ber  £fyat  eiv 
tjält  man  ©raörjit  aus  üerfdjiebeneu  ©egenben  ber  SSett,  mau  ftnbet  ilm 
in  Spanien,  (Eeuton,  Norwegen,  Sdjorttanb  u.  f.  m.  Qn  festerer  ,3cit  ift 

öie(  öon  großen  sJJänen  gerebet  morben,  bie  man  in  bem  ©ebirge  lr»eftticf> 
öon  .^rfutsf,  an  ber  füblidjen  ©renze  Sibiriens  unb  nidjt  weit  öon  ber 
djinefifdicn  ©renge  gefunben  rjaben  will,  ßin  granjofe,  9)c.  Hubert, 
macbjte  btefe  (Sntb^cfung  im  $afyv  1850;  er  fanb  in  bem  33ett  öon  ̂ (üffen, 
mefcbje  öon  jener  SRidjtung  tjerfamen,  Stücfe  öon  ©raöljit  unb  »erfolgte 
ben  Sauf  biefer  Ströme  aufwärts,  bis  er  gu  ben  Seinen  fetbft  gelangte, 
©iefe  SKinen  finb  olme  Bmeifet  öon  bebeutenbem  SBertt),  aber  im  gegen* 
märtigen  ,3uftanb  öer  SBiffenfdjaft  mit  £3emg  auf  SQHneralogie,  Ijaben 
Monopole  auf  9)?inen  ober  auf  gabrifationögegenftänbe  öiel  öon  il)rem 
frühem  SS3ertt)  öertoren  unb  bie  JBteiftiftfabrifation  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  ift  menig  öon  irgenb  einer  befonberen  9J2ine  abhängig. 

£)ie  fyabrifattonsroeife  in  ben  JReißbleifabrifcn  ßuroöa'3  mirb  auf  eine 
mebjr  iniffeufdjaftlidje  2trt  betrieben,  als  mir  oben  bei  bem  ßumbertanbblei 
befdnieben  ijaben.  Qn  ber  ftabrif  ual)e  an  ber  ÜDcine  öon  33ornnnbafe, 
öjo  bie  Ueberrefte  au$  früherer  £iit,  roie  aud)  rofyer  ©raörjit  auö  anberen 
©egenben  »erarbeitet  merben,  finb  ebenfalls  öerbefferte  2ftetf)oben  einge* 
fütjrt  morben,  um  baS  einzige  Material,  metdjeS  bort  m  ermatten  ift,  mit 
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bcm  gvö$tmög(id)cn  9?u^cn  31t  bearbeiten.  Tic  Mittel,  meldic  bort  in  Stiü 

rocnbnng  fommen,  finb  im  ̂ allgemeinen  benjeuigen,  meldje  bie  Slmerifa- 
nifdjc  33leiftiftfabri£  aumenbet,  älmlid);  aber  bicSlmcrifaniitfjeßompagnie 
l)at  aujjcrbem  ben  großen  33orrl)cü,  baft  fie  acrjtimb$iiiait}ig  ticrfcfücbcne 
patente  auf  oerbefferte  9)?afd)incn  unb  23crfal)nmg$artcu  beflißt,  bie  tri 
allen  Reiten  ber  ̂ abrifation  Don  53tctftiften  IfftZti IRir^eri  bringen;  unb 

biefe  33crbefferungcn  mürben  fämmtlid)  oon  fjertn  SSciffeubörn,  bcm  mirf* 
lidjen  ©nperiutcnbentcn  ber  $abrif,  ber  ein  getiefter  SÖiedpinrcr  unb 
©efd)öft§füf)rer  ift,  gemadjt. 

(§3  ift  erftauulidj,  roelcrje  große  DJtannigfaltigfett  oon  üerfdjiebcncn 
?lbftufungcn  unter  ben  23lciftiften  e§  gibt  üon  bem  gemeinften  Slciftift 
311m  ©ebraud)  für  Sdjulfnaben,  bis  ju  ben  feinften  Porten,  meldje  oon 

Hüuftlern  benü^t  werben  unb  welche  bie  g-abrif  fämmtlid)  regelmäßig  fa« 
brijirt.  (Sinfcrjließlid).  mehrerer  Slrten  farbiger  Sleiftifte  ober  SranouS, 
belauft  fid)  bie  3aftt  ber  oerfd)iebenen  Sorten  auf  brcil)unbertnnbfed)}ig. 

Ter  <i)3rei3  unb  bie  Qualität  finb  oerfd)ieben,  je  nad)  bem  ©rab  oon  ©itte 
be§  9J2atcrtat3  bau  man  31t  iljrer  $abrifation  benutzte;  bie  §ärte  med)[elt 
ahf  je  nad)  ber  2lrt  oon  Linien  bie  man  oertangt;  unb  il)re  tform,  ©vöjie 
unb  bie  ©d)önl)eit  be§  äußern  2lnftricb/3  rjängt  oon  bem  ©efdjmacf,  fomie 
bou  bem  ©ebraud)  ber  oon  bem  531eiftift  gemadjt  merben  foll,  ab. 

£>ie  fdjmarsen  35teiftifte  merben  oon  Dtei^erjii  oerfebtebenen  ©rabcu  üon 
9Beid)l)cit  ober  Aparte  gemadjt,  fie  üariircn  oon  ben  bärteften,  bie  mit 
HHHHHH  be3eid)itet  finb,  bis  ju  beteiligen,  bie  mit  BBBBBB  gejeid)* 
net  nub  bie  fcljmär($eften  ober  meidjften  finb.  Tie  t)ärteften  merben  oon 
ÜDtafdjinen^eicbnern  unb  Jlünftlcrn  gcbraud)t,  um  bie  fjeüen  Linien  bei 

^iafdjincnjeidjuungen  ju  jteljen,  bann  bei  eiu3e(nen  £b,eilen  ber  3eidumu- 
gen  311  ̂»olgfdjnitten  unb  äl)niid)en  arbeiten.  T)ie  ganj  fdjmaqcn  ©orten 
finb.  gu  ben  bunfelften  ©Ratten  ber  ̂ eidjmmgen  ber  Äitnftler  nöt()ig. 

Bmei  oon  einanber  oerfd)iebeue  9?eil)eu  oon  Operationen  gelten  in  ber 
gabrit  ber  ainerifanifdjen  -^Sleiftiftfabri!  üor  fid),  aufjer  ber  uutergeorb- 
neten  Arbeit  bc§  $iftenmad)en§,  be§  ©rucfenS  ber  $nfd)riftcn  unb  be3 
©cfdjäftä  in  ber  Wafdjinenfabrif  mo  biefe  ßomüaxjnie  iljre  ÜJcafdjiuen 
felbft  machen  unb  auSbeffern  läfjt.  Slile  9)?afd)iiien,  meldje  in  ber  gabrif 

3"um  anfertigen  ber  23lciftifte  gebraud)t  merben,  mit  alleiniger  2Iuönal)me 
ber  Tamüfmafdjine,  finb  in  ber  äftafdjincnmerfftatt,  mcld)e  bie  2om= 

toagnie  be)onber3  bauen  lieji,  gemad)t  morben.  SDaburd)  ift  ba§  SlrbeitS- 
ftyftem  ganj  ooüftäubig  unb  unabhängig  gemorben  unb  bie  Sabril  löunte 
nötigenfalls  ot)ne  alle  ändere  £ü(fe  fortgeführt  merben. 

Sßenn  bie  SBeljanblungSarten  befd)rieben  merben  fotten,  au§  benen 
^tiefet  ber  fertige  iöleiftift  f)eroorgeb,t,  ift  es  am  beften,  bei  bem  Serfab/.en 
anzufangen,  burd)  meld)c§  ba§  Dietpbtct  fyinburdjgefyen  muft.    Tie  gabri! 
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liegt  je|t  an  einem  füllen  $(a£  ber  (Stabt  $ubfon  &ify,  im  (Staat  Sftew 
.^erfer),  gerabe  am  9?anb  beS  fteilen  £mge(S,  wetdjer  baS  t)öl)ere  £anb  oon 
bem  ntebrtgen  ©rnnb  auf  wetdjem  |>obofcn  ftefyt,  abreibet,  ©in  „(Ste* 

oator"  ober  oietmefyr  eine  [teil  abfaltenbc  (gifenba'Ejn  gefyt  biefen  §)ügel 
fynan  unb  auf  ifjr  tntrb  aüe§  fdjwere  Material  baS  in  ber  gabrif  gebraucht 

wirb  mittels  einer  Trommel  mit  einer  £)raf)tfette,  bie  burd)  eine  ©amof* 
mafdjine  in  Bewegung  gefegt  wirb  hinaufgezogen.  2Iuf  biefer  ©ifenbafyri 
fommt  baS  rolje  2Bafferblet  in  großen  Raffern  oon  adjtfyunbert  bis  taufenb 
^funb  ©cwid)t  bei  ber  gabrif  an,  eS  ift  ein  weidjeS  gerbröcfetteS  fdjwargeS 

^utoer  mit  größeren  unb  Heineren  ©tücfdjen  oermifdjt  intb  t)at  baS  töof}{= 
befannte  fettige  ®efü()t  unb  ben  ©fang.  £)iefeS  IBfct  mu§  guerft  gereU 
uigt  werben  unb  fommt  baljer  in  grofte  33el)ä(ter  mit  Sßaffer  wo  eS  um* 
gerüfjrt  unb  bann  ftefyen  gclaffcw  wirb,  bann  in  einen  <mbern  33el)iitter 
fommt,  nochmals  umgerührt  unb  ftcr)en  getaffen  wirb  u.  f.  w.,  bis  bie  Un* 
reinigfeiten  fid)  Io3gemad)t  tjaben  unb  man  baS  reine  33tei  aus  bemSSaffer 
nehmen  fann,  worauf  eS  ber  Qualität  uad)  fortirt  wirb,  ©in  23ierti}eit 
ber  Quantität,  wetdje  in  baS  SBaffer  geworfen  würbe,  gefjt  gewötjuttd) 

oertoren;  eS  finb  bie  Unreinigfeiteu,  ©anb,  Gsrbe  u.  f.  w.,  wetdje  fid)  ab* 
getöft  rjaben.  2BaS  übrig  geblieben  ift,  Ijat  baS  SluSfcljen  einer  fdjönen 
fdjwargen  unb  gtängenben  (Srbe;  eS  wirb  in  formen  wie  fyoljle  irbene 
Untertaffen  gefd)öoft  bie  benjenigen  in  weldje  bie  iBlumentöpfe  geftettt 
werben,  fetjr  äfjnltd),  nur  etwas  größer  finb,  fie  mögen  ungefähr  gefyn 

3oü  in  ber  breite  meffen;  biefe  ©'djalen  mit  ber  barin  befinblidjeu  üDcaffe 
werben  fobann  in  baS  £roctengimmer  gefreut,  wo  fie  bei  einer  gieidjmäfji- 
gen  Temperatur  oon  ungefähr  120  ©rab  gal)renl)eit  troefnen;  was  in  ber 
@d)ate  gurücfbteibt,  finb  fyarte  troefene  ©treiben  oon  33Iet. 

£)aS  britte  23erfafyren  ift,  biefe  (Scheiben  in  einer  £)arre  gu  troefnen 
unb  gu  gerbrücfen;  baS  oierte  23erfafyren  ift,  baS  gange  ÜDcateriat  unter 

einem  fd}Weren  ßaufei*  in  einem  runben  £rog  gu  einem  feineren  @d)mu£ 
gu  verreiben,  ber  gang  anbere  (Sigenfdjaften  fyat,  inbem  er  auffattenb  gäi) 

geworben  ift. 
£Me  QKaffe  Wirb  je^t  unter  eine  ©djraubenpreffe  oon  Oierfjunbert 

Sonnen  Äraft  gebracht,  unter  weiter  fie  gezwungen  ift,  burd)  ein  einziges 
fleineS  £od),  welches  gu  biefem  Svozä  &  £"tem  Weinen  9)ceffingftempet, 
ber  ungefähr  bie  ©röße  eines  gingerljuts  f)at,  angebrad)t  tft,  fyerauSgu* 
forden.  £)aS  £od),  welches  burd)  bie  Dritte  biefeS  ©tcmüclS  geljt,  Ijat 
bie  gorm  unb  ©röße  beS  9?eiptciS,  eS  ift  entWeber  öiereefig,  ober  fed)S* 
feitig,  ober  ooat,  gro^  ober  Hein,  wie  man  eS  gerabe  braudjt.  (Ss  gibt  im 
©äugen  ungefähr  fed)gig  oerfdjiebene  ©tempet  unb  wenn  baS  -SStet  burd) 
biefetben  f)inDurd)öaffirr,  erhält  eS  guerft  bie  gorm  aus  ber  man  fefyeu 

fann,  bafj  eS  gu  33teiftiftcn  beftimmt  tft.    (*S  ift  jebod)  nod)  ntctjt  ein 
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etnjcfncr,  üollfommencr,  geraber,  trocfener  iBleiftcugcl,  foubcrn  ein  enb= 
loieS,  fcud)teS,  Wcid)c3,  3äl)cS,  fdjwarjcS  iSanb,  baS  fid)  tangfam  auf 
einem  23rett  aufwiefett,  tüte  eS  burd)  ben  (Stempel  fyerablänft,  baS  53rett 
wirb  vorwärts  unb  rücfwärts,  t)in-  unb  fyerbewegt,  bamit  baS  (o  gewuu* 
bene  SBtei  eine  lange  oöale  gtgur  bilbe. 

^Herauf  wirb  bfefeS  33anb  Don  bem  55retf  aufgehoben,  eine  Sänge  um 
bie  anbere,  unb  auf  ein  anbercS  33rctt  gelegt,  baS  ungefähr  breimat  länger 
ift  als  ein  ißteiftift;  jebeS  Stücf  wirb  oon  bem  ©anjen  abgebrochen  unb 

ganj  gerabe  auf  bem  SSrett  auSgcfired't.  ÜDiefe  Stüde  werben  forgfättig 
glatt  unb  gerabe  gehalten  unb  auf  oicfeiu  33rctt  werben  fie  einem  längeren, 
langfamen  33aden  unterworfen;  wenn  fie  biefcS  überftauben  Ijabcn,  fjaben 

fie  alle  Gigcufdjaften  eines  SiciftbleiS  tu  ben  iß'fetftiffen. 
2ü>enn  bie  Siücfe  nun  aucl)  nod)  in  bie  gehörige  Sauge  gefdjnitten  Wer* 

ben,  finb  fie  fertig,  um  in  baS  5pol3  eingefüllt  $u  werben  unb  fie  werben 
maudjmat  in  ungeheurer  2(u3al)l  aufgebeugt,  um  auf  bie  Sdjciben  aus  Sc- 
bcrul)ol3  p  warten,  tri  weldje  fie  eingepferdjt  werben  folleu. 

2ßaS  nun  baS  §013  anbetrifft,  fo  gcbraudjt  mau  eine  Heine  Quantität 
£annenf)ot3  311  einigen  53leifttften  oon  geringerer  Qualität,  aber  beinahe 
gu  allen  33leiftiften,  weldje  tjicr  fabrijirt  werben,  nimmt  man  baS  |)pl$ 
beS  rotten  (SeberubaumS.  £)ies  wirb  in  $loriba  gefjauen  unb  bort  bireft 
in  einer  gaujen  Labung  an  bie  gjabrif  abgefanbt.  Einige  Stämme  finb 
angekommen,  bie  brei  guft  im  ©urdjmeffer  tjatten;  ein  beweis,  baß  ber 
33aum  in  jenem  warmen  £lima  unb  in  bem  f  alfboben  Diel  größer  wirb 
atö  im  üNorbcn. 

9?ad)bem  bie  Stämme  nad) :  ber  {Jabrif  gefdjafft  unb  l)ier  einige  3eit 
aufgebeugt  worben  finb,  werben  fie  in  bie  Sagemühle  gebradji,  wo  fie 
rafd)  31t  53rettl)öl3ern  jerfdjnitteii  werben,  wctdje  ebenfo  biet  finb,  als  öier 

£3(cifiifte  breit  finb.  ©iefe  werben  3U  Satten  gefägt,  bereu  breite  bei* 
SDicfe  beS  SöretiijoIaeS  gleid)  ift;  unb  in  biefem  3uftaub  tt>ub  baS  §013 
getrodnet.  ©ie  Satten  werben  juerft  in  laugen  SKeiljcn  fre^weiS  in  ber 
freien  Suft  ausgelegt.  Söenn  fie  burd)  Söinb  unb  9iegen  unb  Sonnen* 
fdjein  gehörig  ausgewittert  worben  finb,  rommeu  fie  in  ein  £rocfen3immer, 
wo  fie  fo  lange  ocrbleiben,  bis  fie  bie  redjte  2>efd)affenl}eit  Ijabcn,  um  üer* 
arbeitet  3U  werben. 

iftun  werben  bie  Satten  in  bie  23tciftiftlängen  auSgefdjnitten,  baS  §$ipf 
natürtid)  in  Streifen  bie  fo  lang,  wie  ein  33lciftift  unb  fo  breit  wie  oier 
berfetben  finb.  Qtyt  ift  ber  ̂ citpunlt  wo  man  finbet,  ba#  ein  aufet)nlid)er 
£t)cil  bes  §ol3eS  ntdjt  3n  gebrauten  ift  unb  ungefähr  bie  £)ätfte  beS  im» 
portirten  (Ecberntjolgeö  gcfjt  üerloren  Wegen  ber  Uuöollfommenl)citen  im 

§&%e.    )Slan  t)at  nod)  leine  Sforpione  ober  anbere  gefäljrlidje  ̂ nfel'tcn 
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in  ben  (Stämmen  gefunben,  aber  f)te  unb  ba  ift  e$  fd)on  üorgefommen,  bafj 

eine  Sdjlange  in  ben  Spaltungen  be§  ̂ olje^  3ufammengefaueri*lag. 
©ie  ücrfdjiebencn  «Stabicn  bc$  £roctncn$  nehmen  ungefähr  jftiei  ©o* 

djen  Bett.  £ie  33löcfe  muffen  barauf  auSgcfdjnitten  roerben,  an  einer 
(Seite,  nm  ba§  23lci  ber  öter  23teiftifte  aufzunehmen,  unb  an  ber  anbern, 

um  bie  eintüten  Stücfe  üon  einanber  abzuheilen;  biefeö  9lu§mttl)cn  gc- 

fd)ief)t  ganj  rafd)  unb  jiemüd)  geräufdjüotl  burdj  eine  jicrlidje  t'ieine  9?utl)* 
ftoJ3mafd)ine.  9tad)  einigem  SÖcfdjneibcn  unb  (gbenmadjeu,  fommen  Qol] 
unb  23Ici  311m  erften  Sftat  jufammeu.  £a£  351ei  töirb  in  £eim  getancfjt, 
in  bie  SRinne  eingelegt  unb  ein  bünnev  (Streifen  §0(3  irurb  barauf  geleimt. 

Sjie  iöleiftifte  finb  jc^t  jmar  fertig,  aber  in  ©ruppen  üon  je  bicr.  9?ad) 

einigem  roeitcren  2lufpu£cn  tuerben  fie  in  eine  Üxöfyrc  gepad't  bnrd)  mefdje 
fie  ff  ad)  auf  bie  £afcl  einer  anbern  tärmenben  fleinen  Uftafdjine  getaugen. 
Sobalb  ein  25locf  ben  Z\)ü)  berührt,  fommt  ein  Ringer  t>on  tjinten  unb 
fiöfjt  ü)n  ruljig  31t  einer  9tcil)e  Don  Sägen  Ijin,  metdjc  tfjn  in  oier  iöteü 
ftifte  jerfägeu  unb  biefe  merben  augenblicflid)  ttormärtö  getrieben,  um  in 
einer  anbern  9)(afd)ine  bie  rechte  ̂ erm  ju  ermatten.  2Iu«  tiefer  SDiafdjine 
falten  fie  enblid)  al$  uoltcnbcte  331eiftifte  in  eine  $ifre. 

£)ie§  ift  aber  nod)  nidjt  alles.  Sie  muffen  polirt  werben  unb  31t  biefem 
Smecf  legt  man  fie  anf  einen  cnblofen  ©üriel,  mit  bem  fie  unter  einem 

(Sa£  Sdraürgctoberfläcrjen  burd)gcl)cn  unb  gan3  warm  unb  gtänjenb  Ijcr* 
üortommen.  (Darauf  fommt  ba§>  färben,  ̂ uerft  tritt  einer  tobten  {yarbe, 

lt»etcr)e  fpäter  fdjöner  gemadjt  unb  gefirnißt  wirb.  9Jian  madjt  bei  biefer 
©elegenljett  ton  einem  fel)r  finnreid)en  ©erfahren  ©ebraud),  um  fdniell  3U 

malen.  (Sine  3icmlid)e  Sln^af)!  üon  33lciftiften  merben  in  eine  Siftc  gefteeft. 
mit  irgenb  einem  fyärbeftoff  ber  fein  gepuffert  ift;  bie  £ifte  roirb  gurje* 
madjt  unb  fommt  in  eine  äftafcfjine,  burd)  mctdje  fie  um  unb  um  gcbrcl)t 

unb  t)in  unb  f)cr  gefd)üttctt  wirb  in  berfetben  9xid)tung  mit  ber  i'änge  ber 
©letftifte.  £)urd]  biefeS  fcrjnette  Reiben  unb  um  unb  um  £)ret}en  färben 
bie  33tciftifte  fid)  fct)r  fdjnett  unb  jugtetcl)  grünbtid). 

^utet^t  muffen  bie  33udjftabcn  aufgebrüelt  warben  unb  bie§  füljrt  uns 

enblid)  3U  einer  Operation,  bei  wetdjer  ein  35teiftift  um  be-n  anbern  an 
bk  9ieit)e  fommt.  Wlan  !ann  bis  bafyer  bewerft  Ijaben,  Wie  genau  mit 
einanber  oerbunben  bie  2)?ett)obe,  bie  ©ruppen  3U  befyanbeln,  ift;  eine 
2)tett)obe,  wctdje  in  ber  $abrif  biefer  Gompagnie  fo  weit  als  möglich 
ausgeführt  wirb  unb  bie  gegen  baö  altelßerfatrren  3U  23orrowbate,  nad) 
Weldjem  ein  Stücf  iölei  um  ba§  anbere  abgebrodjen  unb  gufammeugefügt 
irirb,  einen  fo  ftarfen  Äontraft  bilbet.  SKenn  bie  23udjftaben  eingcbrücft 

finb,  merben  bie  £)tciftifte  nad)  ber  Orbnung  3ufammcngefud)t,  in  befon* 

bercö  Rapier  getnid'elt  unb  fie  finb  fertig,  um  in  ben  Raubet  3U  t'ommen. 
£>ie  Stiquetten  roerben  alle  in  ber  gabril  fclbft  gebrueft,  auf  einer  niebji* 



2irocrilamfd)c  SHciftifte.  787 

dien  $onb)3reffe;  altes  Rapier  unb  papicrnen  ©djadjtctn,  weldje  jum  33ei> 
pacfcn  willig  finb,  werben  fjicr  auSgcfdjiitttcn  unb  fabrijirt,  fowie  aud) 
Die  fyarben  u.  [.  ro.  in  ber  {yabrif  felbft  jubercitet  toeiben.  SBorcaiSgcft^l 
baß  baS  §0(3  troefen  genug  märe  unb  baS  Dicißblei  fertig,  [0  würbe  c3 
nidjt  länger  als  oier  Jage  nehmen,  um  eine  Quantität  SÖletftifte  anzufer- 

tigen, öörn  -33aumftamm  an,  bis  juut  fcrtiggemadjten  Slrtifrf. 

Sir  Ijabcn  I)ier  bic  (ükfdjidjte  ber  Zubereitung  ber  gcmöljnlidicn  2lrt 
oon  SBIeiftlften  angegeben,  b.  I).  bes  iBleiftiftS  9co.  2,  weldje  Sorte  am 
meiften  gebraucht  wirb.  Stuf  jebeS  STaufenb  ber  üco.  2  SStciftifte  foinmcn 
ungefähr  breil)unbert  oon  9c  0.  1  unb  oon  9io.  3,  unb  fünfutibficb^ig  oon 
9io.  4,  unb  biefe  öier  ©orten  bitben  bie  große  9Raffe  ber  SBleiftifte,  weldje 
gewöl)n(id)  »erlangt  werben.  SBon  9co.  5. 3.  53.  werben  nidjt  meljr  als 
jwanjig  verlangt  auf  taufenb  ber  ©orte  9io.  2.  2?on  ben  farbigen 

(Srarjonö,  ober  ben  rotten,  blauen,  gelben  unb  grünen  SBlciftiften  wirb  uu- 
gefcil)r  ber  groangiftfte  ÜTtjcil  ber  Baty  ber  gewötjutidjen,  fdjWar^cn  33lci* 
ftifte  gcbraudjt.  £aS  S5erfat)ren  bei  ber  gabrtfation  ber  GraljonS  gleidjt 
bemjenigen  beim  anfertigen  ber  anbern  331eiftiftc,  man  benutzt  biefetbe 

SJtafdjincrie  bagn  unb  ber  öeljm  —  eine  feine,  reine  ̂ oqcllan-Srbe  —  tft 
öerfcfbc,  ber  mit  bem  25(ei  Dermifdjt  wirb,  um  bie  ücrfdjiebcncn  2(bftnfun= 
gen  ber  23(ctftifte  Ijeröorgubringen.  SDie  Slusbeljnung  ber  ©efdjäft&i 
Operationen  biefeS  ipaufeS  gct)t  aus  einer  einzigen  Sing  abe  Ijcroor.  ©ie 
iDcetijobe,  weldje  in  ber  gabrif  befolgt  wirb,  tft  bie,  bafs  eine  gewiffe 
«Sorte  in  größerer  3al)t  angefertigt  wirb,  um  auf  bie  ju  erwarteuben  Slnf- 
träge  üorbereitet  ju  fein  unb  nadjbcm  biefe  ̂ arjl  fertig  ift,  inadjt  man  oon 
einer  anbern  ©orte  ebenfalls  ein  beftimmteS  .Cuantum.  SBenn  bie  9to.  2 

#3lcifttfte  ganj  vergriffen  wären,  fo  würbe  man  in  ber  gabril  unter  ge- 

wöbnlidjen  Umftänben  geljntaufenb  ©roß  oon  ■biefer  ©orte  anfertigen,  bicS 
wäre  eine  SJJlifiipn  ü-ierhunbertoiersigtaufenb  33lcifttfte  sJJo.  2,  unb  bann 
würbe  mau  $ur  gabrifation  einer  anbern  Sorte  übergeben.  S>ie  gabrif 

tonnte,  wie  fie  fei^t  eingeridjtet  ift,  ungefähr  fcdjSljurtbcrt  ©roft,  b.  I).  fedjS* 
uubadjtztgtaufenboieiljiinbert  SSteiftiftc  in  einem  Jage  anfertigen. 

GS  gibt  einzelne  Slbwedjfelungeu  bei  biefen  33leiftiften,  beren  wir  bis 
je£t  nidjt  erwäljut  tjaben.  ©0  j.  33.  wirb  an  bem  obern  £t)ei(  gewiffer 
©orten  ein  £opf  aus  33ein,  an  anbern  aus  ©untmi  elafticum  angelegt, 
diejenigen  aus  33cin  werben  in  ber  gabrif  fclbft  gemadjt,  wäljrenb  bie 
anbern  aus  ©ummi  elafticum  fertig  getauft  werben. 

£)ie  üftafdjinerie,  weldje  oon  einer  £ampfmafdüne  üon  fedjjig  *ßferbe* 
fräften  getrieben  wirb  unb  bie  fjunbcrlfünfjig  Slngeftellten  (oon  benen  un- 

gefähr adjtjig  weiblidje)  oerridjten  fooiet  Arbeit,  ald  fedjStjuubert  ̂ ßerfo* 
ucn,  weldje  alle  mit  ben  £)änben  arbeiten  würben,  üerridjtcu  fönnten 
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£)aS  ©ebänbe  ift  luftig  unb  angenehm  unb  manche  ber  ®ä'e  finb  fetjr  an* 
geneljm  parfümirr,  burdj  ben  aromatifdjen  SBoijlgerud)  beS  GebernrjOf^eS. 

^Bereits  Ijat  baS  ̂ ßrobuft  btefeir  ftreng  auierifantfdrjen  gabrifation  aller* 
ttmrtS  bie  gebül)reribe  Slnerfennung  gefmtben  unb  eS  roirb  jugegeben,  ba§ 
bie  ̂ Btetfttftc,  roelclje  bte  amerifanifdje  25teiftififabril>(Sompagnie  liefert, 

ben  befteu  anb'ern  $abrtfaten  an  bk  ©cite  geftellt  roerben  föunen,  benn  f'tc 
finb  ebenfo  gleichartig  in  il)rer  Qualität,  frei  Oon  @onb  unb  Unreinig* 

leiten,  toeier)  in  iljrer  ,3ufammenf-e£ung  unb  gugleicf)  gäl)  unb  ftarf,  beS 
großen  S3ortt)cilS  gar  uidjt  31t  gebenfen,  ba%  in  golge  ber  üctlftäubigett 
SDcafdjtneric  unb  guten  Gmtridjtung  aucl)  ber  ̂ ßrcis  biefer  Sleiftifte  außer* 
orbentlid}  billig  geftellt  werben  fanu.  (Sine  große  3al)t  oon  ̂ eugniffen 
beftätigt  bie  ©üie  biefer  SBIeiftifte;  öffentliche  Beamte,  Ingenieure, 
£ünftler,  3eicl)eulel)rer  unb  biete  anbere,  rocldje  (Gelegenheit  Ijatten  biefe 
Steifttfte  ju  prüfen,  fpredjen  fiel;  allgemein  lobenb  barüber  aus;  unter 

anberen  enoälmen  mir  tjier  nur  beS  ̂rofcfforS  gjergkrg,  oon  ber  pofrj* 
tcdjuifcfyen  ©djitte  gu  SBrooffyn  unb  oorn  Gtoopcr  ̂ nftitut  31t  3lc\o  9)orf ; 

beS  §errn  Louis  Sooft,  ̂ rofefforS  am  f)ok  (Kollegium;  beS  §ervn  £1)0* 
maS  Spill,  früheren  ̂ räfibenteu  beS  Sparüarb  QoflegiumS,  roefdjc  neben 
itjren  Lobeserhebungen  aud)  äuglcid)  ifjre  3ufricbenl)eit  barüber  aus* 
fpredjen,  baß  fie  um  ein  üorjüglidjcS  ̂ abrilat  31t  erhalten,  nidjt  länger  auf 
baS  luölanb  angerotefen  finb.  SDiefe  (Eompagnie  erhielt  Prämien  auf 

ibr  gabrifat  bei  ber  SluSftetlung  beS  ©t.  Louis*  unb  beS  2ftari)faub=-3u* 
ftituiS  im  3faljr  1866,  fie  erhielt  eine  2Fcebaille  bei  ber  «ßartfer  2luSftctfung 
öon  1861,  oon  ber  ̂ nbuftrieflen  SluSftellung  in  (Sincirinati,  fotoie  audj  ein 
(Serttfifat  oon  bem  21merifanifd)en  ̂ nftitut,  bei  feiner  ̂ tuSft.etlung,  loeldje 
in  biefem  QatjX  ftattfanb.  $n  $otge  beS  iuadjfenben  33ebarfS  unb  ber 
großen  gunarjtne  beS  ©efdjäfts  ift  bie  Giompagnie  genötigt,  in  ipobolen 
ein  größeres  unb  bequemeres  gabrifgebäube  ju  errieten,  meldjeS,  roenn 
oollenbet,  125  $uß  laug,  113  $ufj  breit  unb  brei  ©toef  r)ocr)  fein  inirb. 

SÖenn  bie  rotffenfdjafttidjen  unb  geroiffenl)aften  33emül)ungen,  weldje  gc* 
madjt  roerben,  um  bie  SBebürfniffe  ber  ©efetlfdjaft  31t  beliebigen,  auf 
fotetje  2Irt  ifjre  33ctol)mtng  finben,  fo  föunen  roir  uns  barüber  nur  freuen 
unb  es  als  einen  23eroeiS  anfeilen  oon  bem  (Streben  unferer  ©cfeßfdjaft, 
alle  einzelnen  £tjette  unter  ftcf)  ju  ergänzen. 
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Ser  Unterfdn'eb  jhjifc^cn  toijfenfdjaftlidjen  unb  getoöbnlidjen  ßenntniffen.  —  Se\ 
2J]enfd)  al»  ein  2lu0meffer.  —  S3ebürjirrijfe  Don  Sinealen.  —  SBie  fie  gemadjt 
tuerben.  —  SudiSbaumtjoIj.  —  Seine  ̂ robuftion.—  Sie  gabrif  non  Stepbens 
unb  Gompagnie.  —  Sie  3?erfal)ven  beim  Sinealmadien.  —  Sie  Sttafdnnerie, 
toeldie  in  tiefem  ©efcbäft  benü£t  tmrb.  —  §err  S.  £>.  Stephen»  als  CSrftnber. 

—  Sa»  ̂ atentjufammenfefcungslineal  Pen  Stephen!.  —  Sie  pevfdjiebem 
Sfiu^antocnbung  beffelben. 

SiDte  grtf)i  gleit,  bie  tütr  befifjen,  genaue  23?effungeu  mtjttfteHen,  um  ftatt 

ber  allgemeinen  unb  unbefttmmten  $ennrntB  öon  ber  $orm,  ben  53c' 
gicfyungen,  ber  Entfernung  unb  allen  aubern  Srfdjcinungen  bc3  3uftanbe§ 

ber  £)tnge,  in  benen  wir  un§  bewegen,  eine  genaue  unb  feftbegrünbete 

£enntni§  ju  erlangen,  bttbet  ben  Unterfdjteb  jwifdjen  bem  wiffcnfdjaft- 
lidjen  unb  bem  cjcirötjniidjcn  SOBiffen.  ßtntge  epradjforfdjer  wollen 

unfer  SSort  „man"  (ÜRänn)  öon  bem  arijfdjen  ©tdintitttwrt  m  a ,  meffeu, 
ableiten,  ©iefe  Stblettitng  mag  nun  bie  richtige  fein  ober  nttfjr,  (o  ift  e3 

gewiß,  baf?  bte  genauefte  unb  umfaffenbfte  'Definition  bcö  SJccnfdjen,  wenn 
er  aU  .£>auüt  ber  organifdjen  Gutmtcteluttg  ber  ̂ nteÜigatg  auf  uuferem 

Planeten  claffifictrt  wirb,  biefenige  eineg  SluSmefferS  ift;  unb  als  <§5Jjm* 
bofe  feiner  magren  ̂ ervfcbaft  über  bte  Grbe  mären  ein  Sitteai  unb  eine 

SfBaage  tuet  öaffenber  unb  tneljr  be$eid)nenb  für  feinen  Wahren  Oiufjm  als 
eine  trotte  unb  <2ceütcr. 

SDer  ©ebraueb  öon  Linealen  ift  fo  abfolut  notljwenbtg  in  beinahe  jebem 

med)auifd)en  ©efdjäft  unb  feber  Jtunft,  baß  ber  23ebarf  natürltd)  ein  fetjr 

großer  ift,  unb  bie  gabrifatiou  ift  in  ̂ olqt  beffen  ein  feljr  bebeutenber 

^nbuftriejmetg.  £ue  Ctncate  werben  gewöt]nlid)  aus  bem  £5013  be3 

SöudjSbaumS  ober  aud)  au§  Gtfeubein  gemacht,  unb  fie  werben  mit  9ftef* 

fing  ober  mit  Silber  aufgelegt  unb  befragen.  23ud)§bauml)ol5  wirb 

am  tjäuftgftcn  basit  genommen,  fowol)(  weif  e3  reichlicher  öorbanben  ift  al3 

(739) 
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Elfenbein,  als  aud)  inetf  es  bei  SBeränberwtgen  in  ber  Temperatur  fidj 
weniger  auSbeljut  unb  jujammcn^iefjt.  £)iefer  festere  ©runb  ift  ber  roirf)* 

ttgfte,  ba  bie  ©enautgfeit  beS  £inea(s  banon  abfängt,  baß"  eS  ftet-3  benfelben 
üDfafftab  im  Cinienmaß  beibehält. 

£)aS  23ud)Sbauml)ot3,  welches  in  ben  bebeutenbften  Sineatfabrifen  oer* 
arbeitet  wirb,  wäcbft  in  ber  Surfet  unb  im  füblicrjcn  Rußlanb.  ©ie 

Sföälber,  in  beneu  es  probucirt  wirb,  ftetjen  unter  ber  Stuffidjt  ber  betreff 
fenben  Regierungen  unb  werben  an  befonbere  ©efcfjäftstcute  oerpadjtet, 
roelc^e  ber  Regierung  gewiffe  ̂ rojente  öon  bem  (Sinfommen,  baS  tljnen 
ber  Verlauf  bcö  ̂ ßrobuft«  geroäi)rt,  für  üjr  S3orrecf>t  oergüten.  £)te 
halber,  irctcrje  auf  ruffifdjem  ©ebtet  liegen,  werben  üon  ber  Regierung 

an  gwei  ißerfonen  öetpad)tet,  welche  über  baS  £)auen  unb  ben  33erfanbt 
beS  SBucbSbaumlptseS  ju  verfügen  Ijoben.  SMefe  Söälber  liegen  meiften* 
trjeifS  auf  23ergfetten.  £)aS  $8ud)Sbaumf)ot3  wirb  genauen  unb  nad) 
einiger  gtit  wirb  eS  burd)  üftauttljiere  bie  ̂ erge  üerabgebraebt  unb  fommt 
auf  ben  ffllaüt  ober  in  Rieberlagen,  um  oerfauft  ju  werben. 

£>cr  35aum,  weldjer  baS  33ud)Sbaumrjof3  liefert,  fiitjrt  in  ber  33otanif 

ben  Ramen  „SÖuraiS",  worjer  unjer  SBort,  unb  wirb  nid)t  groß;  ber 
©urebmeffer  ber  Stämme,  welche  in  biefeS  Sanb  fommen,  ift  im  Surd)- 
fdjnitt  fedjs  bis  fieben  ̂ ,oü,  unb  er  wirb  nie  über  fiinfjerjn  3 oll  biet.  £)aS 
SBitdjSbaumijolg,  welches  unfere  ̂ abrifauten  begießen,  wirb  je|t  bireft 
Don  bm  Rieberlagen  in  Rußlaub  unb  in  ber  dürfet  über  @mrjrna  nad) 
9iew  2)orf  unb  SBofton  gebradjt.  $n  früheren  Reiten  ging  eS  ̂ uerft  nad) 

^iocrpool  uub  würbe  Don  bort  aus  ̂ iertjer  gefanbt.  £)aS  33ud)Sbaum' 
l)ol3  ttttb  bem  ©ewidit  nad)  oerfauft,  unb  bie  greife  oaritren  jwifdjen 
breißig  unb  ljunberifünfyg  Dollars  bie  Sonne,  je  nadjbcm  baS  £0(3  oon 
fdjöner  ober  fd)(ed)ter  33efcbaffenf)eit  ift.  £)ie  garbe  ift  oon  befonberer 
2Bid)tigleit.  Qe  bunller  bie  golbene  Färbung  beS  £)o{jeS  ift,  befto  größer 
ift  fein  SBertt)  für  ben  öinealmadjer. 

SMe  $abrifation  oon  Linealen  wirb  in  btn  bereinigten  (Staaten  fetjr 
ftarf  betrieben  unb  fann  mit  Retfjt  $u  ben  großen  ̂ nbuftrtejweigen  unfe* 
res  yanbeS  gejault  werben.  £>ie  bebeutenbfte  gabvif  in  ben  bereinigten 

Staaten  ift  bie  ber  Ferren  Stephens  unb  (Eompagnie  jju  Rioerton,  gttdjs 
fielb  ßountrj,  (Connecticut.  Sie  {^abrif  liegt  an  einem  fieinen  $Iuß,  ber 
STunriS,  wcldjeS  einer  ber  £>auptnebenflüffe  beS  garmington  Rioer  ift 
unb  an  biefer  Stelle  eine  gute  ©afferfraft  liefert.  £)as  ©efdjäft  l)at 
fiel)  bauptfäcr/üd)  unter  ber  Leitung  beS  §errn  £>e  £oß  £>.  Stephens 
r/erangebübet,  eines  DRanneS,  ber  mit  bem  (üfjarafter  ciueS  fähigen  unb 
unermüblidjen  ©efd)äftSmanneS  baS  Stalent  eines  praftifdjen  Grfinberö 
erfter  klaffe  oercint  unb  ber  burd)  bie  9Rafd)ine,  weldje  er  felbft  erfanb, 
ber  ̂ abrilation  oon  Ciueaten  in  biefem  ?anbc  grofje  SDtenfte  geleiftet  unb 
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f eg  t:i  bte  §öl)c  gehoben  l;at.  Sie  wid)tigfte:t  (Srfinbungen,  wcldjc  £)err 
Stephens  gemadjt  l)at,  finb  to^troeisltdj  ©etjcimniß  oon  (Stephens  uitb 

Gompagnie  geblieben;  fie  befi^cn  barauf  jjHKtr  feine  patente,  um  fiel)  ba$ 

ftHeinige  SRedjt  fie  ya  beilüden  311  fieljern,  aber  fic  galten  biefetben  getjetm. 

2Kit  $ütfc  btefer  äßaf^inen  unb  burd)  bie  23crbcffcrungcn,  weldje  fie  an 

anbent  einführten  nnb  bie  Ü)ncn  auf  ätjntidje  SD3cife  gefid)ert  finb,  ift  e3 

ben  Ferren  Stephens  unb  Gompagnic  gelungen,  bie  befielt  Silicate  j'.i 
fabri^iren,  wctdje  im  Raubet  oorfommcn,  nnb  ju  niebrigeren  greifen  al3 
Diele  itjrcr  Goucurrentcn  fie  liefern  tonnen.  ?tuf  einige  feiner  Grfinbungcu 

Ijat  £)crr  SHeptjenS  jcbod)  latente  t)crau3genommcn. 

£>urd)  bie  Verringerung  ber  Soften  ber  ̂ ßrobuftion,  Wcldje  fie  burd) 

?tnwcnbung  iljrcr  iWafd)inen  l)crbcifii()rten,  finb  bie  sperren  Stephens  nnb 

Gompagnie  tu  beu  ©taub  gefegt,  ben  9Ibne(}ineru  itjrcr  Silicate  ootlfom* 

mencre  unb  gcwiffeut>aftcr  gemachte  Söaarcn  31t  niebrigeren  greifen  311 

liefern,  a(§  iljre  Goncnrrcutcn  lcid)t  it)uu  tonnten,  unb  baburd)  finb  fic  i\\ 

biefem  $wcig  ber  yabrifatioit  fo  t)od)  geftiegen. 

•Daö  ausfertigen  ber  Lineale  ift  ein  augenctjmcS  ©efd)äft  unb  fcl)r  in* 
tereffaut  in  feinen  Ginjcltjciten.  23enn  bie  Sudjöbaumftämmc  in  ber 

gabrif  angefommen  finb,  werben  fie  juetfft  in  SÖtöcfc  0011  ber  gehörigen 

C5röBe  gcfdjiüttcn,  meldje  in  oier  fieiuere  Stücfe  gertljeift  werben,  uno 

tiefe  letzteren  werben  ju  Sdjmarten  ober  Stücfen  Don  ber  freite  eines 

Siuealö  gcfd)uitteu.  £)iefe  Schwarten  fd)li§t  mau  foban.t  in  Studie,  bie 
ungefähr  einen  ad)tcl  30K  biet  finb.  ©arauf  muß  icbe3  Stüct  genau 

auögcmeffen  werben,  um  bie  richtige  gorm  unb  ©röjje  ut  erhalten,  ©ie* 

gcfd)icl)t  fel)r  fd)uetl  unb  auf  gau}  oottfommene  2(rt  burd)  eine  automatu 

fd)e  5Mafd)ine,  bie  l)öd)ft  finnreid)  couftruirt  ift. 

£)cr  „Stoff",  wie  bie  Stüc£e  -93nd)ebauml)of3  genannt  werben,  wirb 
\tfet  an  bie  §lrt  ©clenfe  angepaßt,  burd)  wctdje  bie  Stücfe  3ufct3t  oercinigt 

werben,  wenn  ba§  8'mcal  ganij  fertig  ift.  ©iefe  (Sclenfe  Ijctjjcn  be= 
3icl)uug£wci]e  „ftopfgcleufe"  unb  „iDattclgclenfe".  Saun  mnjj  ber  8te 
fd)(ag  oon  SJieffing  ober  (Silber  an  ba3  £htd)öbaunil)ot3  angebracht  wer* 
ben;  SDicffing  wirb  l)auptfäd)lid)  gebraud)t,  um  bie  Silicate  an  3  üBudjfe; 

bauml)ol3  3U  bcfd)lagcn,  unb  -Jieufitber  ober  wirf'lid)c3  Silber  31t 
benjenigen  aus  Glfcnbcin.  £)er  33cfd)lag  aus  reinem  Silber  ift  31t  fo|> 

fpiclig  für  ben  allgemeinen  SBebarf,  bod)  fallen  wir  bei  @etegenl)cit  cineö 

33efud)3  in  ber  gabrif  oon  SteptjcnS  unb  Gompagnie  mehrere  pradjtootlc 

Gtfcnbcintiueale,  wctdje  im  Auftrag  be§  ©ouüerucnrS  Gtaftin  oon  Waffa- 

dnifettS  unb  einiger  auberer  „rcpubiitani|d)en  dürften"  angefertigt  loorbcn 
Waren;  biefetben  waren  mit  reinem  Silber  bcfd)lagcn. 

$>a3  SKeffiug,  Wctd)c3  3itr  gabrifation  oon  Linealen  gebraucht  wirb, 

tommt  oon  beut  SOSqlgHsesf  in  platten,  bie  31t  biefem  £voc<£  befonberS 
43 
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gubereitet  Worben  finb,  in  bie  gabrif  unb  wirb  burd)  Ärcisfägen  unb 
Speeren  in  bte  gehörigen  ©rögen  gefebuitten  unb  bann  burd)  Stempel  in 
bte  gönnen,  meiere  jur  SBilbung  ber  ©elenfe  nöttjig  finb,  fowie  gn  ber 
(Sinfaffmtg.  £>ie  ©elenfe  au  tm  Siueaten,  lüeldje  bte  £)errn  «Stephens 
unb  Gompagnie  fabri^iren,  werben  burrf)  eine  befoubere  2Jiafd)iuerie  „ge= 

fdjrapt"  ober  gugendjtet;  biefe^  S3erfatjren  ift  Diel  beffer  unb  rafdjer  als 
bie  alte  9J?etl)obe  bcS  2tbfeiteuS,>JiänbelnS  u.  f.  w.,  unb  bte  Slrbeit  ift  weit 
uotlfommener.  £)te  ÜJiafdjine,  burd)  mcldie  MefeS  bewerfftelligt  wirb,  ift 
eine  (Srfiubttng  beS  £>errn  ©clojj  tgrn  Stephens,  unb  berfelbe  befifct  barauf 
ein  patent. 

(Sine  fogenannte  „£reibmafd)ine"  bereinigt  in  biefer  gabrtf  bie  üer* 
fdjiebcncn  Stücfe,  meldje  baS  getneiufame  ©elenf  bitben.  SDiefe  llftafdjiue 
cerrid)tct  bie  Arbeit  wenigftenS  fynnbert  Ißrocent  fjurtiger,  alö  eS  früher 
burd)  ipönbearbeit  gefdjat).  Der  £)at3  ober  bie  cljliubrifdjen  £l)eile  beS 
^inealgclcnfcS  ober  ber  Schultern,  über  weldje  bie  Gereinigten  Steile  fid) 
treten,  werben  hier  burd)  eine  fünftlid)  ausgebaute  autoiiwtifcfyeüJiafdjüte 

angefertigt  mit  bebeutenber  (Srfparniß  fowohl  t>on  Arbeit  als  üon  9Jcate= 

riaf.  3111  e  Arbeit,  felbft  baS  Sluefchneiben  ber  «Stifte",  üon  benen  imge» 
fät)r  gmanjig  31t  einem  gemöl)uüd)en  Lineal  nötljig  finb,  unb  biergtg  31t 
einem  anbern,  wirb  in  biefer  fyabrtf  mittels  üftafchinerie  ftatt  burd) 

£)änbcarbeit,  rote  es  früher  ber  33raud)  mar,  beforgt. 
9tad)bcm  bie  etnjeinen  Stücfe  afle  giifammengefefet  mürben  unb  baS 

tfineal  fomeit  fertig  ift,  um  burd)  Linien  abgeheilt  31t  werben,  fo  lommt 
eS  in  baS  bcfonberS  ba3u  eiugeridjtetc  $immcr,  wo  baS  ütteffen  ber  Sinien 
ftattfinbet.  £Me  3ftafd)iuen,  burtr;  m:lcbe  bie  Oberfläche  ber  Lineale  in 
Bolle  unb  in  STbctle  üon  einem  Boll  abgeheilt  werben,  arbeiten  wie 

Automaten  unb  finb  ddu  äujjerft  compticirter  ̂ ufammenfe^ung;  fie  bc* 
forgett  itjre  Arbeit  mit  mel)r  als  menfd)lid}er  ©enauigreit  unb  mit  faft 

lebenbigem  SBerftanb.  Diefc  SJtafcbtuen  würben  öon  Sperrn  De  l'oß  ip. 
Stephens  erfunben,  unb  wären  allein  fd}on  geuügenb,  um  it)m  einen  ̂ ßla§ 
unter  ben  erften  wiffenfd)aftlid)en(Srfiiibern  feiner  3eit  im  gelbe  ber  ÜJlecfya* 
«i!  ansuweifeu.  Die  Arbeit  gefd)icl)t  fauber,  oolltommen  unb  feljr  fdjnelt. 
Obgleich  Diefe  3)?afd)inen  in  iljrer  ßonftruftion  notl)Wenbigerwcife  fo 
compticirt  finb,  fo  ift  bod)  bte  Slrt  unb  Seife,  wie  fie  arbeiten,  f)öcbft  ein* 
fad),  fo  bajj  man  fie  einem  Sttaben  rutjig  3ur  23ebiemtng  überlaffen  fann. 

Senn  bie  Sineate  ettblid)  -ganj  fertig  finb,  werben  fie  genau  infpicirt, 
unb  wenn  ber  gertttgfte  geiler  baran  pi  eutbeefen  ift,  fo  werben  fie  oer* 
worfen.  Stephens  unb  Kompagnie  fabri^iren  über  tjunbert  üerfd)iebene 
2trten  uon  Linealen,  weld)e  fie  über  bie  ganzen  bereinigten  Staaten,  nad) 

Süb*9lmerifa,  Sluftralten  unb  aud)  nad)  (Suropa  oerfenben.  (Sine  biefer 
2lrten  wirb  auSfdjttejslid)  in  biefer  gabri!  gemad)t,   barunter  ift  baS 
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befannte  „^atcnt^ombination^Öineal"  öon  @tej%n§,  tooöon  iriv  eine 
2lbbitbung  folgen  (äffen.  SDiejeS  Ctneal  ift  bie  (Srfinbmtg  be8  £>errn  8. 
S.  gtepljenö,  bcö  ©rünbcrS  be§  ©efdjäfts  nnb  SBaterS  beä  feigen  33e* 
fixere;  c§  brirb  aus  33itd)8baiiml)oIj  ober  au§  Gtfcnbcin  gemacht  unb  ift 
eine  (Kombination  öon  einem  ,3immennann3tincat,  oon  einer  SBaffer* 
tnaage,  oon  einem  Sinfctmat},  einem  Sott),  edjrägmaß,  ̂ nbicator  unb 

Qubern  Ginridjlungeu,  um  üerfcljicbcne  ©cgcnftänbe  gu  meffeu,  ober  gigu* 
ren  31t  bitben.  @3  f)at  nur  ein  einziges  ©etenf,  unb  ift  mit  9)?cffing 
eingefaßt.  SBetin  es  jufammengelegt  ift,  fo  t)at  e§  eine  Sänge  oon  fecf)ö 
golt;  es  ift  tin  unb  brciadjtct  3°ü  breit  unb  breiadjtel  dßÜ  bief.  £>ie 
Stbbitbuugeit,  mctdje  bie  t)albe  ©rößc  üorfteßen,  jcigen  baö  Sineat  in  brei 

Spatent=6cmBination8=2ineoI  sott  etepfcn«. 

Derfdjiebcnen  Sagen:  jjuerft  a(3  SBBaffcrteaagc;  jtüeiteng  als  (Stücf  oon 
einem  Quabrat  nnb  als  Sott) ;  wenn  ttjeitmeife  geöffnet,  bient  es  audj  at3 
2KaßftQb  3um  üWeffen  fdjiefer  SßinleL 

©ie  ffiinfel,  rceldje  bas  Statt  mit  bem  eigenttidjen  Sineat  b  Hb  et,  b  erben 
gcrabe  tjatb  fo  biet  Heiner  atS  bie  SLMnfet,  bie  buref)  baS  Deffnen 
ber  ©dientet  bes  Sincats  cutftetjen,  größer  merben.  ©er  obere  9fanb 
ber  anbern  Seite  beS  33tattcS  ift  in  gölte  unb  2td)tetsotte  eingeteilt,  unb 
geigt  baburd)  bie  Neigung  irgenb  einer  gtädje  auf  einen  gufj  Sänge,  ©er 
innere  töanb  beS  ©djeufetf,  tnetdjer  bas  @(aS  enthält,  ift  ebenfattö  in 
Streite  eines  £ottS  eingctljeUt,  um  bie  SBiuM  31t  meffen,  luetdjc  gebitbet 
föerben,  trenn  man  baS  Statt  in  bem  ©djenfet,  in  metdjem  es  fifct,  bretjt. 
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£>iefe  ©vabe  &etgen  an,  um  mieüiel  ber  rechte  SBiitfet  Keiner  wirb,  weint 
baS  ©fatt  auS  feiner  elften  Stellung  $urücfroetdjt.  (Sii.e  (Seite  beS 
35tatteS  ift  in  Zwölftel  eingeteilt,  ebenfo  ber  innere  9ßanb  beS  ©d>entets, 
in  bem  eS  fich  bewegt,  mtb  baburd)  entfteljt  ein  äRajjftab  ju  2)ie[fungett 
üon  halfen  u.  f.  f. 

£)ie  gefchloffene  Schraube,  welche  burd)  baS  (Snbe  beS  ©djenfels  f>itt* 
burdjgetjt,  bieut  ba^u,  baS  SKHnfelmajj  gu  berichtigen,  wenn  eS  nöthtg  fein 
foltte.  £)urd)  biefe  einfadje  23orricf)tuiig,  nm  Söinfel  31t  meffen,  hat  bk* 
feg  Sineaf  einen  großen  5Serth  für  praftifche  üfted&amfer  aller  Slrt,  wie 
and)  für  gelbmeffer,  Zeichner,  Slrchiteften  unb  alle  biefentgen,  welche  ben 
SOöertrj  eines  ̂ nftruincntS  su  würbtgen  berfterjett,  baS  irmen  erlaubt  alles 
Was  fie  gu  meffen  wünfdjeiv  teidjt  unb  genau  311  meffen.  Sie  allgemeine 
Sinnahme  eines  foldjen  ̂ nftnunents,  in  fofern  eS  baranf  Einwirft,  eine 
genaue  unb  wiffenfdjaftüdje  Semttmj}  Dort  ̂ orm  uub  ßntfenmng  jur 
allgemeinen  ©eworjnheit  311  machen,  würbe  fid)  als  ein  wertvolles  ipütfs* 
mittel  bei  ber  (Sqiermng  erweifen;  es  ift  ein  ̂ nftrimtent,  baS  gang  mit 

bem  ©eift  ber  ̂ cit  im  (Siuflang  ftcl)t,  iubem  es  uubeftimmte  unb  allge- 

meine begriffe  Don  £)iugen  burd)  bie  ©enauigf'eit  beS  Dofitiueu  SBiffeuS 
erfefct. 

(SalUJcrsSineol  »on  ©tepljen3. 

£)ie  obige  Slbbilbung  ftellt  ein  (Saliberlineal  Dor,  welches  ebenfalls  in 

ber  $abrif  Don  «Stehens  unb  (Eomp.  angefertigt  wirb  33er  grofje 
2Bertfj,  ben  biefeS  ̂ nftrument  l)at,  um  bie  ©urchmeffer  ntnber  Körper, 
üon  ßhlinbem  u.  f.  w.  genau  ju  meffen,  ift  benfenigen  wofylbefannt,  bie 
es  prartifcb  angewanbt  fyaben,  unb  es  genügt  bafyer,  wenn  wir  bloS  barauf 
aufmerffam  madjen.  .$rt  ber  aubent  3lbbilbung  ift  baS  (SombiuatiouS* 

lineal  atS_„3iiciinometer"  ober  Söinfetmeffer  bei  fdwägen  $läd)en  Dor* 
Qejtellt. 
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SIMeifurig  be§  2Borte§  „brootn".  —  Sa3  SPtaterial,  au§  meinem  SBefeii  gemalt 

tuerben.—  SDte  ©pridjtuörrer,  roeId)e  au§  ben  @igeufd)aften  ber  23e|"en  abgeleitet 
Würben. —  Slnbau  be§  ©uinea^orns.  —  SSerfabren  beim  23e)*enmad)en. — 
2Ui3bebnung  beS  ©efd)äft§. —  ßmanetpaiionber  grauen  »cm  ber  «ganbb/abung 
bes  23ejen3. 

£cr  Gefeit  ift  ein  woljtbcfannteS  |)au3gerätl)C,  welches  bojn  btent, 

<2d)mutj  unb  ©taub  meg$ufeb,reu  unb  baljer  ,$ur  Spaltung  oon  Drbnung 

unb  3icinlid)feit  wcfcntlid)  notfyweubig  ift.  3!"  Gnglaub  gibt  e3  33efen, 
toeldjc  ImVbcfen  genannt  werben,  weil  man  fie  auö  ben  Stauben  eilte« 

©traute«  madjt,  meiner  auf  ben  fanbigen  Reiben  (ühtgtanb«  wädjft. 

SPian  finbet  äbufidje  ©träume  in  Spanien,  wo  fie  in  großer  £>al)l  wad}* 
fen,  unb  e«  fiub  ofyne  ̂ weifet  biefetben,  oon  beneu  ̂ 3(intu3  fagt,  ba%  fie 

bie  $3erge  bei  ßartfjagena  bebeefteu..  £)iefe  Sträudje  tjetßen  in  Gnglanb 

„broom",  unb  oermutfylid)  erhielten  alle  Setljeuge  sunt  ®et)ren  ben= 
felben  tarnen,  fie  mod)ten  auö  biefem  ipetbefraut  gemadjt  fein,  ober  au« 

irgenb  einem  aubern  Material.  <5«  gibt  and)  gefeit  au«  ̂ Sirfeureifern, 

loctdje  ju  SBüubetn  jufainmcngcbunbcir  werben,  unb  mit  benen  man  bie 

(Ställe  unb  bie  «Straßen  febrt.  Sftandnnal  werben  gefeit  aus  paaren 
gemad)t,  inbem  man  einzelne  33ünbeld)cn  üou  paaren  ober  33orfieit  in 

!^öd)eru  befeftigt,  meldte  fdjräg  in  ein  <Stücf  £0(3  gebohrt  unb. 

£)a«  Söort  „befom",  weldjcS  33efen  bebeutet,  wirb  oon  beut  ̂ ropfyeten 

$efaia«  gcbraudjt,  ba  wo  er  auf  bie  -Berftöruug  25abi)ton'S  anfpiett,  unb 
er  fpridjt  oon  bem  „23cfen  ber  .^erftöruug".  $cmaub  bat  hierüber  bie 

SScmert'ung  gemadjt:  wenn  ein  23o(f  fid)  nidjt  burd)  ben  -SBefett  ber  9?e* 
form  reinigen  läßt,  tüa%  fann  e«  bann  auber«  erwarten,  als  baß  e«  mit 

bem  ̂ ßefen  ber  .gerftörimg  oon  ber  (Srbe  weggefegt  werbe  ?" , 
Sin  altes  gpridjwort  lautet: 

„?icue  23efen  teuren  gut." 

(745) 
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9Jfon  Wenfct  bicS  gewötmtict)  auf  neue  Dicnftboteu  an,  bie  Jetjr  fleißig 
finb,  aitd^  auf  neu  angeftetltc  Beamten,  bie  fetjr  genau  unb  gewiffenljaft 
finb,  ober  and)  auf  neue  f^reunbfd)aftScanbibaten,  bte  feljr  bienftfertig 

finb.  Senn  bieienigen,  meiere  lange  eine  »erantworttidje  (Stellung  be* 
fletbet  tyaben,  iljr  2Imt  fdjtedjt  »ermatten  unb  ber  Korruption  tu  bie  2lrme 
fallen,  bann  wirb  es  nöthig,  baß  ber  25efen  ber  Reform  fte  Ijiinuegfege 
unb  ber  öffentlichen  3«bignatton  SluSbrucf  »erteile.  (Sin  anbereS  altes 

(Sprichwort,  luelcrjcö  aus  ber  2Inmenbung  biefeS  nü£tid)en  £)auSt)altungS- 
gegenftaubeS  t)er»orgegangen  ift,  fogt: 

„Seber  lettre  üor  feiner>igenen_2:tnke."  % 

Daburct)  follen  bieienigen  sßerfonen  gurcdjtgewiefen  werben,  Wetctje  fiel) 
fortwätjrenb  in  anberer  £eute  Slngelegenfyeiten  mifetjeu  unb  barüber  il>re 
eigenen  aus  bett  Slugen  »erlieren.  £)esl)alb  fommt  es  manchmal  »or, 

i>a%  gemiffe  üftenfcfyen  fid)  „an  anberer  £eure  (Suppe  ben  SDJunb  »er* 

Brennen",  wenn  fie  fiel)  um  baS  befümmern,  was  fie  nidjtS  angetjt. 

'  Das  Material,  aus  welchem  in  unferem  Sanbe  t>k  33efen  gewötyntid) 
gemacht  werben,  ift  eine  2lrt  »on  ©uinea*Äorn.  9J?an  glaubt,  ba$  cS  in 
(Sfjina  ober  in  ̂ nbten  guerft  »ortam,  aber  eS  wirb  jefct  fowofyt  in  Europa 

als  in  Slmerifa  pufig  angebaut.  (Sein  (Stamm  ift  bem  Sftotjr  äfyntid) 
unb  totrb  fed)S  bis  gwötf  guß  tjod);  es  fjat  einen  bufcfyigen  Sipfet,  auS 
weldjem  bie  4öcfen  gemadjt  werben.  35er  (Stamm  ift  Ijart  unb  troefen, 
otjne  üftatjrungSftoff,  unb  wirb  nur  gu  Dung  »erwenbet.  Diefe  ̂ flauge, 
bie  man  in  (Suropa  nur  bagu  beuiujt  4öefext  gu  mad>cn,  wirb  in  (Sljina  in 

großem  üftajjftab  unb  mit  bietet  Sorgfalt  angebaut.  Das  „(Sorghum" 
erreicht  bort  eine  merfwürbige  ©röße;  bie  (Stengel  finb  ftarf  unb  groß 
genug,  um  gum  Erbauen  öon  §ütten  unb  gu  (Sinfaffungen  benütjt  gu 

Werben,  Die  ̂ flange  bringt  eine  anfet)ntid)e  Quantität  großer  (Samen- 
förner  Ijerüor,  weldje  Don  ben  Firmen  ftatt  9?etS  gegeffen  werben;  unb 
man  maetjt  barauS  ein  geiftigeS  ©etränf,  baS  fefyr  oiel  Stlfotjot  enthält. 

©er  Slnbau  biefes  „33efenfornS"  bilbet  in  ben  meiften  unferer  (Staaten 
einen  gmiQ  ber  ̂ nbuftrte,  unb  aus  ber  {Jfabrifation  ber  4öefen  wirb  ein 
anfetjnlictjer  ©ewinn  gegogen,  fowie  aus  ber  (Srportation  ber  roljen  i^efen 

unb  Don  SSefenftieten.  Die  (Samenlörner,  weldje  in  ̂ ügeln  gefteeft  wer* 
ben,  feinten  fel)r  fcl)nell,  unb  bie  ̂ ßffange  »erlangt  nid)t  mefyr  (Sorgfalt, 
als  baS  2Bälfd)forn.  Der  (grtrag  eines  SleferS  ßanb  ift  im  ©urd&fdjnitt 

ungefähr  500  «ßfunb  53efenbüfd)c(.  Mittels  befonberer  üftafdjinen  ent* 
fernt  man  bie  ©amen  öon  ben  Sßefen;  in  größeren  Gabrilen  werben  tiefe 
SRafdjinen  burd)  Ißferbefraft  getrieben.  Oftau  gebraudjt  bie  Samen  um 
©djafc  gu  mäfteu,  ©epget  gu  füttern,  unb  wenn  fie  mit  Sälfdjfont  ge* 
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moljlcn  rocrben,  fanu  man  fic  mit  23ortl)cit  ücrmcnbcn,  um  ßiirjf,  SSicl) 

unb  *ßferbe  311  füttern.  £)er  SScrtf)  beS  Samens  ift  maudjmal  größer 
als  bic  gau^c  $ioftcnauStage  für  ben  Einbau  unb  baS  Grntcn  beS  23cfeu* 
fonis. 

23ci  ber  (vabrifation  ber  -33cfcn  gebraucht  man  eine  fcljr  ctnfadjc  ÜJfta* 

ftyiaerie,  mctdje  auö  einer  Ijöt^crneu  9xottc  befielt,  bic  burcr)  eine  ilurbcl 

gcbrcl)t  mirb,  um  bie  Sd)nur  um  ben  33e[en  31t  minben.  d)lit  einer  ipaub 

mirb  ber  33cfcnfticl  gehalten,  unb  mäljrenb  bie  Sdjnur  (ich,  umuüubct, 

Ijält  bie  anbere  £)aub  bie  23üfd)ct  an  ben  ©tief.  Sic  üftafdjine  ift  aud) 

mit  einer  SBerf&anf  unb  einem  3<*t)nrab  üerfeben,  um  bie  @dmur  m  Rat- 
ten, menn  fie  an  bie  Stolle  geraunben  wirb.  03?it  biefer  einfadjen  9Jta[d)i= 

uerie  raun  ein  Arbeiter  fünf  bis  adjt  Sntjcub  ̂ Sefcn  in  einem  £age 

madien,  menn  er  alles  DJtaterial  fertig  3111*  §aub  r)at. 
Sie  ©cfcll[d)aftcn  ber  SljaferS  ((Semeinben  tan^enber  Guüfcr)  im 

(Staat  ito  ?)orf  ̂ tetjen  fel)r  tuet  ̂ öcfenforu  unb  madjen  aud)  bie  -^Scfeii, 
aber  aud)  in  nieten  anberen  Staaten  mirb  biefe  Qfabnftrie  betrieben.  $m 

Qal)Y  1860  mürben  nennen  «Staaten  angegeben,  bie  fid)  mcljr  ober 
meniger  bei  ber  ̂ robuftion  öon  33efcn  beteiligt  l)atten.  3m  Staat 

9tCiD  ?)orf  mürben  in  bcmfelbeu  .^abr  33efcn  im  SSkrtl)  öon  $409,193 

gemad)t;  in  ajtafjadmfetts  betrug  ber  2Bertl)  biefeS  gabrifats  $328,694; 

ber  ©efammtrocril)  tu  allen  Staaten  mürbe  auf  $1,364,286  angegeben. 

Sic  (E^portatiou  beS  Materials  ,m  iöcfcn  unb  ber  Stiele  nad)  dngfanb 

mirft  mct)r  <^ei»inn  ab,  als  meun  bie  fertigen  23efen  bortt)in  gefaubt 
m erben. 

GS  finb  bie  grauen,  roetebe  Ijauptfadjltcr)  bie  33cfen  gebraud)cn,  unb  eS 

fd)ciut,  als  ob  fic  baS  unangenehme  ©efdjäft  beS  $et)reuS  befolgen 

müßten  als  £3emeiS  Ü)rer  untergeorbneteu  Stellung  im  ,3uftanbe  ber 

Barbarei.  SJcit  ber  neuen  21era,  meld)e  I)creiubrid)t,  mirb  mal)rfd)cinlid) 

aud)  eine  uerbefferte  üßctljobe  fommcu,  ̂ aufer  ju  bauen  unb  ein^uridjtcu, 

mobnrd)  jenes  ©efdjäft  um  tncteS  ucreinfadjt  merbeu  mirb. 



Ser  ©olbertrag  ber  bereinigten  Staaten.  —  Sies  Grjeugnifj  Ealiforntcnf.  — 
Sie  SHotnantif  bc§  (MbbergbaueS.  —  Sie  ÜZÖirflidbjeit  ber  SSMffenfdjaft.  — 
Ser  Ursprung  bc3  ©olbe§.  —  Sie  SBerfabrungStoeifen  beim  ©olbbergbau. — 
33au  burcl)  SSxifdning.  —  Ouarjbau. —  Sa§  $od)roerf.  —  Gfyemifcfye  SB  er* 
fabrung-Sit>ei[en.  —  Ser  gegenwärtige  ©olbertrag.  —  Sie  Slfjeilimg  ber  3n- 
bnftrie  in  Galifornien.  —  Ser  größere  SBofylftanb  bei  Staate!.  —  Ser 
©ebraud)  be£  ©olbe». 

©olb,  öas  wertljüotffte  ber  ebten  9D?etatle,  unb  (einer  3)ei)n&arfeit;. 

(gdjönfjeit  unb  SDauertjafttgfett  tocgcn  ba%  nü£(id)fte  üon  allen  btefeit, 

r'omntt  in  maudjen  Reiten  unfcreS  8anbe3  üor,  unb  gibt  einer  großen 
2Irmce  üon  ©erfleuten  Sirbett.  £>te  au$  ©ranitfdjiefer  beftefjcitbc« 

Apügel,  luetdje  auf  beiben  Seiten  öfttief)  unb  fübttd)  üon  beu  ©iüfetn  ber 
SllicgljaiUjfctte  liegen,  fyaben  feit  ber  Äöefieblung  biefeö  Sanbeö  für  üiete 

iUiülioneit  £l)aler  SBertf)  üon  biefent  Metalle  geliefert.  IBiS  gum  $aljr 

1867  l)a£re  SSirginien  eine  unb  eine  fyalbe  Million  @otb  geliefert;  9corb- 

ßarolina  naljegft  get)it  ÜJftlttonen,  SiuvSarolina  ein  tuetrig  metjr  a(3  23ir= 

giiüen,  unb  (Georgia  etioa  fiebeu  Millionen,  alles  in  allem  gman^tg  3Jiü* 
.üoiieii.  5)ieö  ift  ungefähr  ein  £)rittf)eil  ber  jäfyrtidjen  ©olbergeugntjj 

GattfonuetiS  tnätjrenb  ber  Qofyre  1852,  1853,  1854  unb  1855.  SDiefe 

3al)icn  geigen,  trie  groß  bte  (Snünicfelung  bcö  Bergbaues  feit  ber  über- 
rafdjeuben  Gutbectnng  üon  1848  in  ©utterö  Sffand)  gewefen  ift. 

Qn  biefem  3'al)re  faf>  ein  Arbeiter  bei  ber  ©runbfegung  einer  Säge* 
müljle  bie  gelben  £f)cild)en,  bereit  Sftuf  bte  Sßelt  in  Aufregung  bringen 

follte.  £>ie  Aufregung,  lueldje  auSbradi  unb  brei  ̂ aljre  nad)  ber  @nt* 

beefimg  fortbauerte,  war  nod)  feiten  in  ätjuticfjem  9fta§e  bagetüefen. 

£>rei  3af)re  nadjbcm  (Kalifornien  beu  ©olb  tjerücrbringcnben  Sanb* 

ffädjen  ber  (Erbe  bjnjugcfügt  worben  tr-ar,  mürbe  ba$  tnagifdje  Mineral 

im  fübtidjen  Streife  StuftralieuS  eutbetft,  unb  bie  catifornijdjeu  Sceneu 
(748) 
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bon  1848  unb  1849  mürben  in  bcn  ̂ atjrcn  1852  unb  1853  in  biefcm 
entfernten  £i>c(tt()cile  erneuert. 

SDer  gange  ScrtI)  bcS  ©otbeS,  mcfdjeS  fett  ber  Gntbccfnng  biefeS  3$clt* 
tljcüs  bis  jur  (Mbcntbecfung  in  Kalifornien  gegraben  mürbe,  betrug  adp 

unb:;mau$ig()unbcrtü)iiü'ioncu  £t)alcr,  unb  ber  3'9f$ujj  Don  1848  bis  jur 
gegenwärtigen  3C^  Mräflt  breitaufenb  breirjuubcrt  Mißtönen;  nal)c$u 
eben  fo  biet,  aU  mährenb  ber  fünncljnburtbcrt  Qafyvt  Dom  ̂ Beginne  ber 

djrii'tücijcn  ̂ cttrecl^iuing  bi§  )iir  Sutbcdung  Don  ibnerifa  bem  ̂ olrcrDcr- 
mögen  hinzugefügt  würbe. 

$n  maudjcu  £l)citen  beS  öanbcS  ift  eS  möglidj,  große  $clspartl)ien  ju 
ftuben,  mcldje  ein  Wenig  ©otb  unb  äSiflionen  üon  £ubih)arbs  erbige 
Stoffe  enthalten,  quo  benen  für  einige  Gents  SBerttj  @,olb  auSgcmüfdjeu 
werben  faun.  Sö&enn  ein  filbcrucS  &elHicentftülcf  auf  einem  gcwöljulidjcn 

<Sd)ulatta3  bei*  ̂ Bereinigten  Staaten  über  'bie  Stabt  KljarlcSDüle  in  $lptb* 
Carolina  gelegt  wirb,  fo  wirb  cS  bie  ©egenb  bebeden,  aus  ber  Dor  bm 
rounberüoffcu  Sluffdjlicjjungcn  in  Kalifornien  im  ̂ afyre  1848  ber  größte 
Sbjcil  bc§  amerifanifdjeu  ©otbcS  erlangt  mürbe.  £)ie  2)itucu  Don  Karo* 
Ihm  finb  bcn  catiforntferjen  ganj  ätjnüd;;  ber  einige  Uuterfdneb  beftetjt 
im  3ietdjtt)iun. 

SBäljrenb  einiger  3:a^re  betrug  ber  ©nrdjfdjnittsucrbienft  eines  cali* 
foruifdjen  ©olbmäfdjcrs  gtnangig  £f)ater  per  Xag,  aber  cS  ift  gwetfclljaft, 
ob  uidjt  alle  bie  ©ofbmäfdjer  Kaliforniens  reidjer  fein  würben,  aU  fie  es 

oeutyttagc  ftnb,  wenn  ifynen  irgeub  ein  fotiber  '^ynbuftriesmeig  mit  Sidjer* 
tjcit  fünfzig  Gents  für  je  jjwölf  Stunbcn  Ijartcr  Arbeit  über  biefem  trü- 
gerifdjen  Raufen  rötrjüdjer  (Erbe  abgeworfen  tjätte. 

$cin  ©clc'nrtcr  faun  beu  Urfpruug  unb  bie  Ütfatur  be»  ©olbcs  erflären. 
KS  ift  ein  einfacher  Stoff,  wetdjer  in  bcn  Kingewcibeu  biefcS  Planeten 
aus  unbetonten  Urfadjen  in  Magern  ober  Stbern  in  beftimmte  alte  feucr- 
entftaubene  y;cj|artcn  eingetrieben  mürbe.  Seit  auSgebeljnte  gcofogifdje 
33eobad)tung  tjat  nadjgewiefcn,  ba#  eS  gän^lid)  nitr^toS  fein  mürbe,  im 

rotten  Sanbftein  ober  im  ̂ aff'felfcn,  ober  in  Slufcljmcmmungcn  großer 
Ströme,  mie  bcS  äftiffiffippi,  nadj  ©olb  p  fudjcn.  (Eine  ©otbregion  ift 
im  3tügemcinen  unb  immer  in  biefem  ̂ aube  eine  ©egenb,  in  weldjer  fid) 
eine  rjorje  SBergfette  befinbet,  wafcfye  aus  einem  innern  $crn  dou  ©ranit 
beftel)t,  bem  mctamorpljofifdje  Sd)icfer  aufliegen;  baS  ©oib  ift  gcmöljn* 
Hd)  in  enger  SSerbinbung  mit  Cuavj  in  tiefe  Cagcr  Don  ©limmer*  unb 

£)ornbicnbefd)icfcr  hineingetrieben  morben.  ©a  biefe  i^ager  Don  Strö* 
nteu  burdjfdjnittcn  finb,  unb  bie33crgftröme  bicfcS  gebirgigen  unb  fetfigen 
?anbftrid)cs  retfseub  finb  unb  SDZaffen  Don  ©eftein  unb  ®icS  mit  fid)  fülj* 
ren,  fo  ift  ber  Sanb,  meldjer  in  bcn  -Settcn  foldjer  Ströme  gefunben 
mirb,  golbI)attigcr  Saab.    IBet  weitem  ber  größte  £beit  beS  ©olbcS  beS 
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|)anbets  i[t  $o:u  für  $orr?  in  ben  Letten  üon  (Strömen  gefammelt  wor* 

ben,  unb  biefc  Slrt  ber  ©olbgewtnnuug  Ijctjjt  spfoüerbau  ober  Sßafdjbau. 
Sßenn  ber  Arbeiter  ober  Sudjer  bem  Strombett  nad)  aufwärts  folgt,  bte 
Sibern,  wetdje  burd)  ben  33ergftrom  angefd^nittett  worben  finb,  fiubet,  bte* 
felben  mit  ̂ ßutoer  unb  Riefet  angreift,  inbem  er  ben  golbfüfyrenben  Stljeil 

jerfdjlägt  unb  baS  foftbarc  ÜKctaü  baoon  trennt,  —  fo  nennt  man  bteS 
Ouarjbau. 

£>ie  ©efd)icfjte  beS  ©olbbergbaueS  in  Kalifornien  ift  eine  Slufsetdjming 
üon  immer  müfjfamer  unb  fofifüiefiger  merbenben  23erfal)ruug3wct[en. 
(Seit  1848,  üon  1848  bis  1868  mürben  aus  bem  gotbfüt)renbcn  Sanbe 
ber  caiiforntfdjcn  Ströme  unb  burcr>  baS  ̂ gerftampfeu  beS  Quarts  in 
ben  Ebern  feiner  Söerge  adjtfjunbertfünfgig  Millionen  an  ®olb  gewonnen. 

3leun  3ef)utf)eite  tiefer  iOcenge  mürben  burd)  ben  Planer*  ober  äßafdjbau 
gewonnen,  weldjen  wir  genau  betreiben  wollen. 

£>aS  roljeftc  ©erzeug,  unb  baS  jjum  ©olbauffudjen  ganj  allgemein  ge* 
brauchte,  ift  ber  Sporntöffet.  (Er  wirb  üerfertigt,  inbem  man  ein  großes 
Sporn  ber  Sänge  nad)  entzwei  fägt  unb  bie  |)älfte  fo  nuSfcf)abr,  baß  fie 
eine  Wct  gelrümmten  Söffet  bilbet,  wetdjer  ungefähr  ̂ wei  ßoil  tief,  üon 
gwet  bis  brei  ̂ oll  breit  unb  etwa  ad)t  ̂ oll  lang  ift.  @r  l)ält  nur  jwet 

ober  brei  *ßfnnb  (Erbe,  aber  lange  Uebung  madjt  ben  Bergmann  tu  feinem 
©ebraud)  fo  geübt,  bajj  er  baS  ©olb  aus  einem  Söffet  üotf  gotbfüljreuber 
(Erbe  mit  wunbcrüotfer  ©efdjtcfttdjfeit  auS^ieljen  fann. 

©in  aubereS  einfadjeS  23erfal)ren  ift  baS  Sßafdjen  mit  ber  Pfanne.  £>ie 
oon  einem  ©otbgräber  gebraudjte  Ijat  ungefähr  bte  ©rbfje  einer  gewöljn* 
üdjen  äftitdjüfanne  unb  ift  aus  (Etfeubted)  gefdjtagen.  Sie  wirb  mit  bem 

Sanb  ober  ber  (Erbe  tcidjt  gefüllt,  SBaffer  gugefügt,  ber  $nl)alt  aufge- 
rührt,  bis  ber  größte  Stljetl  beS  Sef)mS  unb  ber  feinen  (Erbe  rjerauSgefpüt)tt 
Werben.  SBenn  ber  3fnf)aft  fo  weit  üerminbert  worben  ift,  haft  nur  nod) 
eine  9J?affe  üon  üerfjältnijjmäjjtg  feinem  Sanbe  übrig  bleibt,  fo  l)ält  ber 
Bergmann  bte  Pfanne  in  fdjiefer  SRidjtung  unb  gibt  tl)r  einen  eigentl)üm* 
tidjen  SdjWuug,  in  $otge  beffen  ber  oberfte  Ztyäl  beS  SanbeS,  aber  and) 

nur  ber  oberfte  Stljeü,  herausgeworfen  wirb.  3>aS  Verfahren  wirb  fort* 

gefegt,  bis  nur  nod)  eine  *ßrtfe  üou  bem  glanjenben  Sanbe  im  untern 
Sßintet  ber  Pfanne  gurüdblctbt.  • 
Qu  üieten  ©olbgegenben  Wirb  man  ®tümüd)en  oon  beträdjtticber 

©röfje,  ntandje  fo  groß  wie  ein  Stecfnabetfoüf,  unb  anbere  üon  ber  ©röße 
eines  (Eid)t)örnd)enfd)roteS,  auf  bem  33oben  einer  Pfanne  üoll  (Erbe  finben. 
Slbcr  gcwöljitltd)  wirb  baS  (Ergebnis  ber  elften  Safdumg  ungefähr  fo 
üiel  fein,  baft  eS  beu  giugert)ut  einer  £)ame  füllen  würbe,  bei  Seite  gelegt, 
unb  nad)l)er  wirb  eine  geiuifie  üftenge  biefeS  ̂ fanncugolbeS  üou  neuem 
mit  großer  Sorgfalt  gewafdjen. 
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2Us  baS  californtfcfje  ©otb  jucrft  entbccft  mürbe,  ergab  ein  £I)eU  ber 
ßrbe  für  ungefähr  fünfzig  Gents  ©otb  per  Pfanne  bei  jcber  •Söehaubfung. 
£)ieS  Verfahren  würbe  £ag  für  £ag  fortgelegt,  unb  Sodje  für  Sßod)c; 
berßrfolg  aber  war  ein,  je  nad)  bem  9?eid)tl)um  beS  ©aubcS,  ocr|d)iebener. 
£)ie  Hoffnungen  bcS  ̂ Bergmannes  werben  oft  baburd)  angefeuert,  baft  er 
bei  einer  Safdjung  für  einen  Später  ©otb  gewinnt;  aber  oft  and)  fetjt  er 
feine  fyoffnungSüotien,  aber  ermübeuben  Aöcmüljungcn  fort,  inbem  er  ©aub 
mäfd)t,  ber  für  feinen  Gent  per  Pfanne  ergibt. 

216er  ein  irgenb  unterneljmeuber  Arbeiter  wirb  baib  eine  Wirffamcre 
SBeife,  satjleube  Grbe  31t  behanbetu,  erfinben,  unb  ein  fetjr  natürlidjcS  unb 

nütjfidjes  ̂ uftrument  ift  bie  Siege.  SDie-fe  beftetjt  auS  einem  fjdttte 
ctjliuber,  gcwöl)n(id)  burd)  ©palten  eines  großen  Raumes  unb  forgfättige 
21uSt)öl)tuug  bcS  mittleren  £t)eileS  bcffelben,  bis  nur  nod)  bie  oberflädj- 

üd)e  ©djalc  bleibt,  gewonnen.  ''Man  läßt  öerfdjiebeue  9iippen  ober  CSin= 
fdjuitte  auf  ber  3nnc»[eite,  wie  bie  2iuSl)öf)tungen  eines  SafdjbrctteS; 
ber  9tut|cn  berfetbcu  ift,  baß  fie  bie  ©olbttjeüchcu  auffangen,  fowte  fie  auS 
ber  (Sibe  IjerauSgcwafdjen  werben,  ©ie  Siege  ift  auf  Siegenfüfjen  ober 
auf  ©tütjen  befeftigt,  ein  öifenbefdjtag  wirb  am  obern  9fonb  befeftigt, 
unb  bann  wirb  il)r  eine  teid)t  geneigte  Stellung  gegeben,  etwa  fed)S  ̂ oü 
auf  jefyn  guß  Vciuge.  (Sin  £l)ei(  beS  SafferS  wirb  burd)  2tu3gußiö!)reu 
geleitet,  fo  baft  eS  in  beu  obern  SHjeil  ber  Siege  einfließt,  unb  bie  ge* 
brauchte  Suffcrmengc  toirb  ben  ßigcnfdjaften  ber  ßrbe  angepaßt,  fowie 
aud)  ber  tfäuge  unb  Neigung  ber  Siege.  (SS  wirb  eine  ©cjjaüfel  üotl 
(Srbe  unter  baS  cinfliefjeube  Saffer  geworfen,  unb  baS  Siegen  beginnt. 
3uerft  wirb  ber  tfeljui  aufgclöft  unb  baS  erft  abfließeube  Saffer  ift  trübe, 
©er  ©anb  fcjjt  fid)  in  bie  binnen  unb  baS  barüber  wegflteßenbe  Saffer 
wä|d)t  beu  oberften  Xl)eil  beffelben  weg  unb  fd)wemmt  il)u  bis  311m 
©d)tamm  in  bem  untern  (Snbe  ber  Siege  hinunter,  inbem  er  bie  foge* 

nannte  „©preu"  bilbet. 
.3;n  gewiffen  OJciuen  würbe  fo  forgtoS  gemafcheu,  ba|3  biefe  ©preu  nod) 

reid)  i)\unb  nod)  für  oerfd)tebcne  Safdjimgen  bejatjtt.  ds  arbeiten  ge- 
wöhnlicl)  jwei  Bergleute  als  2:()eiU)aber,  inbem  ber  eine  bie  SSiege  fetjau* 
feit  unb  bie  ®ieSfteine  fyerauSwirft  unb  ber  anbere  bie  Srbe  l)ineinwirft. 
Senn  baS  ©olb  groblörnig  ift,  fo  !ann  ber  größte  £l)eil  bcffelben  aus 
beu  ©palten  l)erauSgefud)t  werben.  2lber  gewöbultd)  wirb  Quecffilbcr 
als  Slmalgamator  benülst.  (SS  Wirb  ein  wenig  baöou  in  jebe  Vertiefung 
gegoffen,  unb  wäbrenb  ber  fortgefe^ten  Siegenbewegung  wirb  baS  ©olb, 
$orn  für  $orn,  aufgefammclt,  bis  baS  Quectfitber  etwas  bie!  unb  teigig 
Wirb,  was  ein  Sln^eidjen  ift,  i>a\s  eSnidjt  mefyr  aufnehmen  fann.  £>icfc  Hei* 
uen  Slmafgamafügetdjen,  ober  baS  mit  ©olb  üerbuubene  Quecffilbcr,  wer* 
ben  bann  mit  einem  Söffet  aufgefangen  unb  in  einem  I)irfd)lcberuen 
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Beutel  aufbewahrt.  G?3  Wirb  frifdjeg  Quedfitber  m  bic  Stege  gefeilt* 
kt,  unb  bte  Sirbett  fortgelegt.  9lad)t$  wirb  bic  Stmatgainafammiung 
burd)  ©einöleber  burdigepreßt.  £)teg  feibt  bag  Quediitber  ab,  fo 
lebenMg  afö  je  unb  $u  fernerem  ©ebraudj  bereit,  unb  bcr  ©olbftaub  Wirb 
jwifdjen  bcn  beiben  Bergleuten  geteilt,  liefen  Staub  tonnen  fie 

gegen  sJ(al)rung3mittet  unb  gegen  gemünztes  ®olb  augtanfdjeu,  inbem 

ein  gewiffer  regelmäßiger  Slb^ug  für  bie  Unretuigf'eiten  gemacfjt  wirb. 
SSenn  ein  Strom  ober  ein  £rjetf  einer  ©egenb  in  „^ablerbe"  reirr) 

gcfuuben  wirb,  fo  legen  mehrere  Bergleute  iljren  ÜBerbienft  gufammen 
unb  bauen  eine  Sdjteufe.  £)ieg  ift  eine  weit  wirlfamere  SKetfe  beö 
©olbmüfd)eng  alg  jebe  bigber  befebriebene.  ©ne  Sdjfeufe  befteljt  aug 
einer  9ieil)c  Ijöljcrncr  £röge,  meld)e  gegen  ba§  untere  (Snbe  fid)  etwa 3  Der* 
iüngcu,  fo  ba$  einer  in  ben  aubern  paßt,  Sie  werben  ungefähr  jwötf 
ftuß  laug,  anbertljatb  guß  weit  unb  einen  $uß  t)od)  gemacht,  ber  Bobcn 
wirb  mit  l)öl$enteit  Blöden  gcpflaftcrt,  wetdie  rate  l)öl3erneg  Straßen- 
pftafter  nal)e  jufammengefe^t  finb,  unb  ein  wenig  Quedfttber  in  ben 
,3wifd)curöuiueu  enthalten.  £>ie  Sdjleufe  fjat  eine  Neigung  nad) 
unten  oon  jefjn  ,3olt  big  gu  einem  $uß  unb  einem  Ijalbett  auf  jwölf 

guß  Säuge,  je  nad)  ber  bineingeiporfenen  Guedfitbermcnge.  £)ie  gwi* 

fdjeuräume  gwifdjen  ben  Blöden  ober  „9xtffctn",  wie  fie  genannt  werben, 
werben  ba(b  mit  Sanb  angefüllt,  wenn  ba%  Saferen  beginnt,  aber  bie 
feineren  ©otutb.eildjen  arbeiten  fid)  laugfam  big  auf  ben  @runb  rjinab, 
wo  fie  oon  bem  Quedfüber  3urüdgcl)atten  unb  aufgenommen  werben, 
wäl)renb  bie  Riefet  oon  bem  Strome  weggefpütt  unb  mit  bcr  .Spreu 
entfernt  werben.  £)ie  Sdjleufe  ift  in  ber  £t)at  ein  fünfttidjer  Strom  mit 
oerfdjiebeueu  Unebenheiten  itt  feinem  Bette,  bie  fo  angelegt  finb,  ba$  fie 
bag  ©olb  juritd^alten,  inbem  bie  $lümpd)en  in  ben  großem  Spalten  au= 
gehalten  werben  unb  ber  feine  Staub  burd)  bag  Quedfüber  aufgefangen 
wirb,  £)ie  Sßaffermenge  ift  je  nad)  ber  ©robt)eit  ber  <2rbe  oerfebieben, 
Bon  dner  Strömung  burd)  eine  oieredige  Deffuung  oon  brei  31t  oier 
goli,  big  31t  einer  foteben  burd)  eine  Deffmtng  oon  oier  ̂ u  fünf  ̂ otl. 
£ie  Saffermeuge,  wetdje  oon  jeber  Scbteufenfompagnie  gebraust  werben 

barf,  wirb  burd)  bie  ü)iineugefefee  beg  £>iftrif'tg  geregelt,  £>ie 
Sd)(eu]en  finb  in  ifjrcr  Sänge  febr  oerfebieben,  einige  befteljen  btofj 
aug  brei  ober  oier  Strogen,  anbere  erftreden  fid)  auf  mehrere  taufeub 

ftuß  Säuge. 
Senn  baQ  Safdjeu  einmal  begonnen  l)at,  fo  wirb  eg  üicle  Xage 

lang  fortgefefcr,  unb  manchmal,  wenn  bie  (5rbe  rcicE)  ift,  arbeiten  bop* 
pelte  9ccil)en  oon  Männern,  unb  bie  Slrbcit  wirb  bei  ©nbrud)  ber 
?iad)t  nidjt  unterbrodjen.  SJian  finbet,  baft  bcr  größte  £f)et(  beg  freien 
@olbeg  unb  bie  klumpen  in  irgenb  einem  Steile  ber  Sdjleufe  feft* 
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fiten,  aber  diele  ber  Heineren  Ttjcildjen  gctjcit  mit  ber  ©preu  weg,  mtb 

bie  fömft  biefe  3Tl)cifcf)cn  51t  bcfyanbctn,  fo  ba$  (ie  of)ttc  großen  ̂ cit-  nnb 
SIvbcitSöcriuft  ermatten  werben  tonnen,  forbert  unfere  2Jtctafinrgcn  311 

forgfättigem  ©tnbinnt  IjcrauS.  ?iad)bcm  eine  große  2KertgE  CSrbc  in  ber 

©djtcnfc  gewafdjen  worben  ift,  fdjlicßt  ber  Bergmann  fein  SÖBaffer  ab  unb 

nimmt  fid)  einen  Tag  nm  31t  reinigen,  nnb  bie  erften  23töefe  ober  9t iffet 

oben  an  ber  ©djteufe  werben  aufgehoben  nnb  ber"  reidjc  @anb  forgfültig 
Don  bereit  Seiten  t)crabgebürftet.  SBenn  bie  Sui^aty  non  Haften  auf 

fotdie  233eifc  gereinigt  worben  ift,  fo  wirb  ein  wenig  SGBaffcr  angclaffen, 

unb  baS  Safdjett  feljr  forgfältig  geleitet.  £>a3  Slmatgama  Wirb  mit  ftci= 

nen  ©d)aufc(n,  wcfdje  31t  biefem  ,3wctfc  gcmad)t  worben  finb,  aufge* 
fdjöpft,  wäfyrenb  man  bie  $(ümpdjen  ©olb  mit  ben  ̂ mgertt  auftefen  fahn. 

.^n  reidjen  SDiincubiftriftcn,  wo  bie  ©cfyfcitfenarbett  forgfältig  geleitet 

Worben  ift,  ift  ber  9?einignng3tag  ein  Tag  beträdjttidjer  Aufregung,  ba 

itirfjt  fetten  für  mehrere  taufenb  £t)atcr  an  ©otbcvwcrtt)  jmifdjcn  btn 

naffen  33löcfcn  gebettet  unb  Don  ben  {'(einen  dtceffilberladjctt  aufgefan* 
gen  gefnnben  werben.  9iad)bem  man  baS  ?Imatgaina  burd)  ©emötcbcr 

abgefeilt  I).it,  wirb  es  biöineilett  an  Ort  unb  ©teile  abgetrieben,  aber 

Ijäufigcr  noclj  an  gcfd)icfte  Sßarbeinen  »erlauft,  inbem  man  annimmt, 

ba§  ungefähr  öierjt|j  ̂ projent  be3  Simafgama'ö  ®o(b  feien.  Qa$  Qnccfs 
filber  wirb  bnrd)  Q?riji£ung  in  einer  gcfctjloffencn  Retorte,  Wctdje  fo  etn- 
gcridjtct  ift,  baß  bie  Qnccrjilberbämpfe  wteber  ocrbidjtet  unb  als  .Öuccf= 
filber  oon  neuem  gcbraud;t  werben  tonnen,  abgetrieben,  gegenwärtig 

Wirb  ein  großer  33erl)ältutßt()eil  beö  ©otbwäfdjcnS  in  (Satifornieu  buret) 

ben  (2d)leufenpro3e§  betrieben. 

SDainit  in  SSerbinb-ung  fteljt  ber  f)t)braniid)e  21bban,  bei  weld)em  burd) 
SSMrfung  bc3  SSafferS  allein  ungel)cure  Waffen  (Erbe  abgeriffen  unb  in 

bie  ©djleufen  gewafdjeu  werben.  Sitte  bie  ©egenben  oberrjatb  ber  äftitteits 

biftrilte  ßatifornieng  finb  reid)  an  «Seen  unb  Söergfirömen,  fo  baJ3  mtttefft 
eines  @wiben§  ober  einer  ©djteufe  ba§  ©affer  31t  einem  Ijnnbert  ober 

3Wcil)imbert  ̂ ynfe  über  ber  3-u  wafdjenben  Grbböfdnmg  gelegenen  9xcferüoir 
geleitet  werben  lann.  SSon  bem  9?efcruoir  ftrömt  c8  in  felw  ftarfen  eifer* 

neu  9iöl)rcn  fjerab.  2lm  ßttbe  berfclben  ift  ein  au§  bem  ftärtften  ©cgef  tnd) 

verfertigter  unb  mit  ©triefen  gebunbener  ©cfjtand)  befeftigt.  (Sin  Gaffer* 

ftraljl  wirb  gegen  bie  23öfd)itng  geleitet  mit  einer  $raft,  wefdje  berienigeu 

ber  ftärtften  ®ampffeucrfprit|e  glcicl)  fommt.  £>a3  SBaffer,  ber  ©djtamm 

unb  bie  ©teilte,  meldje  fo  öon  ben  ©eiteu  be«3  £)ügct3  weggeriffeu  werben, 
werben  burd)  eine  lange  ©d)leufe  abgeleitet,  bereit  £>öl)e  unb  Seite  im 

23erf)ättmß  3U  ber  gcbraudjtcn  Saffermcnge  ftel)t.  Zweiten  werben 

fünf3igtaufcnb  ̂ ubitfuß  SBaffer  in  einer  ©tunbe  gegen  eine  33cfd)itng 

ober  einen  £)ügefabt)ang  gcfdjlenbcrt  unb  wafdjen  ben  größten  Tljeil 
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beffelben  burd)  bie  ©djteufe  hinunter.  Unter  ber  onbauernben  SSßtrfmtg 
bicfcr  ungeheuren  Sraft  wirb  bie  @rbe  erweid)t,  jcrfteincrt  unb  in  er* 
ftauntidjer  ©djnetligfeit  weggewafetjett.  Qn  ber  9?eget  wirb  in  irgenb 
einem  £f)ei(  ber  ©äjfenfe  ein  ftarfer  SafferfuH  eingerichtet,  fo  ba$  ber 
SteS,  ber  burd)  bie  2ötrfung  toon  Gsifen  in  beut  Sßaffer  sufamtuengeüttet 
War,  zermalmt  unb  üerrleinert  wirb,  unb  fo  ©olbmengen  frei  werben, 

beren  ©ewinmmg,  auf  aub.erem  2Sege  fefjr  foftfpielig  unb  fdjtntertg  ju  er* 
reiben  fein  würbe. 

Ö  u  o  r  i  -  23  e  r  g  b  a  u. 

(Sin  bebeutenber  Sapitatbetrag  ift  beim  21uSwafct)en  beS  ©olbeS  au« 
©anb  unb  SieSbönfen  angelegt,  unb  tuet  pfeift  wirb  barauf  öerwettbet. 

Stber  biefer  <3wcig  beS  Staues  "ift  rot)  unb  uranfönglid)  im  23ergteid)  mit 
ben  Operationen,  bere-n  3wecf  bie  germatmung  ber  gelgart  ift,  in  welcher 
©olb  borfommt,  uebft  ber  Sfasfdjeibung  be§  foftbaren  äftetatteS  auS  bem 
gepittberten  ©eftetn.  $>a  weitaus  ber  größte  STfyeil  beS  fo  gewonnenen 
(MbcS  au§  enger  23erbinbung  mit  Quaqfelfen  abgefdjieben  Wirb,  fo  nennt 
man  tiefen  ̂ nbuftriesweig  Quaqbau. 

£)cr  auffudjenbe  Bergmann  wirb  mit  bem  SluSfcfyen  unb  ben  ©igen* 
fdjaftett  beS  QuargfelfenS  in  Kalifornien  oertraut.  üftan  nimmt  immer 
im  33orattS  an,  ba$  eine  Quar^aber  meljr  ober  weniger  ©otb  enthalte. 
Grr  fd)(ägt  Steile  ber  Reifens  ab,  unterfudjt  bie  ©eite  beS  SpügelS  ober 
23ergeS,  um  il)r  ©tretdjen,  ober  ityre  9ftd)tuttg  unb  itjrc  breite  rennen  gu 
lernen.  GS  gefd)iel)t  feiten,  ba§  ber  arme  fudjeube  Bergmann  burd)  feine 
(Sntbecfung  reid)  wirb,  (gr  lä$t  feine  öobe  ober  feinen  Slnfprud)  eintragen, 
itub  wenn  feine  SSebürfniffe  brmgenb  fiub,  fo  wirb  er  ifjn  für  eine  geringe 
©umtue  baar  ©elb  oerfaufen.  SBcun  er  gleichseitig  eine  ergiebige  $5c 

fd)affenl)eit  ber  SIber  entbeeft  31t  ber  3eit,  ba  er  baS  glänjenbe  (5rj$  im 
Reifen  finbet,  fo  Wirb  er  feinen  SInfprud)  nietjt  tterfaufen,  fonbern  Kapital, 
um  ein  ̂ odjwer!  gu  erridjten,  bamtt  31t  bereinigen  fud)en.  SBenn  man 
finbet,  baß  ber  $efS  gut  begabt,  uadjbem  einige  Sonnen  jerpodjt  worben 
finb,  fo  werben  bie  Sapitaliften  wenig  säubern.  Stnfänglid)  werben  gutn 
©djetben  beS  gotbljattigeu  QuarjeS  geringe  Soften  erforbert. 

2Senn  bie  Slber  ftar!  ift,  unb  matt  großes  Zutrauen  Ijat,  fo  wirb  ein 
Tunnel  einige  fyunbert  gu§  unter  ber  ©teile,  wo  baS  (Srg  311  Sage  tritt,  in 
bie  ©eiten  beS  §ügcfs  getrieben,  unb  fobalb  bie  2lber  erreicht  unb  wert!)» 
ooü  befunben  wirb,  wirb  auf  ben  23oben  beS  SunnelS  eine  rofye  (Sifenbarjn 
gelegt  unb  baS  golbljattige  (Srg  wirb  ausgefahren  unb  aufgehäuft.  £)aS 
^odjwer!  wirb  fo  itatjc  wie  mögtid)  an  biefem  ©tollen  angelegt,  wie  es  bie 

9iatur  ber  ©egenb  geftatteu  mag.    - 
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Gin  ̂ odjtucrf  tieftest  aus  einer  SWafdjine,  weld)e  ftar!  genug  ift,  um 

eine  <ä\vdai){  fturfer  eiferner  (Stempel  ober  aufrechter  Gifenftücfe  su  trcl* 
ben,  inbem  fic  biefetben  ungefähr  einen  $ufj  fjod)  in  bte  §öt)e  tje&t,  unb 
beren  grojjcS  ©enndjt  mit  sermatineubcr  Äraft  auf  bie  baruutcr  gelegten 
getö&rudjftücfe  fallen  faßt.  3tyre  Spmtptttjeile  finb:  ber  Äcffcf,  bie  OHa* 
fdjinc,  bie  Stempel  unb  eine  SBorridjtung  311m  Sbäfefen  ber  ©olbförncr 
auö  ben  ÜKaffen  bcS  gcleftaube«,  ber  buret)  bie  SBirfang  ber  «Stempel  tjer* 
borgebradjt  wirb.  3uerft,  fa°or  man  Dcn  SS?ertl)  ber  SDctue  genau  fennt, 

wirb  ein  $odjWttf  non  ad}t  ober  se|n  (Stempeln  als  ben 'kegeln  ber  £lug= l)cit  nad)  oollftänbtg  genügenb  erachtet,  £)ie  Äraft  ber  SäftafSfine  wirft 
auf  eine  9?eit)e  öon  jBctyfcn,  Wcldje  btefe  (Stempel  auf  bie  gewünfdite 

§öt)e  tjeben.  £)er  Stempel  befiel)  t  auö  üicr  feilen  —  bem  Stamm 
ober  langen  ct)linberifd)cn  (Schaft,  weldjer  burdj  lyal^e  in  [einer  9?id)tung 
feftgefjatteu  wirb,  bem  Rapfen  ober  ber  $orr;d)tung,  mittetft  welcher  er 
0011  bem  Rapfen  ber  SBclle  gehoben  wirb;  bem  $opf  unb  bem  Sdjul). 
SDer  &opf  ift  bcträd)ttidj  größer  als  ber  Sdjaft  unb  tjat  am  untern  (Silbe 

eine  Deffnung  jüf  s21ufuat)ine  be§  Sd)itf)e3.  ÜMefer  Sd)itl)  ift  in  golge 
ber  Arbeit,  welche  er  31t  tljun  t)at,  bem  Sredjen  ober  ber  2lbuu£ung  unter* 
worfen,  unb  er  tmifi  bal)er  erneuert  »erben,  ©er  Dörfer,  in  roetdjem 
baö  Zermalmen  fle[d)iet)t,  ift  ein  fel)r  ftarfer  eiferner  haften,  mit  £)eff- 
uungen  in  bem  ©oben  für  bie  ©töcfe  ober  SImbofc,  auf  wcldje  ba$  ®e= 
wid)t  be3  Stoßes  fällt.  £)icfer  Dörfer  fowot)l,  aU  bie  ©löcfe  ruljen  auf 
feften,  gut  tu  bie  Ürbe  gebetteten  halfen. 

$ebe  Stampfe  fann  Don  ein  bis  brei  Tonnen  $el§  in  bierunbjtoangig 

Stunben  zermalmen,  bei  einer  SdweUigfcit  uon  ungefähr  fed/ajg  (Stößen 
bie  QJiinute  ober  einem  Stof>e  jebe  Sefnnbe.  (Sin  SBaffcrftratj!  fließt  in 
ben  OJiörfer,  unb  fowie  bie  Arbeit  fortfdjreitet  unb  ber  $els  gu  ©taub 
wirb,  wirb  biefer  öon  bem  SB  affer  aufgenommen  unb  burd)  ein  feine« 

eifernes  Sieb  burd) geführt,  £>ie£  gerftampfte  (Srj  unb  SBaffer,  ober  ber 
©rei,  wie  eS  genannt  wirb,  Wirb  in  eine  feidjte  Sdjleufe  gelaffeu,  unb  cS 
gibt  üerfdjicbcneSUceujobcn,  nad}  beneu  ba3@otb  in  benfclbeu  abgefdjiebeu 
wirb. 

£>ie  £)ccfenmen)obe  ift  in  ben  golbreidjften  feilen  (SatiforuienS  fetjr 
im  ©ebraud).  (Sine  grobe  wollene  £)ecfe  wirb  auf  bem  ©oben  ber 
(Sdjleufe  ausgebreitet,  unb  bie  feineu  ©olbtfjeildjeu  fangen  fid)  in  ben 

93tafd)en  berfelben.  5)iefe  werben  r>on  bem  (Solb  unb  bem  ©rei  balb  an- 
gefüllt unb  fobann  aufgenommen  unb  in  einem  ©ottid)  auSgcfpült.  $5a3 

©olb  fcjät  fid)  in  beut  Sd)tamme  am  ©oben  be§  ©ottid)3.  Unter  ben 
©cefen  befinben  fid)  9tiffel  (wie  fie  beim  gewöfjnlidjen  Sanbwafdjen  be= 
nu^t  werben),  mit  Quecfjitber  üerfeljeu,  um  baS  freie  ©olb,  weldjcS  ben 
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Sftafdjen  bcr  Dccfen  entwtfdjt  ift,  aufzufangen;  aber,  eine  -  große  SWenge 
©olb  entgeht  in  ber  ©eftatt  oon  SdjwefetmetaU  biefeu  23erfal)rungSwet= 
fcn.  SDieS  fatm  bind)  Höften  ober  baS  SBerfaljren  mit  (E£)tor  rebujirt 
werben.  Duecffitber  wirb  ebenfalls  in  baS  ̂ odjwerf  ober  bm  DJcörfcr 
gegeben.  • 

3luf  foldje  2£eife  wirb  bei  bem  ̂ odjbau,  lote  er  nun  in  ©raj^Batlci) 
imb.  anbern  SJancnbiftriften  (EalifornienS  betrieben  wirb,  baS  ©olb  in 
brei  Slbfcfjnttten  beS  $erfal)renS  erhalten: 

1.  ©af  Duectfitber  in  bem  *ßod)tDerf  fangt  oiet  baöon  auf,  uub  i« 
gewiffen  Cuarjarten  gibt  eS  klumpen  ober  Körner  oon  beträdjtlidjer 
©röj^e,  meldte  oom  hobelt  .beS  Ißodjwerfs  mit  ben  gtngeru  aufgelegen 
Werben  tonnen,  wenn  bie  ©tamöfen  belmfs  ber  Reinigung  abgcftetlt 
Werben. 

2.  ©te  2IitSwafd)ungen  bcr  3>cfen  »erben  mit  QuecFfttber  befjaubelt, 
ltnb  auf  fotd)e  SSkife  oiel  ©olb  gefammett. 

3.  £>aS  Sdjwcfctgolb,  ober  bie  bunfetn,  glän^enben  ©anbttjcifdjen, 
Wetdje  fid)  in  ber  (Spreu  anfammeln,  mögen  wenig  freies  ©olb  aufweifeu, 
aber  burd)  Soften  ober  burd)  anbere  äftctljobett,  weldjc  ben  ©djwefet  ab* 
treiben,  tarnt  baS  mit  bemfetben  oerbunbene  ©olb  frei  gemadjt  werben. 

33ei  weitem  bie  befte  yjcctijobe  b$ß  fdjwaqe  ©djwefclmctall  31t  bel)an* 

bellt/  ift  baS  ©erfahren  mit  GEljlor,  ober  baS  ̂ lattner'fdje  ̂ crfafjren,  imb 
es  mag  in  feinen  Umriffen  tu  folgeuber  ̂ Beitreibung  erfliirt  Werben,  ÜDie 
fdjwarjen  glänjenben  ©anbtljeitdjen  werben  in  einen  Ofen  gebradjt,  in 
weldjem  wötjrenb  oierunb^wauzig  ©tunben  eine9?öftt)ifee  lintertiajten  wirb. 
SOöätjrenb  tttda  gelm  ©tunben  bewirft  biefe  Spille  bie  Slbtreibung  beS 
(gdjwcfcls.  pä|renb  ber  legten  $älfte  beS  33erfat)renS  wirb  bie  Srßgt 
ert)ör)t  unb  baS  SDtetatl  wirb  m  einem  Ort)be  uub  ift  uod)  mit  ©djrocfel* 
biet  oerbituben..  ̂ Bisweilen  wirb  im  (ctjteit  ©tabittm  beS  9töfteuS  @a!j 
mit  oortrcfflidjem  (Srfolg  jugefügt,  befonberS  wenn  ®alt  ober  SJcagncfia 
in  bem  ßrje  enthalten  finb.  SSenn  baS  @r j  lalt  wirb,  wirb  eS  angefeudjtet 
unb  in  einen  SBottid)  gebracht,  ber  jwei  SBobcn  fjat,  oon  weichen  ber  obere 
Oon  einer  SJtcnge  £öd)er  buräjboljrt  ift.  3>S  innere  biefeS  33ottidjS 
Wirb  mittelft  eines  bieten  SrbljaqübermgS  tuftbidjt  gemadjt.  GhlorgaS 
Wirb  bann  fowol)!  über  als  unter  bem  (!£$$  eingeleitet,  uub  beffen  Spülung 
beftel)t  barin,  ba§  eS  baS  ©olb  in  ßfjtorgolb  oerwaubelt.  Dcadjbem  baS 
©aS  wäbrcnb  gtoölf  ober  adjtjetjn  ©timben  in  enger  33erüf)rung  mit  bem 

geröfteteu  C£i*5  geblieben  ift,  wirb  ein  feiner  28afferftral)l  hjncingcleitet, 
unb  fowie  er  burd)  bie  äftaffc  burdjficfert,  forgfältig  aufgefangen,  beim 
bteS  Saffcr  ift  eine  litflöfung  oon  (Sljlorgolb,  unb  eS  realifirt  benXraum 
ber  alten  Slldjümiften,  welche  wunberbare  (Srfolge  erwartelen,  wenn  fte 

nur  flüffiges  ©olb  madjen  föimten.  fflfm  eine  Söcrbinbung  oon  ©djwcfet 
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nnb  ßifen  in  biefe  gftüffigfeit  geworfen  wirb,  fo  fdjlägt  fid)  baS  ©clb  a(3 
fcb,r  fcinc§  Ißutocr  auf  bem  SBoben  nieber.  9iadjbem  ber  SSottid)  jur 

9iuI}C  gcrommen  ift,  wirb  baS  über  bem  sJ?utocr  bcfinblidjc  SGBaffcr  forg* 
fältig  abgezogen  mtb  baS  gcpulocrte  ©olb  wirb  auf  großen  ̂ apierbogen 

forgfältig  gctrod'net.  £Dcan  glaubt,  baß  neunzig  ̂ ro^ent  bcö  ©otbcS  auf 
biefe  Söeifc  erhalten  werben  mit  einem  ̂ oftcuaufwaub  oon  ungefähr 
gwan^ig  S^aicrn  per  £onne  (Srj. 

(£S  gibt  in  Galifornicn  ungefähr  fünflmubcrt  Quar^odj  Werfe,  nnb  bie 
©urdjfrfjiiittö^al)!  ber  Stampfen  in  benfetbeh  beträgt  gebn.  $m  ©rafc 
fallet)  9J2mcn=£)tftrift,  bem  beften  Quaqbauoiftrifte  beS  «Staate^  werben 
in  einem  SftabiuS  Don  oier  leiten,  uad)  SRob  Tronin,  jäljrlitfj  bret  unb 
eine  fyatbe  iUiitüon  ©olb-  erzeugt.  £)ieS  ift  ein  äftittelertrag  oon  fiebje^n* 
t)unbert  (Dollars  für  jebe  arbeitenbe  <ße.rfon.  (Sine  Wint,  ber  S^orbftern, 
eine  ber  beften  ©olbmiuen  in  ber  SJBett,  Ejat  einen  Reingewinn  oon  fcd)S= 
l)uubcrttaufcub  STljalcr  in  ©olb  abgeworfen,  unb  bie  ©ewinufte  geljeu 
jc£t  tu  einem  SJerfyäftmfj  oon  jelm  ju  jwölftaufenb  ̂ Dollars  per  iUionat 
ooran.  Sßäfyrenb  ber  jttöif  !$ai)rt  oon  1849  ju  1861  gab  uns  (üatifor- 
nien  iäfjrtidj  etwas  über  fünfzig  üftifltonen  ©olb.  Seit  1862  l)at  ber 
ßrtrag  fid)  langfam  berminbert  unb  beträgt  fetjt  gtotfetjen  fünfnngtüanjjtg 
unb  breifsig  lüallionen  jä^rltd).  ©in  üDrittfyeit  baüon  ift  ber  (Srtrag  ber 
^odnoerfe  unb  bcS  OuarjbaueS;  bie  anberu  fünfjetjn  ober  smanjtg  W\U 
lioneu  werben  mittclft  ber  ocrfdjiebenen,  oben  betriebenen  ̂ orridjtuugcn 
aus  bem  Saab  unb  $icS  auSgewafdjen. 

£)aS  fjeutige  Kalifornien  im  SSergtetdj  mit  bem  ©emeinwefen  Oon  auf^ 
geregten  ©otbjägern,  Weldje  im  3ab,r  1853  für  fünfünbfecfyjig  Millionen 
bicfcS  Metalls  auSwufdjeu,  bcleudjtct  ben  ©cgeufatj  jwifcfyen  einer  Söcrg- 
bau  treibeuben  unb  einer  ber  allgemeinen  ̂ nbuftrie  gewtbmeten  SSeüölfe* 
rnng.  T>tv  Söertf)  ber  SBeijenernte  foinmt  beiu  ©olbertrag  näfjeju  glcid). 
©olbwäfdjcn  unb  @rjpod)en  bitben  nur  einen  unb  nod)  baju  öergteid)&= 
locife  untergeordneten  inbuftriellcn  (SrwcrbS^weig.  Unb  bod)  ftetjt  ber 

bnrcbjdjuittlidje  üEßötjIftanb  bcS  Staates  auf  einer  ij'öfyxxi  Stufe,  als 
Wätjrcnb  biefer  wilben  unb  roinanttfcfyen  £age,  in  weldjen  man  jebeS  SBaf* 
ferrinnfal  bcS  Staates  für  einen  über  ©otbfonb  ftiefjenben  33ad)  l)iclt. 

"Die  aitjjerorbentlidje  SDefynbarfeit  bes  ©olbeS  madjte  cS  ju  einem  fyer* 
üorragenben  2ftetatt  in  ben  fdjöneu  fowofyt  als  in  ben  nü^tidjen  fünften. 

2lbcr  bie  9J?enge,  weldje  oerwenbet  wirb,  ober  üertoren  gef)t,  ift  im  23er* 
gleid)  ;m  ber  erzeugten  ©olbmeuge  gering.  2ftan  berechnet,  baft  jäljrlid) 
eine  bis  brei  DJtilltouen  für  Verzierungen,  23crgotben,  ©olbbrucf  unb 
©olbfdjnitt,  für  3al)nl)citfunbe  unb  ©olbplattirung  oerweubet  werben.  @8 
fd)eint,  als  ob  biefe  ©ewerbe  eine  größere  Stenge  üerbraudjen  müßten, 
aber  eine  geringe  üftenge  biefes  merfwürbtgen  üJIctaüS  bringt  wunberbare 

44 
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pirfwtgen  Ijerüor.    (Sin  fubifgott  beffelben  tat  forocit  anö^efdjfagcn 
merben,  ba§  er  einen  gtädjenraum  fünfwibbreißig  guß  breit  nnb  Imnbert 

gufj  fang  bebect't,  nnb  gtoanjig  unferer  3roan3ig*©oüar*©olbftücEc  tonnen 
in  einem  iDraljt  ausgesogen  »erben,  toelcfjer  runb  um  bte  (Srbe  fyerumgeljen 
ttärbe. 

SDie  neueren  gortfdjritte  ber  (Sfjemie  tjaben  ben  fünften  Derfdjiebene 
(Stoffe  oon  befonberem  SBertt)  unb.  (Sdjönfjett  Dertiefyen,  fo  3.  33.  Statuta, 
unb  Dutfantfirte  ©utta  ̂ erdja;  aber  toaS  bte  ©djön^eit  bcö  2[u$fef)en3, 
aU  eine  nicljt  to iffeufdjaf titele  ©runblage  be§  SO^üngfujseS,  baö  ©etoidjt, 
bte  SMjttbarfeit,  unb  bie  Sßtberftanbgfroft  gegen  (Säuren  unb  gegen  23er* 
Witterung  betrifft,  fo  ift  btö  ®otb  immer  ber  fönig  ber  ÜKetolIc. 

^ ^ ^ ■_■ m ■■ ■ mrn^ 
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2lbftammung  be§  2ßorte§  Quicksilver.  —  Sa§  Ouecfftlber  im  SXIt^crfEjum  6e» 
fannt.  —  Sie  2Irt,  tntc  2Rer!ur  in  ber  9iatur  gefunben  tüirb.  —  Sie  baupt= 
fäd)lid)ftcn  Sejug^qitcüen.  —  Sie  Slrt,  in  bet  man  tiermutbet,  baft  baS  0,ue<f* 
[Übet  ftd)  niebetfd)Iug-  —  Sie  Gueäfilberminen  in  Guropa.  —  Siejenigen  in 
Slmevifa.  —  Verfahren  um  t§  311  erhalten.  —  Sßoju  e§  gebraucht  ttnrb, 

£>er  SÄcr'fur  ober  ba§  Quecffitber  tft  ein  detail,  ba$  fliifftg  ift  bei  ber Temperatur,  mctdje  gewöhnlich,  auf  ber  jßberftädje  ber  (Srbe  l)errfd)t. 

£)aoon  fommt  (ein  engfifeffer  iftame  quicksilver,  eine  Ueberfefcuitg  bz$ 

lateinifdjeit  argentum  vivum,  (ebenbiges  ©über.  £)a§  9Sort  quick  näm* 

V.d)  bebeutet  (ebenbig,  inte  ctu3  beut  £ert  ber  23ibel  Ijeroorgerjt:  „£>te  8e* 

benbigeu  unb  bte  ÜTobten"  (the  quick  and  the  dead).  33et  einer  Stcntpe* 
ratur  oon  40  Orab  unter  ÜKutt  gefriert  bau  Quecffitber,  e$  bitbet  rcgcl* 

mäßige  ad)tftäd)ige  ̂ rtjftalic,  mirb  hämmerbar,  (ein  Volumen  nerrtngert 

fid)  unb  (ein  fpegiftfffyeS  ©ctoidjt  nimmt  511.  33ei  662  @rab  fodjt  eö  unb 

Perftüdjtigt  fid)  bann  als  burd)(id)tiger  unb  unfidjtbarcr  £)uuft,  bc((en 

£td)tigfeit  mehr  beim  fed)S  Wlai  größer  i(t  als  bte  ber  ßuft. 
£)en  ätteften  Nationen  beS  SUtcrthumS  mar  ber  ©ebraueb  beS  üftcrfurS 

unbemnttt,  aud)  bitten  fie  es  uid)t  oerftanben,  es  pon  ben  23erbinbungcn 

in  benen  es  in  ber  9?atur  gemötjultd)  uortommt  augjitfdjcibcn.  Qu  ber 

neuern  $eit  erhält  man  ben  SDtcrfur  baupt(äd)tid)  aus  ben  sJ?tcberIagen 
üon  ̂ ümober,  einer  23erbinbnng  Pon  @d)tt>cfet  unb  Onecf(itber,  nämtid) 

ein  Sltom  Sftcrfur  unb  ein  21tom  ©djmefcl,  ober  im  SBerljäftittj?  oon  86,2 

Steilen  Stterhtr  auf  13,8  Stjciten  ©djtocfct.  (£s  fommt  nod)  in  mehreren 

anbern  SSerbtnbungen  in  ber  Statur  Por  aber  in  gu  unbebeutenbem  23er* 

hättniffe,  als  baß  eS  ftdj  ber  üttülje  lohnen  mürbe,  (eine  2ütS(cheibung  unb 

Zubereitung  3U  einem  regelmäßigen  (Jubufh'tejtuetg  ju  machen. 
Sßti  ben  mei(ten  ̂ iebertagen  oon  äfterfur  in  23erbinbung  mit  anbern 

(Stoffen  (tubet  man  immer  aud)  reines  Quecffitber  in  Äügetchen,  tnaS  (id) 
(761) 
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ttit*  bem  Straftet*  be§  OJtetaltS,  ba%  fidj  fo  leicht  Don  fefbft  Derflüdjtigt, 
erklären  lögt.  2lu3  einer  miffenfd)aft(id)en  Unterfudjung  ber  Sftteberfagen 
tion  SWcrfur  get)t  tjertoor,  baft  e§  im  guftanb  be§  £)unfte§  in  tue  9J?af[e 
einbrang  unb  fief)  tu  allen  feilen  berfelben  nieberfc£te.  @3  gibt  33cU 
fpiete  auö  beuen  man  annehmen  muß,  ba$  ba%  äftetalf  wäljreno  ber 
legten  geotogifdjen  (Spodjen  Don  unten  herauf  fubtimirt  mürbe,  beim  man 
fiubet  e8  in  anfel)nlid)en  Quantitäten  unb  im  metallifdjen  ̂ uftanbe,  in 
ben  oberen  ©d)id)ten  unb  fogar  bei  bem  angefaulten  8anb.  £>ie  geologi* 
fdjen  Formationen  in  melden  bie  ßrge  Don  äfteriur  gefunben  werben,  er* 
ftrecten  fid)  burd)  alle  (Stufenfolgen,  Don  ben  nuterfteu  biSju  ben  öberften; 
bie  bebeutenbften  üDHuen  finb  jcbod)  in  ben  fifurifdjen  unb  iot)Icnl)altigen 
©djidjten  anzutreffen.  SÖenn  man  äfterfurerje  in  älteren  unb  umgeftat* 
teten  $etfeugebitben  fiubet,  fo  fdjeiuen  fie  entweber  in  wirflidjen  Bibern 
Doqufommen  ober  in  23crbiubung  mit  foldjen;  aber  ber  größere  Stljeü  be3 
(Srjeg  geljört  31t  ber  klaffe  ber  fontalten  £>epofita. 

5Die  bebeutenbften  ÜJHnen  Don  üfterfureqen  in  (5uropa  finb  in  Spanien 

unb  in  Deftreid)  ju  finben;  bie  widjtigften  finb  biejenigen  Spanien'^. 
SDiefe  Seinen,  we(d)e  unter  bem  tarnen  ber  üJiineit  Don  Slfmaben  atfgc* 
mein  befannt  finb,  liegen  in  ber  Sßrooing  ßa  SJZandja,  unweit  ber  ©renje 
Don  (Sftremabura.  £)ie  ipauptniebertage  ift  bei  Sltmaben,  aber  mau  fiubet 

bie  Gsr^e  in  einem  weiten  UtntreiS  dou  btefem  ̂ ßlafce  fowofjl  in  öftfidjer  als 
weftlid)er  3xid)tuug,  fie  erftreefen  fid)  Don  ber  @tabt  GEljtflon  bi§  nad)  511= 
mabenejoS.  3J?au  fyat  in  biefen  Söcrgroerfen  waf)rfd)eintid)  fdjon  länger 
unb  mit  weniger  Unterbrechungen  gearbeitet  aU  in  irgenb  einem  anbern 

ber  SBelt.  <3d)on  bie  ©rieben  arbeiteten  barin,  wie  *ßtimu8  berid)tet, 
wenigftenS  fiebenfjunbert  $äfyre  Dor  ber  djriftltdjen  3citrcdjnung  unb  gc= 
wannen  barauS  ben  Binnober,  Weidjen  fie  gu  tljren  Ijodjrotljen  färben 
braudjten. 

©erfelbe  Spiftorifer  fdjäfct  ba§  jäfyrlidje  ̂ robuft  tiefer  SÄinen,  wcldje« 

bie  Körner  baranS  jogen,  auf  l)unberttaufenb  *ßfunb.  ©eil  jener  3eit 
ift  faft  beftänbig  in  jenen  iöergroerfen  fortgearbeitet  worben  unb  bod) 
Wirb  Don  juöerläfftger  Seite  Derfidjert,  baft  man  bie  gegenwärtige  Quan= 
tität  dou  Quecffitbcr  noä)  eine  nnbeftimmte  SRcilje  Don  ̂ afyrcn  t}inburd) 

liefern  tonne,  <Sie  finb  je£t  erft  ungefähr  taufenb  $uf$  weit  auggegra* 
ben.  5Da8  (Srg  an  ber  Stelle  wo  l)aupt|äd)lid)  gegraben  wirb,  liegt  in  ber 

|)anptaber,  bie  ungefähr  Diesig  bis  fünfzig  guft  bi<$  ift  unb  biefer  ganje 
£$etf  ift  reid)  genug  um  für  bie  Arbeit  ju  entfdjäbtgen,  ba  fjfer  fein  gan$ 
wertt)lofeS  $elfcngebttbe  ift.  $m  ©ttrdjftfjnitt  liefert  baö  ©n  jetjn  $r> 
jent,  aber  e§  gefyt  Diel  Don  bem  ÜDfcetalf  Derloreu,  ta  bie  üftetljoben,  weldje 
3U  feiner  SluSfdjetbung  angewenbet  werben,  fefjr  unDottfommen  finb.  ÜÖJau 

gewinnt  gegenwärtig  ungefähr  jwei  unb  eine  rjatbe  3Jl:tlion  Sßfuub  im 
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3'ai)r.    $rül)er  arkiteten  Dcrurtt)eilte  33erbred)cr  in  biefen  OJHneu,  je^t 
aber  bcfd)äftigt  mau  £agelöl)ncr. 

Die  näd)fünid)tigften  Ouccffüberminen  (Suropa'S  finb  bie  in  Ceftreict). 
(Sie  liegen  bei  Ob™»  t"  Äärnttjen  nnb  finb  fd)on  mehrere  fjunbert  $al)re 
lang  ausgebeutet  rcorben.  £)a§  @rg,  rcctdjeS  t)ier  gefnnben  roirb,  ift 
Ijaiiptfädjltd)  bie  33crbinbung  mit  Sdjroefet;  aud)  etroaS  gebiegeneS  Quecf* 
filber  finbet  man.  Wlan  trifft  tö  in  einem  fdjinarjen  fompaften  Salffteitt 
an,  neben  bem  man  and)  ben  <2d)tefertl)on  finbet,  in  roetdjem  bie  $offilien= 
gebitbe  be3  3u^af^tfftcinalterS  jjit  finben  finb.  Offenbar  muß  ba§  5D?e* 
tall,  metd)e§  mit  bem  Sd)icfcrtf)ou  eng  Derbuuben  ift,  in  ©eftalt  öott  me= 
tatlifdjen  fünften  f)ier  beponirt  roorben  fein. 
Qu  Slmerüa  befielt  ̂ eru  unb  ülftertco  9J?iueu  Don  Ouecffilberersen. 

Die  (gingeborenen  ̂ eru'3  arbeiteten  in  ben  üüftuen  jenes  ̂ anbeS  bor  ber 
Slufunft  ber  ©panier  bafetbft;  aber  l)öd)ft  roal)rfd)cinIid)  Derfolgten  fte 
babei  feineu  auberu  3rr>ecf,  aU  fiel)  ba$  Material  p  iljren  ̂ arbeftoffen  p 

Dcrfdjaffen.    Die  micfjtigfteu  33crgtt)erfe  ̂ eru'§  finb  bie  in  ber  ̂ roDinj 
5puancanelica  gelegenen;  an  einunboier,ig  oerfd)iebencn  Orten  biefer  'ißro* 
t>in3  t/at  man  ©orrärlje  biefe3  20?etatl3  entbeeft.    Die  £)auptmine  ift  bie* 

jenige  Don  Santa  Barbara,  roetdje  Dom  33olfe  nod)  jcf3t  „Me  große  Wim" 
genannt  wirb.    Seit  bem  ̂ ttl)r  1566  l)at  man  barin  gearbeitet,  aber  man 

ging  fo  nadjtäffig  51t  2Berf,  baß  ein  großer  SEJjMl  ber  sDcine  eingefallen  ift. 
35ei  einer  ©etegeubjeit  Dertoren  buref)  einen  folgen  Bufalt  3tt>etr)unbcrt 
Slrbeiter  baö  Gebern 

Qn  9)?erjco  finbet  man  au  mehreren  Orten  üftieberfagen  Don  Werfur. 

tmbolbt  nennt  als  bie  roicfytigftcn  bie  folgenben:  ©igante,  bei  ©nana* 
ito;  9iincon  be  ßenteno,  bei  Qncretaro;  Dura§no;  Sierra  be  *pino3 
)  anbere  Orte  im  Departement  Don  ©an  ßuis  ̂ otofi;  2)celitla,  in  ber 
jötnj  ̂ acatecaS;  (§1  Doctor,  in  berfenigen  oon  Querctaro.    SJJan  ftn* 
bie  Grrje  eutmeber  in  ̂ ieberlageu  ber  fefunbären  Saugten  ober  aud) 

uiü  Slberu,  roetdje  fid)  burdj  bie  porprjljrtjaltigcn  ATrapgcbirgSartcn  Ijin* 

gießen. 
ißet  DuraSno  bilbet  ber  Hmnober,  mit  Dielen  SHtgeldjcn  be§  gebiegenen 

9)?etatf3  öermengt,  ein  tjorijoutateS  23ctt,  metdjeS  auf  bem  Ißorptjrjr  ntrjt 
unb  öon  Sftieberlagen  Don  ©cbirgöttjon  unb  £el)tn,  ̂ offilien  unb  $ol)ten 
cntljaltenb,  bebeeft  ift.  Obgleid)  einmal  mehrere  fjimbert  Bentner  auö 
biefer  ÜJJftnc  genommen  mürben,  fo  fcfjctnt  fie  bod)  uid)t  reic!)  31t  fein.  Qn 
bem  35ergtt>crf  San  Quan  be  la  ßt)ica  l)at  bie  jinnoberljaltige  5lber  eine 

Ditfe  Don  fiebeu  bis  ju  jlDan^ig  $uß;  man  finbet  bort  ein  (§1-3,  ba§  fefjr 
reid)  an  Qitccf  filber  ift,  aber  bie  9J?ine  ift  nidjt  feb,r  ergiebig. 

^n  ben  S3ereinigten  Staaten  l)at  man  öftlic^  Dom  9Jtiffiffippt  bi§  je^t 
teine  Glitten  dou  Ouccffilbcrerjeu  entbeeft.    $n  Kalifornien  mar  jcbod) 



764  .   SRerfur  aber  Ouctffilöcr« 

tue  2tnWefeuT)eit  folget  (Srge  fdjon  befannt,  et)e  man  bort  ba§  ©ofb  cnt* 
bccfte;  unb  im  $ajt)r  1845  feilbete  fid>  eine  ©efetlfdjaft,  wetdje  in  ben 
35ergwerfen  tton  9?eu=$Umaben,  in  einem  ber  (Seitentäler  be§  ©an  30^ 
ben  ̂ notier  ausgraben  ließ.  Qtö  (5rg  wirb  fjier  in  Sßerbinbung  mit 

glöfcgebüben  gefunben,  £t)on  imb  (Sc^iefertljon  mit  Sagen  üon  üiefelftein 
abraetfjfelnb.  ©iefe  @dt)id)t.en  gehören,  ber  2fteimtrtg  beö  Sperrn  28.  ̂ . 
33tafe,  ber  biefetben  unterfutf)te,  gufolge,  bem  filurifcfyen  Beitatter  an. 

£)ie  -gnbianer  Ratten  biefe8  (trg  at8  Material  gu  prbeftoffen  benüfct 

unb  nm  e8  gu  ermatten,  Ratten  fie  ungefähr  fedjgig  guß  tief  in  ben  33erg 
hjnein  gegraben. 

2118  ber  Srieg  mit  Sfterico  au8brad),  würbe  bie  Arbeit  in  ben  Seinen 
eingeteilt,  aber  im  Qal)v  1850  btlbete  fid)  eine  nene  ©efetlfcfjaft  nnb  ließ 
barin  fortarbeiten  bi8  bie  Regierung  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  eine  3nl)i* 
bitton  ergeben  ließ,  al8  einlcitenben  (2d)ritt  gur  (Srlebtgung  ber  grage, 
Wer  ber  rechtmäßige  (Sigentpmer  ber  Wirten  ift.  QaS  (5rg  liefert  burd)* 

fdjnittlid)  ungefähr  breijjig  "progent  Sftetatf;  man  arbeitet  gegenwärtig  in 
ben  Seinen  unb  gewinnt  einen  reiben  (Srtrog.  2lu8  biefer  unb  einigen 
anbern  9J?inen  bie  man  in  Kalifornien  entbeeft  Ijat,  begtefjt  man  ungefähr 

gwei  Millionen  ̂ ßfunb  im  Qcfyv,  tüa^  über  ein  ©ritte!  ber  gangen  ̂ ro* 
buftion  ber  SBett  au8mad)t.  9J?an  gebrannt  ba^>  Cuecffilbcr  fai  bm 
fünften  gu  öerfdjiebenen  3wecten,  fiauptfäcrjlidr)  jebod)  ift  e8  uötljtg,  nm 
ba^  ®olb  beim  ©olbgraben  au8gufd)eiben.  9118  ein  Amalgam  mit  jtfmt 

lomm't  c8  auf  bie  SRücffeite  ber  (Spiegel  unb  bie8  ift  öietleidjt  feine  gweit* 
Wid)tigfte  SSerwenbung.  (Eine  gtemlich,  anf  efyntidje  Quantität  wirb  M  ber 
Anfertigung  pl)t)fitalifct)er  -^nftrumente  r>erbraud)t,  wie  g.  33.  gu  £3aro* 
meiern  unb  £l)ermometern.  ferner  wirb  ba^  Quecffilber  gur  gabriratio 
üon  rotten  garben  unb  üon  5lrgneiftoffen  gebraust. 
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drfte  SBcratilaffung  jur  2Infertigung  toon  Spiegeln.  —  galfcbe  Ueberfetmngen  in 
bcr  SBibel.  —  Sie  grauen  be§  Oriente  für  Spiegel  eingenommen.  —  Spiegel 

im  2lttertf)um.  — Spiegel  au§  Stein  bei  ben  Cnngeborenen  5ßeru'». —  Silberne 
Spiegel.  —  Spiegel  bei  ben  Römern.  —  Satiren  über  bie  Siebe  ber  grauen  -m 
Spiegeln.  —  Grfte  Sluluenbung  ber  Spiegel  avS  ©la§.  —  Sie  2lrt,  mie  fie 
»erfübert  roerben.  —  Spiegel  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten. 

©tc  erfte  -^bee  gu  einem  (Spiegel  mag  ben  Wenden  burd)  ben  91nblitf 

beä  ftitfen  äöajfer^  gefommen  fein,  aber  cS  ift  and)  ©rirnb  norljauben  '31t 
glauben,  baß  wbie  yjfenfdjen  ©piegel  mad)ten,  fobalb  fie  anfingen  größere 

©efdjicfiidjfeit  tu  ber  Bearbeitung  oon  ÜUJetuüen  unb  Steinen  31t  erlangen. 

$rgenb  ein  fefter  Körper  beffen  Oberfläche  mau  poliren  fonnte,  mar  ;$ 

btefem  &xped  bieulid).  Qm  93ud>  £)iob  fommt  eine  Stelle  oor,  mo  mm 

©piegetn  bie  9tebe  ift  unb  in  bcr  engtifdjen  Ueberfefeung  ift  bafür  rttcrjt 

ba§  richtige  Söort  gefegt  morben.  2lud)  im  ̂ netten  33ud)  Wofe  fiubet  fid) 

eine  ©teile,  bie  über  einen  Spiegel  tjaubclt  unb  im  englifdjcn  £crt  rocire 

biefclbe  SSeräubenmg  p  madjen,  mie  bei  ber  juerft  angeführten  Stelle  bcö 

§iob.  (Sublid)  finden  mir  and)  im  ̂ ßrebiger  Sotonio  eine  foldje 

©teile  unb  es  ift  faum  jwcifelljaft,  ba§  bei  allen  biefett  Slnfpielungcn  auf 

©piegel  Don  metatlifdjen  ©piegeln  bie  sJiebe  ift  unb  nicrjt  uou  foldjen  au3 

©laö.  £>ie  grauen,  meldje  nor  ber  %fßg e  beS  STabernafetS  ̂ ufammen- 
tarnen,  um  ©ottcSbicuft  ju  galten,  finb  maljrfdjeinlid)  in  üoücm  Staat 

bort  erfdüenen  unb  c§  mar  baljer  nötljig,  baß  fie  itjre  ©piegel  bei  fid) 

l)aben  follten,  mie  e$  bei  ben  alten  Slegtjptern  ©itte  mar.  £)icfe  ©piegel 

mürben  bem  sJUtofeS  entmeber  freimillig  übergeben,  ober  lieferte  mau  fie 
itym  auf  fein  Verlangen  bin  aus,  bamit  er  baruus  einen  bcr  ©egenftänbe 

beö  £abernafct3  anfertigen  laffen  fonnte.  (£8  mag  aud)  eine  Strafe  ge= 
mefen  fein,  bie  ber  ©efe^geber  ber  3uben  über  bie  grauen,  iljrer  Sttelfat 

meqen,  oerbängen  mollte.    $n  einer  fpäteru  Rät  fpridjt  ber  ̂ ropljet 

(765 
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.jefaia  oon  bcm  Sujug  bei*  roetljltrfjen  £teibung§ftücfc  unb  füfjrt  unter  an* 
bern  ©ragen  aud)  Eilige,  ̂ afcngetjänge,  SSinbcn,  £ränfctnabetn  unb 
©  ( ä  f  e  r  an.  (§3  ift  matjrfdjeinticl),  ba\$  bie  grauen  fo  eitel  maren  fCcine 
Spiegel  beftänbig  bei  fiel)  ̂ u  tragen,  bamit  fie  febe^eit  ttjre  Toilette 
bcfidjtigeu  unb  njcmi  etmaä  nid)t  in  ber  Orbnung  mar,  c3  fogleid)  aus* 
beffern  tonnten.  £ie§  fdjcint  bei  ben  grauen  be§  Orients  fcljon  feit  un= 
benflidjen  Reiten  ber  23raud)  gemefen  gu  fein.  £>ie  grauen  ber  Qftoijren 
in  ber  Barbarei  fotleu,  beu  33erid)ten  ber  9?cifenben  nad),  ir)ve  Sdunucf* 
fachen  unb  namentlid)  itjre  Spiegel,  bie  fie  an  ber  33ruft  herabhängen 
laffen,  fo  (etbenfdjaftltdj  lieben,  ba§  fie  biefetben  fclbft  bann  nidjt  bei 
Seite  legen,  wenn  fie  nad)  einer  ferneren  Üiage3arbeit  genötigt  finb  jmet 
ober  brei  leiten  meit  mit  einem  $rug  ober  einer  ̂ iegcnl)aut  §u  geljen, 
um  Saffer  ju  fjolen. 

2lfä  £oi(ettengcgenftänbe  mürben  Spiegel  öon  ben  Nationen  beö  2'tlter* 
tljumö  in  t)ol)cn  (Sfjren  gehalten  unb  ber  23emei3  bafür  ift,  baß  man  bei 
ber  23cerbigung  ber  SJerftorbenen  ftets  einen  Spiegel  mit  in  btö  ©rab 

legie.  3n  ben  Äatafombcn  be§  alten  SRom's,  roeldje  als  bie  djrifttidjen 
beiaunr  finb,  Ijat  man  Spiegel  gefunben,  me(d)e  benjenigen,  bie  man  in 
ben  ©rabern  ber  ©riedjcn,  ber  SmtSfer  unb  ber  Körner  faub,  ät)u(id)  finb. 
iöolbetti  fprtdjt  Don  einigen  bie  in  ben  ©räbern  oon  Arabern  in  ben  $£Äia? 

t'omben  oon  St.  (SaüftuS  angetroffen  mürben,  metdje  an$  einer  2ftifdjung 
oon  33roi*3e  unb  4ölei  ober  ̂ inu  gcmad)t  ju  fein  fdjienen,  ätjnficf)  beuje* 
nigeu  bie  in  35runbufium  gemacht  mürben  unb  metdje  IpiraiiiS  für  bie  be* 
riUjmteften  unb  bie  am  meiften  gcfdjä£ten  erficht,  äftandjmal  maren  fie 
nu§  einer  befonbern  Steinart  gemadjt,  metdje  £aoa  ra  fein  fdjien,  bie  fid) 
ocrglaft  t)atte.  £)ie  Käufer  ber  SKeidjen  maren  manchmal  mit  potirteit 
Ratten  üeqicrt,  metdje  in  ba§  £afelmei1  Der  ,3immermäube  eingejeijt 
maren.  3118  Somitiau  2Irgmof)n  Ijegte,  baft  eine  ̂ erfdmmrung  gegen  itjn 
im  ©ange  mar,  ließ  er  bie  SBänbe  einer  ©aüerie,  in  metdjer  er  fpajieren 
ra  geljcn  pflegte,  mit  einer  Slrt  oon  polirten  Steinen  befletben,  metdje  bie 

©L'genftänbe  reflefttrten,  fo  baß  er  MeS,  maS  hinter  feinem  Sttücfen  oor= 
ging  beobadjten  tonnte.  2il3  bie  Spanier  uadj  Slmerifa  tarnen,  fanben  fie 
Spieget  bei  ben  ßingeboruen,  metdje  au$  einer  Subftan.3,  bie  ber  Stein 

bes  3nf'a§  genannt  mürbe  gemadjt  maren;  ber  Stoff  tjatte  biefeu  Tanten 
crljatten,  meit  er  31t  ben  SBerjierungSgegenftänben  ber  ̂ nfaS,  0öer  ocr 

dürften  ̂ Seru'S,  benü^t  mürbe.  §3  fdjeint  ein  fcljr  fompat'ter  geuerftein 
gemefen  ra  fein,  ber  feljr  fein  potirt  merben  founte  unb  auö  bcm  fid)  batjer 
Spieget  madjen  ließen,  bie  augenfdjeiulidj  allen  Spiegeln  auö  Stein, 

metdje  bie  alten  Nationen  (iuropa'S  ober  Stften'S  befafjcn,  überlegen  maren. 
3ugteid)  befaften  bie  (Singeborneu  Slmerifa'S  aud)  Spieget  aus  Silber, 
aus  Tupfer  unb  2)ceffiug.    $n  Slegtjpten  mürben  Spiegel  aus  einer  3JcU 
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fdjung  oon  üftetaHert  gemadjt,  l)auptfäd)lid)  aus  Tupfer  beftc^enb  uub  fern* 
fein  pofirt.  SWan  tjat  bcrartigc  Spiegel  unter  bcn  Ruinen  oon  STtjeben 
entbecft,  beren  ©lang  trjeilmeife  wieber  bergeftetlt  »erben  tonnte,  obgleid) 
fic  Diele  ̂ ^^nberte  lang  in  ber  Garbe  begraben  gelegen  waren.  Sie 
weiften  Spiegel  ber  Sitten  waren  aus  (Silber  gemadjt,  nidjt  üwa  ber 
$oftbarfeit  nnb  Sd)önl)eit  bcS  Silbers  Ijalber,  fonbern  weil  btcfeö  Metall 
fid)  am  bcften  gu  bicfem  3tt)e^  eignet  unb  weil  eS  baS  bauerljaftcfte  unter 
bcn  bamafs  befannten  unoermifcrjten  unb  ju  biefem  3tt>ec!  tauglichen 
Metallen  mar. 

Sßenn  in  ben  römifd)en  ©efefsen,  bie  Grbfdjaften  bctreffenb,  oon  Silber- 
zeug bie  3iebe  ift,  fo  finb  bie  filbernen  Spiegel  nur  feiten  auSgelaffcn. 

Scneca  unb  anbere  Scbriftftellcr  feiner  £tit  erwähnen  l)äufig  beS  &iruS 
unb  fpotten  über  bie  Grtraoaganj  ifjreS  SeitafterS,  in  welchem  jebeö  junge 
Frauenzimmer  einen  filbernen  Spiegel  Ijaben  nutzte.  ©iefe  Spiegel 
waren  ruub  ober  ooal,  bie  ©riffe  beftanben  aus  ̂ olj,  aus  Stein  ober  aus 
ÜBMalt,  wie  gcrabe  ber  ©efcrjmacf  ber  Schönen  cS  eingab  unb  fie  unter* 
fcl)iebeu  fiel)  ber  gorm  nad)  ntcljt  ferjr  oon  ben  Spanbfpiegetn  Unferer  $e#s 
^n  einer  fpatern  ̂ ßeriobe  tabelte  ein  alter  franjöfifdjer  äftoratprebiger, 

ber  befannte  $can  beS  GaurcS,  ben  SuruS  feiner  eigenen  ̂ titj  namentlich 
befebwert  er  fid)  bitter  über  bie  bamats  berrfdjcnbe  Üftobe,  ber  sufolge  baS 
fdjöue  ©efdjlectjt  überall  wo  fie  hingingen  einen  Spiegel,  ber  ihnen  am 
©ürtet  t)ing,  bei  fid)  führten,  oon  bem  fie  tt)re  33licfe  faum  abwenben 
fonnten.  @S  war  bie  Meinung  beS  biebern  3>S  (SaureS,  ba$  eine  folcfje 
DJiobe  bie  SBerbammmjj  bcS  Weiblidjen  ©cfd)(ed)ts  naclj  fid)  gießen  muffe. 

„5ld)I"  ruft  er  aus,  „in  was  für  einem  Zeitalter  leben  wir,  baß  wir  folcfje 
SBerberbtfyctt  mit  anfersen  muffen,  wo  bie  grauen  fcfjmacrpoüerweife  aud) 

nod)  mit  il)ren  Spiegeln  am  ©ürtel  in  bie  Sircfje  i'ommen.  ÜDJan  lefe  alle 
©efd)id)tcn  —  göttlidje,  menfcblicbe  unb  profane  —  unb  in  feiner  wirb 
man  finben,  bafe  biefe  ©egenftänbe  ber  ©tetrett  aud)  öon  ben  lofeften 
Sirnen  je  auf  biefe  Sßeife  in  bie  fi?effentlid)feit  gebracht  würben.  ßs  ift 
wahr,  gegenwärtig  wagen  eS  bloS  bie  f)ofbamen  bieje  Spiegel  $u  tragen, 
aber  eS  wirb  gar  nidjt  lauge  bauern,  fo  wirb  jebe  gemeine  33ürgerStod)ter 

uub  jebe  sJWagb  fie  ebenfalls  tragen." 
(Sine  Satire  über  benfelben  ©cgenftanb  erfdjien  tu  einem  SBucfj,  baS  bcn 

STitet  trug:  „tf  e  b  e  n  unb  Abenteuer  b  e  S  ̂   r  ä  u  l  e  i  n  S  9?  o  * 

b  i  n  f  o  n  S  r  u  f  o  e".  2Bie  oor  tfjr  ber  üftann  gleiten  Samens,  fo  litt 
aud)  fteSd)iffbrud)  unb  brad)te  oon  bem  unglücflidjen  Sd)iff  alles  was  beut 
weiblichen  §erjen  treuer  ift,  nad)  itjrer  einfamen  3nfel.  W$  fie  eben  im 
begriff  war  mit  bem  belabeneu  galjrjeug  oom  Sdjiff  abjuftoßen,  tarn  ifjr 
plö^lid)  ber  ©ebanfe,  fagt  fie,  „beffen  Spclle  bis  in  mein  ̂ nnerftcS  brang, 
inbein  id)  mid)  erinnerte,  baß  id>  leinen  Spiegel  befaß.    2£aS  folltc  ein 
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^rauenjimmcr,  baS  im  Scfjooß  beS  imruS  eqogen  worbeu  war,  oljue  einen 

(Spiegel  anfangen?  üFcan  ftetle  fiel)  einen  folgen  3uftaub  öor  !  3ft  eS 

möglief),  ba§  baS  Sd)icfi'at,  wenn  es  feine  ganje  ̂ Soßtort  auSlaffen  will, 

eine  ̂ ran  graufanter  [trafen  lönntc.  5llS*icf)  nod)  gu  Spaufe  war  unb alles,  was  id)  wünfdjen  tonnte,  nm  mid)  tjatte,  backte  id)  nid)t  öiel  üon  beut 
£)auptöcrguügen,  bem  ©lücf,  gtt>et  ober  brei  Stuuben  lang  cor  meinem 
Spiegel  31t  fi^en  unb  l)ier  ein  Sdjönpfläftcrctjen  unb  bort  eines  aumbrin* 
gen  unb  bann  wieber  Ijübfdje  (Srperimente  mit  meinen  paaren  p  inadjen, 

welche  biefelben  gewiffer  ausrotteten."  Sie  eilte  aufs  Sd)iff  juritcf  unb 
Ijolte  einen  Spiegel.  „Wlciu  weiblidjeS  £>eq  pod)te  mit  gewaltigen 
Sdjlägen,  als  id)  ben  Spiegel  üom  Sdjiff  fyerab brachte;  feine  Sorte, 
mären  fie  and)  fo  tjeiter  wie  ein  Regenbogen,  lönnten  meine  ©efüijlc  be* 
fcfyreiben,  als  id)  bzn  Spiegel  bei  meinen  anberu  Sadjen  in  Sid)erl)cit 
gewährte.  Qfy  faul  auf  bie  Ihüce  uteber  unb  bemfbare  £t)räncu  rollten 

mie  Regentropfen  an  ben  ̂ enftern  einer  ipütte  meine  SBangcn  tjernb." 
£>te  metallenen  Spiegel  waren  allgemein  im  ©ebraud)  bis  311111  brei* 

gelmtcn  $d$\flpi6RX&  Qofyanntö  ̂ ßccftjam,  ein  englifdjer  grair,isfaner^ 
mönd),  ift  ber  erfte,  weldjer  über  gläjerne  Spiegel  fdjretbt,  bie  auf  ber 
Rücffcite  mit  3hm  ober  23ici  bebeeft  waren.  $tn  Qa\)v  1219  fdnieb  er 
eine  9Ibl)anbtuug  über  Dptif,  worin  er  öon  Spiegeln  fpridjt,  bie  ans 

(Sifeit,  Statjt'  unb  poiirtem  Warmor  gemadjt  waren;  aud)  0011  ©laSfpie* 
getn,  bereu  Rücffeite  mit  Solei  bebeeft  war,  unb  er  bewerft,  baß  biefelben 

fein  23itb  refleftiren,  wenn  baS  331ci  abgefragt  werbe.  „IDafj  biefe  (Srfin* 
bung  nidjt  oiet  älter  fein  fann,  glauben  wir  mit  um  fo  met)r  ̂ uüerfidjt 
annehmen  p  bürfen,  als  ©laSfpicgel  felbft  nod)  im  meqetmten  Qtity?1®$* 
bert  eine  grofje  Seltenheit  waren,  wätjrenb  mau  fid)  ganj  allgemein  ber 
SJcetallfpieget  bebiente;  aud)  wirb  berichtet,  bafy  ber  Spiegel  ber  ©emaljliu 

SubwigS  XII.,  Sinne  be  Bretagne,  aus  OJcctall  war.  ättctallfpieget  wur* 
ben  aud)  in  ißcrfien  unb  überhaupt  im  Orient  gemad)t  unb  benutzt;  bie 
alten  Sitten  l)ietten  fid)  bort  am  länfften  unb  ©laSfpiegel  würben  in 

jenen  Säubern  erft  befannt,  als  fie  in  ̂ anbelSoerbinbung  mit  ben  Ra= 

tionen  (Suropa'S  traten.  ÜDcan  gieljt  in  jenen  ©egenben  nod)  ie£t  bie 
üDfetatlfpiegcl  ben  ©laSfpiegetu  t>or,  ba  fie  nid)t  fo  leid)t  gcrbrcd)tid)  fiub 

unb  aud)  weil  man  fie  in  einem  troefnen  unb  fyeijjen  $ltma  beffer  aufbe* 

Wahren  fann,  als  baS  Slmalgam  an  ben  ©lasfpiegeln." 
SBaS  ben  gortfdjritt  biefer  taft  anbetrifft,  fo  fdjeint  eS,  baj3  man 

guerft  gefcbmol^eneS  £3lei  ober  öietteid)t  3inn  über  bie  ©laSplatte  goß,  bie 
nod)  t)eij3  war,  wie  fie  aus  bem  ©lutjofen  fam.  £>tefcS  23erfat)ren  ftimmt 
mit  bemjenigen  übercin,  wetd)eS  in  Nürnberg  fd)on  in  fef)r  alter  3eit  an> 
gewanbt  würbe,  um  bie  fouöeren  Spiegel  ju  madjen.  Mittels  einer 
Rötyre  blies  man  eine  9ttetallmifd)ung  in  eine  l)ol)(e  ©laSfugel,  wätwenb 
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biefetöe  nod)  ljeij3-tt>ar,  wobnrdj  bie  innere  ̂ (ädjc  üottfommcn  überwogen 
würbe.  Söenrt  baS  ©las  fid)  abfüllte  würbe  es  in  flehte  rnnbe  Spiegel 

3erfd)itnten.  j3u  2lnfang  beS  fecr^efynten  ̂ ^r^uuberts  machten  bie  Sßene* 
tiancr  ©laSfpicgel,  inbem  fie  bie  Cbcrpdje  mit  einem  Slmalgatn  »on 
3inn  imb  Quetffilbet  überwogen.  £)ie3  wirb  als  eine  italienifdje  Grfui* 
bung  angegeben  imb  bis  jum  (Snbe  beS  fiebjeljnten  3arjrrmnbertS  mürben 

bie  italienifdjen  Spiegel  burd)  ganj  (Snropa,  fowie  in  Oft*  unb  SScft^n* 
bteu  nerfauft.  2113  man  in  granfreid)  bie  (Sntbeeftmg  macrjte,  ba§  baS 
®U&,  wie  QJietatl,  51t  größeren  platten  geejoffen  werben  formte,  als  man 
bis  barjiu  bnret)  baS  Olafen  uno  SÖaljen  lieroorgebradjt  rjatte,  erhielt  bie 
$abrifation  0011  (Spiegeln  einen  bebeutenben  SJorfcrmb.  Sitte  Spiegel, 
mit  Sluöualjme  ber  aller  gemeinften,  w  erben  je.£t  aus  ©laSplattcn  gern  ad)  t 
unb  ber  ̂ rogefi  beS  UeberjierjenS  fdjeint  öon  bem  33erfaijrcn  ber  Sjeue* 
itaner  bor  breil)imbert  ̂ aljren  nidji  wcfenttid)  abjuweidjcn.  !DiefcS  23er* 
fahren,  wie  ein  Slugei^euge  eS  befdjreibt,  beftanb  barin,  baß  man  Binn* 
blatt  auf  einer  ebenen  gläelje  ganj  glatt  ausbreitete,  barüber  gofj  mau 
Quedfilber,  wetdjcS  mit  ber  Spanb  ober  mit  einem  £>a[enfujj  in  baS  3inrt 
eingerieben  würbe;  wenn  btefeS  (entere  gefetttigt  war,  beefte  man  Rapier 
benüber.  Sann  würbe  baS  ©las,  welches  guerft  ganj  rein  abgerieben 
werben  mu£te,  baranf  gelegt,  wärjrenb  mau  baS  Rapier  fyirrwegnafmi. 
Stuf  baS  ©las  [teilte  man  ©emidjte,  weldje  barauf  blieben,  bis  ber  lieber* 

fdjufj  oon  Quecljitber  abgelaufen  war.  ̂ m  Qafyx  1843  erfanb  §err 
SDratjton  eine  neue  üftett)obe  baS  ©las  $ft  oerfitbern.  ©iefe  beftanb  barin, 
ba$  man  Silber  in  einer  Vlnftöfung  anwanbte,  fo  ba§  ber  9iieberfd)tag 
am  ©las  Ijängcn  blieb,  offne  ba£  es  nöttjig  war,  baS  festere  mit  metatli* 
fdjen  ober  anbern  Subfta^en  ju  übergießen. 

©rofje  Spiegel  werben  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  gemadjt.  £>ie 
©lasplatten  ba^u  werben  gemöfjnfid)  importirt  unb  nur  baS  9tuftragen 
beS  OftetaltblatteS  gefd)ief)t  l)ier.  Wlan  befolgt  gewößnlid)  bie  alte  Ofte* 
tfjobe  beS  Ueber^iebenS  mit  ̂ mnbtatt  unb  Quecffilber,  ba  fie  eine  baner* 
Ijafterc  21rbeit  liefert  unb  nod)  anbere  SSorjüge  cor  ber  neueren  2)?eth,obe 
beftfct. 
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(Mlarung  be§  engliföen  2Bovte§  „füf.".  —  $a§  Alter  ber  Seibenfultur.  —  2Ba§ 
in  ber  SMbet  baoon  ermähnt  mirb.  —  ©ebraud)  ber  Seibe  bei  ben  Römern.  — 

3ftre  93efanntfd}aft  mit  ber  Kultur  berfelben.  —  Sie  Cfinfübrung  be§  Seiben* 
baue§  in  ©riecbenlanb.  —  ScSgieicben  in  Italien,  granfreicb,  unb  biefem 

£anbe.  —  groben  r>on  Seibe  unter  ber  Golonialregierung  f)ier  probu^irt.  — 
Sag  ©djwanfen  biefer  SBaare  im  £anbel.  —Sie  9Jtoru»  Sülulticaulig  Spefu= 

Iatimt.  —  ßongrefcberidbt  über  Seibenbau.  —  (Erfolgreiche  (E'infiibrung  biefeä 
Snbuftriejtneigcä.  —  Seibenftoff-2Jtamifattur.  —  3unafeme  be§  Sebarfg.  — 

Sunebmenbe  (Einfubr.  —  «Reue  Glittet  jur  ̂robuttion.  —  2Bal;rfdt;eirtlic^e  3u= 
fünft  btefeS  |)anbel§jtt>eige». 

£>ie  (Seibenmanufaftur  ift  nad)  gefd)id)t(id)en  9?ad)roeifuugen  uralt 

£a«  engltfdt)e  „füf"  ift  aus  bem  ©ried)ifd)en  ,.fere§",  roefd)e3  33ötfer  be8 
Orient«,  (Hjtncfen,  bie  in  ber  grauften  SJett  bie  $uitur  ber  @etbe  fairn* 

ten,  bebeutet.  Au«  bem  ©ried)ifd)en  cntftonb  ba%  lateimfcfje  SÖort 

sericus  unb  au«  biefem  ba«  Angeljädjfifd)e  „fcotc",  ba«  S^lanbifdje 

„filfi",  ba«  $ranpfifd)e  soie. 
2öa«  bie  Gmuärmung  tiefe«  «Stoffe«  in  ber  23tbei,  mit  Au«nat)me 

ber  33üd)er  ber  Offenbarung  anbelangt,  fo  t)at  biefe,  nad)  ber  Annahme 

ber  beften  Autoritäten,  burdjau«  !ein  33emg  auf  ©eibc,  ift  otetmetjr  burd) 

irrige  Auffaffung  entftanben,  ba  errotefen  ermaßen  biefelbe  bamalö  bm 

-5'uben  unbefannt  mar.  Qn  ber  Literatur  ber  Grjtnefen,  bereu  Alter 

btcfelbeu  auf  4000  $al)re  fd)ä£en,  wirb  ber  (Setbenbau'unb  9J?anufaftur ermähnt 

Set  ben  Römern  roaren  ©eibcnflcibcr  oerpöut.  Unter  ber  9?egie* 

rung  be«  £iberin«  roarb  ̂ ufotge  eine«  (Sbtfl«  ben  ÜJlännern  ba$  Xra* 

gen  foldjer  unterfagt.  And»  Aurettan  tyat  gegeu  ba«  Ueberfjanbnetjmeu 

jene«  oerberblidjen  £uru§  gcroirft,  unb  feinem  S&etbe  ben  ©enu§  bc§= 

felben  verboten.  Unter  Galigula  unb  Jpetiogabalu«,  ben  üppigften  ber 

römifef/en  Äaifer,  rourbe  burd)  it)r  23cifpict  baS  fragen  ber  @eibe  in  9?om 

(770} 
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wte&er  ermuntert.  Ter  Sertt)  berfetben  war  bamats  je*  Sebcutettb,  baß 
9JiaicnS  Slurclius  burd)  Veräußerung  ber  uou  [einen  SBo^gängern  in  beu 
föuigftcfjen  ©arberoben  aufgehäuften  31jaü)t3  unb  Sdjürgen  (eine  geteer- 

ten Waffen  wieber  anfütten  fonnte.  <Sr  üerfucbjte  audj,  $oax  erfolglos, 
burd).  ben  maßlos  Don  perfifdjen  Karawanen  in  bie  £)ölje  getriebenen 
Ißreis,  in  bereu  Rauben  biefer  Raubet  auSfdjtießüd)  fid)  befanb,  in  birefte 
|)anbe(SDerbinbung  mit  Sl)ina  ju  treten;  aber  rote  gefagt  ot)ne  befonberu 
(Erfolg,  tubem  tiefe  SSaare  bis  ju  itjrcr  (Sinfürjruug  in  Europa  ein  perfU 
fdjeS  Monopol  Derbtieb. 

£>ie  ©eibe  ift  baS  ̂ robuft  einer  Raupe,  bie  ̂ tiniuS  unb  2lriftote(cS 
fdjon  geraunt,  aber  Don  Dielen  römifdjen  Sdjriftftcflern  irria.  ats  ba) 

$iaumgebitbe  eines  Raumes  be,$eid)net  wirb.  Unter  -^»[tinian'S  9ieg,'t' 
rung  brauten  jroei  perfifdje  ü)?önd)e  bie  gier  biefer  Scaupe  in  bjor^e?' 
33ambuSftäben  öerborgen  nad)  ßouftantinopet,  unb  auf  biefe  SSeife  wurbi 

bie  Seibenfuttur  in  (Europa  eingeführt.  -Diefetbe  nafjm  Dort  ficbjttid)  311 
unb  erretd)te  befouberS  in  ©riedjerdaub  ir)ren  Otaujpunft.  33ctm  Unter* 
gang  beS  Dftrömifd)en  Reid)eS,  im  zwölften  Sa^bjunberr,  würbe  bi( 
©eibenjudjt  in  ©ieitien  eingeführt,  woburd)  $taliejt,  unb  fjbnas  bis  311m 
fed)3et)nten  3at)rrjuubert  bie  £)auptiuauufafturftätte  für  Seibe  in  (Europa 
Derblieb. 

Unter  ̂ ranj  I.  würben,  wäfyreub  ber  33efc£ung  ?Jiaitaubs  burd)  bie 

{yrat^ofen,  Arbeiter  Don  3ta^en  nacfy  ̂ ranfreid)  gefaubt,  um  bie  eeiben* 
jud)t  im  fübtidjen  £f)eite  biefeS  ̂ anbeS  einzuführen.  2lud)  Qatob  I. 
Derfudjte,  wenn  aud)  DergebenS,  bie  Seibe  511m  Oftanufafturzwetg  in  (Eng* 
lanb  3U  ergeben..  £)ie  (Einführung  ber  ©eibenjudjt  in  SSirgiuien,  ber 

Damaligen  (Eofonie,  empfahl  berfetbe  einbriugUd)ft  unb  fanbte  Seibeurau* 
peneier  aus  feinen  eigenen  Vorrätben  31t  tiefem  3wecf  batjin.  33alb  ge- 

wann biefer  ©egenftanb  iridjt  nur  bort,  fonbern  attentt)a(ben  in  ben 

Kolonien  reges  ̂ ntereffe,  fo  ba$  bie  eeibe  in  ̂ orbamerita,  Don  9J2affa= 
djufetts  bis  ©eorgia,  merjr  ober  Weniger  gebogen  Warb.  ®ie  (Eotouiat* 
Regierungen  fndjten  burd)  Prämien  unb  anbere  Glittet  bie  ©eibenbauer 

3u  ermuntern;  unb  in  manchen  dotonieu  fa|te;  btefe  ̂ ubuftrie  baburd) 
feften  guf$. 

<Stt)leS,  ber  bamatige  £)ireftor  beS  „9)ale  (EotkgiumS",  bat  mit  tobenS* 
Wertt)cm,  auSbanernbem  (Eifer  bie  Seibenjudjt  in  (Eonuccticut  einzuführen 
üerfudjt;  in  ber  33ibtiotI)ef  jener  SInftalt  werben  uod)  bie  Don  ifjm  wät)s 
renb  Dterjig  3abjren  angeftellten  Verfinge  unb  gefeböpften  (Erfahrungen 

in  ̂ panbfd)rift  aufbewahrt.  $m  Q'Sfyi  1188  trug  berfetbe  in  feiner 

(Eigenfdjaft  unb  bei  @clegeul)eit  ber  Sdjlttfjfeierüdjf'etten  ber  21nftatt  einen 
feibenen  £atar,  beffen  (Stoff  in  jenem  Staate  erzeugt  unb  gewebt  würbe. 
SD? ankertet  groben  Don  Scibe,  bie  tu  Derfdjiebeuen  Steilen  uuferes  ftttf» 
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beS  erzeugt  würben,  finb  jetjt  nodj  im  SBefifc  oon  Seilten,  bereit  SSorettcrn 
bamats  mit  ber  gudjt  bcrfciben  fid)  befaßten.  Unter  anbcra  ibcfinbet  fid) 
ein  öotlftäubigeS  aus  biefem  Material  angefertigtes  $tetb  im  Söefifc  ber 

2Kabam  £)orrt)  in  gtjaricfton,  <S.  £.,  ein  9todjfomme  ber  grau  *ßinfnelj, 
ber  SUJuttcr  be§  9?eöotutionS;©eneratS  gleichen  Samens.  ©iefeS  fotüor)£ 
als  gmei  anbere,  mouon  eines  ber  öermittmeteu  9>ringeffin  öon  33ateS, 
baS  anbere  Borb  ßfyefterfietb  als  ©efdjcnf  erhielten,  finb  oon  ©etbe  ange* 
fertigt,  roeldje  bei  @t)artefton  1758  erzeugt  mürbe. 

25iS  juttt  3al)r  1&30  tt)ar  oie  @eibengud)t  au«  öielfadjen  ©rnnben  in 
ber  2lbnar/ute  begriffen.  (Srft  gu  jeuer  £eit  mürbe  biefe  burd)  ©nfüfyrung 

einer  neuen  30r-t  oon  OJcaulbcerbaum,  Moris  muhicaulis  genannt,  aus 
ben  *}>l)iltööinen  neuerbingS  mieber  belebt  unb  gehoben.  311  Anfang 

jene«  ̂ a^*c«  öeröffentlidjte  bie  £)anbe(Stammer  gu  £rjon  einen  Sdtxiäjt 
über  nmcrifanifdje  ©eibe,  roorin  beftätigt  mirb,  baß  ein  ÜRltfter  geljafpel* 

ter  ©eibe  aus  ber  ̂ abrif  Don  £)'.pomergue  in  ̂ l)ilabetöt)ia  öon  einem 
beeibigteu  ticenfirten  ©eibenprüfer  als  außergemötjulid)  gut  unb  für  ga* 
brifation  fetjr  geeignet  befunben  mürbe.  £)er  SSertt)  biefer  ©eibe  mar 
auf  fedjSunbguoangig  ̂ raufen  (ober  etroas  mcljr  als  fünf  ©ollarS)  baS 

*ßfunb  oeranfdjlagt. 
£)er  StuSfcfyuß,  meldjer  über  lanbnurttjfdjaftticfje  ©egenftanbe  beriet!), 

I)äubigte  bem  ßongreß  einen  ausführlichen  £5crid)t  über  bie  ©eibeugudjt 
ein,  unb  gugteid)  mit  biefem  ̂ Bcrtdjt  brachte  baS  Somtte  eine  SÖifl  ein, 
meldje  ben  ßmd  fyatte,  bie  Regierung  gu  öerantaffen,  Maßregeln  gut 
iöeförberung  beS  ©cibenbaueS  unb  ber  ̂ abrtwtton  öon  ©eibe  in  ben 

bereinigten  Staaten  p  ergreifen,  33et  ber  nädjften  ̂ tfcung  beS  (Eon* 
greffeS  tarn  biefe  33iü  gur  23et1)anbtung,  fte  tjatte  jebod)  öiele  ©egner  unb 
mußte  beSi)alb  burdjfaücn. 

Qm  Qafyt  1837  fertigte  $err  SlbamS,  ber  ̂ räfibent  beS  2tuSfd)uffeS 
beS  SongreffeS,  gur  #3cratl)fd)taguug  über  bie  Stngeletjentjeiten  beS^abrir* 
mefenS,  an  mclctjeS  ein  23efd)luß  beS  (Songreffes  roäljrenb  ber  öorjäfjrigcn 
«Sitmng  übermiefeu  morben  mar,  feinen  23crid)t  an  ben  (Kongreß  aus 
SDcr  2luSfd)uß  follte  barüber  entfdjeiben,  ob  es  rätf)(icf)  fei,  baß  bie  Regie- 

rung gemiffe  (schritte  tl)uc,  um  bie  <Seibcngud)t  unb  SÄanufaftur  feibener 
(Stoffe  p  unterftüfcen,  unb  nad)  reiflicher  Ueberleguug  unb  längeren  33er* 
rjanbtungen  gelangten  bie  Säftitgticber  gu  ber  Uebergeuguug,  baß  es  gum 
heften  beS  igembes  märe,  geeignete  Maßregeln  gur  Belebung  ber  befagten 

3:nbuftrie  gu  ergreifen.  £)er  -93cridjt  beS  £>errn  SlbamS  bebanbette  ben 
gangen  ©egenftanb  fel)r  auSfüljrltd)  unb  l)ob  auSbrücflid)  beroor,  ba§  eS 
als  öollfommcn  ermiefen  betrachtet  merben  tonne,  baß  man  in  ben  gangen 

gereinigten  ©taaten  fornot)!  bie  äJcaulbeerbäumc  als  aud)  bie  Reiben* 
muriner  rjcrangieljcn  tonne.    SSte  cS  in  bem  ̂ öertdjt  fyieß,  fonnte  ein 
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Jfcferfelb  fotcfjcr  33äuinc  baS  nötljtge  Quantum  Rätter  liefern  für  fo 
Diel  Stürmer,  um  bnubertuub^wangig  $funb  Scibe  gu  erzielen,  bie  einen 
SÖcrtl)  Don  fcdjSfjunbertunbDicrjig  X)ol(arS  repräfentirten.  SDaS  paspeln 
war  uictjt  fdjmcr;  bie  üftanufaftur  war  e&ettfo  einfad)  als  bie  ber  ©olle 
unb  Baumwolle,  unb  bie  Ijtc.ut  nöttjig  üftafdjinerie  weniger  foftfpicüg. 
Sjie  Sinwcnbiuig  Don  3)cafd)incnwebftnt)ten  für  Scibenfabrifate  war  oon 
fo  günftigem  Erfolge,  baß  bicfeS  ßanb  in  ber  ©ctbeninbuftrie  unbeidjabet 

mit  febein  aubern  foufurrircu  tonnte.  Qu  beu  9teu=(iuglanb=3taatcu 
War  ber  betrieb  befanberö  ftarf,  unb  Dier  baruutcr  wetteiferten  befonbcrS. 

Seibcucompagnien  beftanben  in  allen  Mittel*  unb  Dftftaaten,  unb  and) 
im  Süben  war  baS  ̂ ntereffe  nidjt  minber  rege  geworben,  ©ie  meftlidjen 
Staaten  waren  aber  für  biefen  ̂ anbels.jweig  ganj  befonbcrS  geeignet, 
unb  e$  bitbeten  fid).  in  Dtjio  unter  getiefter  Ccitung  Diele  ©efcllfcfjafteu 
mit  großem  Kapital  unb  betrieben  anfangs  biefen  jpanbet  mit  ftentuefn, 

Onbiaua,  3'Hino'i$,  ÜKtffouri  unb  SCenneffee. 
Qm  $al)r  1838  würbe  bie  ©pefulatiou  mit  Maulbeerbäumen  fo  leb- 

haft, bafj  ein  einzelner  23aum  oft  mit  get)n  Dollars  bc^atjlt  würbe.  1839 
bagegen  tonnte  man  um  bret  ßent  einen  folgen  taufen;  unb  fain  bie 

©eibcnjudjt  burd)  ben  (Sinftuß  elenber  Spelutanten  fetjr  herunter.  M* 
mäiig  erljolte  fie  fid)  mieber,  unb  eS  ift  nidjt  umnögtid),  raemrwte  aus  ber 
Vergangenheit  fdjtießen  Wollen,  baß  Slmerira  in  r3ll^nnft  euieu  ty°¥n 
9?ang  inber  ©eibeninbuftrie  einnehmen  werbe. 

2tuS  ber  an  anberer  Stelle  btefeS  SöerfeS  gemad)ten  33emertung  bürfte 

aus  ber  erfolgreichen  ©ciben^wirn^anufaf'tur  auf  ber  9Jhfd)tne  ein 
^inweiS  fein  auf  ine  großen  SKefuttate  amerifanifd)er  ̂ nbuftrie  in  biefem 
befonbern  Zweige,  ©ie  inbuftriellen  Xeubengen  ber  ©emofratie  in  unfe* 
rer  gegenwärtigen  ciöitifirten  3eit  9^1*  ̂ a  fyntauS,  bie  (Sonfumtion  oon 

l^uruswaaren  metjr  unter  bem  SSolfe  ju  Derbreiten,  ftatt  ba%  wie  in 
früheren  ßttien,  nur  bie  ©roßen  ber  (Srbe  biefen  tfuruS  genießen  tonnten. 
$ür  unfere  ©roßmutter  war  ber  $efi£  eines  feibeneu  ÄleibeS  ein  widjtigeS 
SebenScreigntß,  wätjrenb  je^i  aud)  grauen,  weldje  tägtiaj  fdjwere  Arbeit 
Derrid)ten  muffen  f)äufig  feibene  Kleiber  befugen. 
Um  mit  bem  Dergrößcrten  33ebarf  gteidjen  Sdjrttt  ju  tjalten,  fjat  aud) 

ber  ©eibenbau  bebeutenb  jugenommen;  unb  obglcid)  bie  ßuttnr  ber  Seibe 
einige  Qal)vt  lang  burd)  bie  Ärantycit,  weld)e  bie  Raupen  in  Dielen 

©egenben  ßuropa'S  ergriff,  leiben  mußte,  fo  ift  eS  bod)  gulefct  ber  wiffen- 
fd)aftlid)en  Slnwenbuug  beS  Ü)titroStopS  gelungen,  biefer  $ranft)eit  ifjre 
Sdjrecfcn  gu  rauben,  baburd)  baß  man  bie  Urfqdjen  berfelbeu  eutbeette 
unb  fiebere  Wittcl  auSfinbig  mad)te,  biefen  Urfadjeu  entgegen  ju  arbeiten. 
ßS  gibt  feinen  auffallenberen  ̂ Beweis  in  ber  mobernen  geit  oon  ber  innU 

gen  SSerbinbung  unb  ber  Slbljängigfeit  beS  einen  Dom  aubern  ber  wiffen* 
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fdjafttidjen  unb  commeqietten  ̂ ntereffeu  ber  $ßeufd)tjeit,  als  ber  gute 
.Tuenft,  wctdjeu  eine  rein  tntffenfdjaftüdje  Untcrfudjung  ber  Urfadjen  ber 
&ran%tt,t)on  einer  ii>tf|en[d}aftlicl)en9L)Zett)obe  geleitet,  nur  aus  benpljito* 

foptjifdjcu  £()coricu  ber  Biologen  fdjö'pfie,  ben  ©eibcnjüdjteru  gettjan  Ijat, 
inbem  er  irjncn  ein  einfaches  unb  praftifdjeS  Mittel  in  bie  £>anb  gab,  um 
bie  23ert)eerungen  biefer  fonberbaren  ©d)maroi<$erfrauH)eit  erfotgretd)  gu 
befampfen,  wetdje  guerft  gan^  baS  SluSfetjen  f)atte,afS  ob  fie  biefe  .^nbuftrie 
gän^id)  ̂ erfiörcn  woflte. 

9tidjt  nur  Ijat  bie  größere  9?adjfrage  nad)  ©eibe  ju  ber  weiter  auSge* 
beljnten  Ginfüljruug  biefer  $nbuftrie  geführt,  foubern  fie  t)at  audj  bie 
Slufmerffamfeit  auf  anbere  Quellen  gclenft  als  nur  ber  ©eibeuraupe. 
iDtan  l)at  öcrfdjicbcue  anbere  ̂ feiten  entbeeft,  weldje  ebenfalls  ein  2Jca* 
terial  liefern,  baS  gewoben  werben  fann;  unb  toerfdjiebene  Strien  öon 

Seibenraupen,  wetdje  auf  (Sidjen  unb  auöern  Räumen  leben,  finb  twr- 
gcfdjtagen  worben  als  werttjootl,  baS  ̂ ßrobuft  tton  ©eibe  ja  bermetjrcu. 
©ogar  (Spinnen  finb  befonberS  gepflegt  worben,  um  aus  tijrein  ®tmeht 

©eibe  ju  bcstel)en;  unb  tior  einigen  $aljren  erfdjienen  in  ber  „©atartj" 
mehrere  Slbtjanbtungen,  in  Weidjen  bie  üftiilje  enttjufiaftifdj  bcfdjriebeu 
War,  weldje  ber  SBerfaffer  fid)  mit  ber  Pflege  einiger  befonberS  fcljenfstid) 

auSfcijenber  ©pinnenarten,  wetdje  auf  bem  gladjlanbe  "ber  ©übfec*3nfctn 
leben,  gegeben  tjatte.  £)ie  33efdjreibung  beS  finureidjen  Apparats,  we(* 
äjm  er  erfanb,  um  baS  ©ewebe  Don  ber  lebenben  spinne  abmljafpetn, 
War  fetjr  intereffant,  wie  audj  fein  ̂ Öeridjt  über  bie  ©ewoljnljciten  ber 
©pinuen,  unb  feine  33ercd)iutngen  be§  muttjmaßlidjcn  ©cmiuuS,  Weidjen 
biefe  neue  ̂ nbuftrie  abwerfen  würbe.  33iS  }e£t  tjaben  biefe  neuentbeeften 
Qnctlen  öon  ©eibe  für  ben  Raubet  uod)  feine  ©ebentung  erlangt;  eS  ift 
jebod)  fein  Zweifel,  ̂ aB  b*e  ©cibenjudjt  eine  grofte  3uhtnft  öor  fiel)  Ijat, 
unb  baß  in  biefem  £anbe  bie  praftifdje  tantnifj,  bie  aus  ber  ßrfaljrung 
gewonnen  wirb,  eine  ©elegeuljeit  bieten  Wirb,  ba§  man  bie  günftigen 
23erijä(tniffe,  wetdje  biefeS  £anb  fowoljl  jur  ©eibengudjt  als  jus  ©eiben* 
manufaftur  gcfdjicft  madjen,  benü^en  wirb. 

(§S  tjat  fid)  tunerljalb  beS  fuqen  ̂ citraumS  ereignet,  wätjreub  beffen 
Wir  als  felbftänbige  Nation  in  ber  SSelt  bafteljen,  baß  bie  ̂ ubigopftau^e, 
wetdje  in  ben  füblidjen  ©taaten  beinalje  allgemein  angepflanzt  worben 

War,  ber  Baumwolle  Ijat  sJ5la£  madjen  muffen.  Unb  audj  bie  nodj  oor 
Wenigen  ̂ afyren,  namentlid)  in  ben  weiter  füblidj  gelegenen  Staaten,  wie 
Stlabama,  iKiffiffippi  unb  benadjbarten  ©taaten  f aft  gan$  auSfdjticjstid) 
angebaute  23aumir>ollftaube  fdjeint  bereits  Je£t  bebrotjt  jju  fein,  ebeufo  wie 
ber  -S'ibigo,  anbern  feigen  Der  Slgricultur  baS  gelb  räumen  jit  muffen, 
benn  bei  ber  größeren  SSerfdjiebenljeit  in  ben  Zweigen  ber  ̂ "biiftrie  unb 

bei  ber  ©peji-alifation  ber  Arbeit,  weldje  mit  ber  Stbfdjaffitng  ber  ©flaue* 
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rci  and)  in  jenen  Staaten  eingetreten  ift,  fann  e3  bnrd)an3  nid)t  als  im* 
Wal)r|d)cinüd)  bctradjtct  werben,  ba§  bie  (Eultnr  ber  ̂ Baumwolle  bort 
Wenn  fie  aud)  [dnuerüd)  gan}  abgcfd)aff t  werben  wirb,  fo  bod)  nidjt  mehr 
fet)r  lange  ben  einzigen  3lue'3  öer  -3noufirte  in  jener  ©cgenb  bcS  SanbcS 
bitben  wirb,  ©aß  jebod)  bie  ©eibenjudjt  ftd)  bort  einbürgern  nnb  große 
(Srfotge  erringen  wirb,  ift  bei  ber  gegenwartigen  £age  ber  £)tnge  nidjt  |eb,r 
Wabrfdjcinüd). 

45 



§ük  unb  beren  SSerferttgwtg. 

Sie  naturgemäße  üftotfyrcenbigteit  einer  $opfbebedung.  —  25er  2Bin!  ber  3latm. 

Sie  SSerfduebenfyeit  ber  gebräud)Iid)en  Äepf  bebedungen. —  Ser  moberne  «£>ut. 

—  Sie  ̂ jutfabrilation  ber  Moma^eit.  —  Samaliger  Sdjujj.  —  Csngüfdje  @e= 
fefcgebung.  —  Sa§  ©e|d)äft  nad}  ber  ffteüolution.  —  Sag  i>anbt>erfabren  beim 
gilben.  —  Seibenljüte.  —  Strohhüte. —  Sftutjen.  —  grauen  al§  ßrfinberinnen 
unb  $atentinfyaberinnen.  —  (Einführung  t>on  SDtafdbjnerie  in  ber  <£>utfabrita= 
tion.  —  Sie  Stefulrate.  —  Sie  SBirfungen  be§  ü£arif3.  —  (Ein  SJeifpiel  feiner 
unflugen  23eftimmungen  ftnrb  burd}  bie  §ute  geliefert. 

£)a§  fragen  irgenb  einer  SBebedfmtg  be§  Kopfes,  um  iljn  bor  ber  @on* 
nenfjifce  ju  bewahren,  ober  bie  Stugeit  öor  bem  31t  großen  ©lan.^e  be3 

SageSgefttnteS  $u  [c^ü^en,  mar  wafyrfdjeinlid)  einer  ber  erften  (Stritte 
ben  bie  ÜJcenfcljfyeit  auf  iljrent  2Bege  r>on  ber  Üftatftfjeit  ber  SSBilbniß  jum 
trogen  beut  Kleibern  öornafym.  Süperbem  ift  ber  $opf,  als  ber  @ifc  ber . 

£>auptfinne§organe,  burd)  toeldje  totr  unfre  (Smpfmbungen  unb  ®enni> 
niffe  öon  ber  Sfofjentoelt  erlangen,  natürlicher  Sßeife  ber  toidjtigfte  Stljcit 
unferer  Drganifatton,  unb  wir  fcfjüfeen  unb  fdimücfen  ir>n  inftinftmäjjtg. 

S)tc  $orm,  bte  garbe,  ber  ©djmucf  ber  oerfdjiebenen  Äopfbefleibungeu, 
weldje  Don  üerfdjiebenen  3Jcenfd)enracen  31t  üerfdjiebenen  Reiten  getragen 
würben,  finb  fo  üerfdjieben  gewefen,  als  bte  ©toffc  aus  beneu  fie  gemacht 

waren.  SDie  £)äute  öou  wilbeu  Spieren  unb  Vögeln,  hatten  au§  $8iäU 
tera,.,3weigen  ober  @trol),  Sud),  üftetaö,  wollene  Stoffe  würben  wedjfel* 
weife  in  btefen  ©tenft  gepreßt,  £>ie  gorm  unb  Sßerjierung  be§  iputeS 
war  ebenfalls  immer  eine  wichtige  @ad)e.  äöäljrenb  be§  Mittelalters, 
als  bte  fojtalen  Unterfdjiebc  be§  23olfeS  fd)ärfer  gebogen  unb  befttmmt 
waren,  war  ber  £mt  burd)  feine  Sform,  fein  Material  unb  feinen  ©djmucE 
ba$  ̂ paitöt^eidjen  ber  gefellfdjaftlidjeu  (Stellung  feines  SErägcrS. 

^etgt)  £unt  gibt  in  einer  feiner  ©fijjen  be$  £onboner  Gebens  ein  ergi% 
Iid)e3  ©emälbe  ber  faft  an  33erel)rung  gränjenben  £)od)aci)tung,  weldje 
ber  moberue  £>anbt)  für  feineu  £>ut  Ijat.    (Sr  ftellt  fid)  felbft  bar,  wie  er 

(776) 
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bie  toitben  Siliere  tu  it^rcit  Käfigen  in  einem  ber  öffeutüd)cn  ©arten  £ön* 
bonS  betradjtet.  SBor  beut  Käfige  ber  £iger  ftefyenb,  fommt  it)in  beim 
Slnferjen  biefer  reijsenben  Spiere  nebft  ber  Sftenge  oon  Scannern,  SBcibcrn 
nub  Sintern,  mctcfje  oor  tenfefbeu  ftanben,  ptö£(id)  ber  ©ebanfe  in  beu 
©inn  tüte  entfefcttd)  eö  (ein  mürbe,  memt  einer  ber  Seiger  bie  Stangen, 
metdje  tl)u  gefangen  fetten,  jerbredjen  unb  mitten  unter  bie  ©nippen  oon 
Söeibern  unb  Sinbern  toSfpringen  mürbe.  SBärjreub  er  uadjbenfeub  jutu 
©cfjluffe  fommt,  baS  oieS  mirffid]  ein  trauriger  Vorfall  toäre  unb  auf  bie 
SBolfen  fdjaut,  bewerft  er,  ba§  fid)  ein  ©emitter  näfjert.  (5r  fiefjt,  bau 

Stegen  brol)t,  nub  im  SCugcnbltd  fommt  tr)m  ber  ©ebanfe  an  bie  unmittel- 

bare ©efafjr  für  beitritt  in  ben  ©tun.  „(§§  mürbe  ja  entfettet)  fein/' 
ruft  er  aus,  „menn  er  naß  mürbe."  Unb  fd)neü  flietjt  er  unter  ein  fdjü^cu= 
beS  sDad).  ©er  ©ebanfe  an  einen  £iger  ber  mitten  in  einer  SDcenge  oou 
SÖetbern  unb  Sintern  foSgcfaffcn  mürbe,  regt  ifjn  nidjt  tjalb  fo  fcfjr  auf, 
als  ber  ©ebanfe  au  einen  9?egenfcrjauer,  meldjer  feineu  §ut  befdjäbigen 
mürbe. 

Unter  ben  ̂ nbuftrie^metgeu  Slmerifa'S  fjat  bie  £mtfabrifation  immer 
eine  fjeroorrageube  (Stellung  eingenommen,  ©djon  im  ̂ al)vz  1662  bot 
bie  Sotouiatregierung  23irgiuieuS  einen  ̂ reiS  Oon  gefjn  ̂ ßfunben  Xabat, 
bas  bamalige  £aufdjmittef,  für  jeben  guten  aus  Sßoile  ober  f^itg  in  ber 
^rooinj  gemalten  £mt.  gerner  mürbe  fdjon  in  btefen  frühen  Reiten,  ber 
pcrföntidje  SSortrjetl  eines  Monopols  in  irgenb  einem  midjtigen  ©efdjäftS* 
jmeige  nidjt  überfeinen.  Qm  Qal)xc  1672  fugten  ̂ oljn  ßfouglj,  $oljn 
Shopping  unb  untere  ̂ jutmadjer  oon  äftaffadjufetts  oon  ber  ©cneral  ßourt 
baS  ausfdjticfjlidje  IJJrioiiegiuut  für  bie  gabrifation  ber  in  biefer  Kolonie 
gebrauchten  §üte  gu  erlangen,  ©ie  5Intmort  ber  Oefe^gebung  lautete 
bcrmafjen,  ba§  fie  oou  fpätern  ©efetjgebuugett  mit  SSortl;eit  auf  Verlangen 

für  äljnlidje  auSfdjüepdje  3t"cdjte  gegeben  merbett  bürfte.  ©ie  öcrfpra* 
djen  tiefen  Ferren,  baß  fie  tiefe*  ̂ rioilegium  bemifligt  erb/alten  foliten, 
meun  fie  ebenfo  gute  £mte  machen  unb  biefelben  ebenfo  billig  oerfaufeu 
mürben  als  bie  oon  anbern  SanbcSttjcilcn. 
Sem  Dfoljftoffe  biefeS  ̂ }nbuftriejmeigeS  mürbe  and)  frü^eitig  ©dju§ 

oerüefjen.  -3m  $af)r  1675  mürbe  bie  2luSfuljr  oon  äöoüe  unb  SBafdj* 
bärenpetj  aus  ber  sßroöinj  unterfaßt;  unb  1704  erhielten  bie  iputinadjcr 
oon  ̂ ennftjloauien  bie  (Srlaubnijj,  einen  ©efe^oorfdjlag  für  baS  33erbte* 
ten  ber  2UtSfuljr  oon  23iber,  SBafdjbärcn  unb  anbern  fetzen,  meldje  ge= 

eignet  mären  *ju  $ilz  verarbeitet  zu  werten,  einzubringen.  Unter  btefen 
Umftanbeu  wudjS  baS  ©efdjüft  fo  fdjneU  an,  baJ3  im  $ai)v  1731  bie  gifg- 
fabrifanten  in  Bonbon  fid)  beim  Iparfamente  befdjmerten,  ba§  bie  fremben 
Öfarfte  faft  ganz  mit  £)üten  Qlt§  Slmerüa  oerfefjett  mürben  nub  baß  feibft 

püte  zum  großen  ©djaben  itjrcS  eigenen  £)anbeiS,  oou  Siiucrifa  nadj  dag* 
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lanb  gefenbrt  Würben  unb  baß  fie  in  gclge  beffen  baS  2Iufnd)eu  fteCffeit, 
ben  ßröort  öon  Ritten  aus  2(merifa  auf  frembe  OJcarfte  möchte  öerboteu 

»erben,  $n  $olge  biefer  33ittfd)rtft  würbe  ein  @pejjial*£omfte  ernannt, 
um  ben  ©egenftanb  gu  unterfudjen;  btefeS  berichtete,  ba%  jcirjrttdi  in  9teu* 
(Snglanb  unb  Titw  2)or?  gct)ittaufenb  §üte  gemalt  mürben;  ba§  baS  €r* 
geugniß  öon  Softem  wöcfjentfid)  in  öiergtg  Ritten  befiele,  wetdje  naef) 

ganten,  Portugal,  Urlaub  unb  9ßeft*3fnbien  ausgeführt  würben.  £>aS 
Parlament  befdjlofj  bemnad)  im  -^arjre  1732,  ba$  Weber  £)üte  nort) 
gilge,  gefärbt  ober  ungefärbt,  fertig  ober  unfertig  in  irgenb  einem  Orte 
innerhalb  ber  britifdjen  Pflanzungen  an  ©orb  eines  ©ef)iffeS  gebracht, 

uod)  auf  ein  ̂ ferb  ober  einen  SÖagen  öerlaben  werben  bürfe,  mit  ber  2lb* 
ficht  fie  öan  ba  nad)  aubern  Pflanzungen  ober  nad>  irgenb  einem  anbern 
Orte  fjin  auszuführen,  unter  ©träfe  ber  Äonfisfation  berfelben,  unb  ber 
(Strafbare  foüte  ferner  £500  für  jebeS  SBergerjen  ber  21rt  bejahten,  nebft 
einer  gleichen  ©traffumme  für  jeben  Beamten,  unb  £40  für  jebe  anbere 

*ßcr[on,  weldje  wtffcnttid)  babei  betjüfflttf)  wäre,  £>iefe  ̂ efttmmung 
blieb  in  $raft,  bis  bie  SReöolutton  fie  abfdjaffte. 

(SS  ferjeint  merf'würbtg,  ba$  öor  fo  furger  ̂ cit  eine  fo  fiirzfidjtige  $oli* 
tif  bie  Staublungen  einer  Regierung,  welche  fogar  barauf  Slnförucfj  madjt, 
außerorbentttcb  weife  ju  fein,  leiten  foüte.  (Sbenfo  merfwürbig  ift  es 
ferner,  bap,  ungead)tet  mit  ben  ©efefcen  beS  £)anbetS  fo  tf)ödd)ter  SBetfe 
geöfufebt  würbe,  unb  bem  rcd)tmäßigen  2ßad)Stl)um  ber  ̂ nbuftrie  fo  litt* 

finnige  §inberniffe  in  ben  Scg  gelegt  würben,  ber  UnternerjinungSgcift, 
bie  STfjatfraft  unb  ber  9?etd)tl)iun  irgenb  einer  Nation  in  foldjer  Seife  an* 

warfen  tonnten,  als  es  in  Snglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  ge* 

fdjcl)en  ift. 
SBäbrenb  biefer  Söefcbluß  in  Äraft  beftanb,  würben,  obgteidj  feine  Sir* 

fung  barauf  beregnet  war,  bie  Sputfabrifation  in  ben  Kolonien  ju  g'cr* 
frören,  bennoch  große  Mengen  öon  §üten  in  benfelben  gemacht  unb  aud) 
ausgeführt,  dlaäj  beut  erfolgreichen  (Snbe  ber  9xeüolutton,  mudjs  baS 
©eferjäft  beftänbig  an  unb  uod)  öor  1800  würbe  es  meljr  ober  Weniger 
lebhaft  in  jebem  Staate  ber  Union  betrieben.  -3m  (EenfuS  öon  1810 
würben  SBertdjte  oon  acfjt^etjn  Staaten  unb  Territorien  über  bie  £>utfa* 
brifatton  gegeben,  welche  bereu  ®erth  auf  $4,323,744.  fdjäfcten,  mäbrenb 
tüergetjn  üJianufnfturen  mSoirijiana  nidjt  in  bem  33erid}t  erwähnt  würben. 

$m  ̂ at)r  1831  fdjätjte  eine  ̂ ufammenfunft  öon  |mtmacrjcrn  bie  ©e-- 
fammtfabrifation  öon  Sputen  in  bm  bereinigten  Staaten,  für  ben  innern 
SBerbraud)  fowobl,  als  für  bie  2tu§fubr  auf  $15,000,000  iärjrtidj.  Qm 
(SenfuS  öon  1840  würbe  ber  Sperrt)  ber  in  ben  ̂ Bereinigten  Zctaakn  ge* 

madjten  Spute  auf  $8,104,342  angegeben.  £)iefe  ©äjätying  ift  offenbar 
ju  gering.    -$m  $af)r  1842  befteüte  eine  zu  Wm  ?)orf  abgehaltene  33er= 



§ütc  wt&  bcrcn  gabrifation.  779 

fammlung  non  ̂ mtfabrifanteu  ein  Somite,  um  bte  grage  bei*  ßtnfütjrung 
non  üftafdjinen  gur  33efd)tettniguug  beö  OtobrifattonSoerfatjrenS  w  bem 
©cjdjäffc  sit  unterfudjen  unb  barüber  33erid)t  511  erftaiten.  tiefer  51uS= 
fdjitß  berid)tete,  baj$  bie  Spute  bamatS  burd)fdmitt(id)  um  fünfunb^toau^tg 

j)\ß  fünfzig  *ßrosente  billiger  bertauft  mürben,  als  öor  geljn  3^)i*cn.  33iö 
gu  biefer  3eit  mar  bie  £mifabrifatiou  faß  gängtid)  £)attbarbeit.  SieS  35er* 
fahren  mar  langfam  unb  ermübenb. 

£)a§  rjauntfödjlid)  gur  tSrgeugung  non  gttjtjüten  jeber  2trt  gebraudjte 
Material  befterjt  in  bem  ̂ ßelj  non  Spafeu,  $anind)en,  nebft  Söotte  unb  beut 

Sßelje  ber  33ibcr.  SaS  £)aar  mirb  öou  ben  Rauten  abge[djoreu  unb  btc 
erfte  Operation  beftanb  in  ber  Steinigung  unb  bann  in  ber  Tilgung.  SaS 
SBerfilgen  ift  ein  33erfaf)ren,  bei  tncfdjem  bie  gaferu  ber  Solle,  ober  irgenb 
eines  anbern  DJcateriafcS  (0  burd>  einauber  gemirrt  merben,  ba$  fie  ein 
©emebe  bitten,  orjne  gemoben  31t  merben.  tiefer  gmeef  mirb  burd)  ein 

SSerfafjren,  metd)eS  „^  a&j  e  n"  tjet^t,  erreicht.  ÜK>enn  bie  nötfu'ge  Stenge 
beS  ÜJcaterialS  in  ben  richtigen  SBerljältniffen  je  uad)  ber  gitjart,  bie  mau 
erzeugen  mill,  gcmifdjt  morben  ift,  mirb  es  in  fyeftige  33emegung.  berfe^t, 
in  bie  Suft  gemorfen  unb  fo  nollftänbig  bind)  eiuanber  gemirrt,  ka$  bie 
geifern  mit  ber  größten  ilnregelmäßigfcit  auf  eine  £afct  fielen  unb  fid)  fo 
flad)  in  einem  bünnen  platte  ausbreiteten,  beffen  fyafern  in  allen  mögli= 
d)cn  9tidjtungen  burd)  eiuanber  geflochten  maren.  Siefe  bünne  ©djicrjt 
mürbe  bann  mit  einem  STudje  bebeett  unb  bie  SSerbinbung  ber  gafern  burd) 
Sruct  üermerjrt.  Stuf  biefe  Sd)id)t  mirb  mittels  beffelben  23erfal)ren$ 
eine  anbere  gelegt,  bis  baS  git^gemebe  gu  ber  erforbcrlidjen  Sicfe  gebradjt 

morben  ift.  ©a'8  23erfaf)ren  erforberte  ©efd)icf(id)teir,  Urtljcil  unb  Uebuug 
non  bem  Arbeiter,  unb  ein  guter  23  0  g  e  u  a  r  b  e  i  t  e  r  mar  immer  fetjr 

gefttetjt. 
33ei  bem  alten  SSerfaJjreu,  mittels  ̂ anbarbeit,  tonnte  ein  üftaun  in 

einem  Siage  etma  nier  ober  fünf  §tttförpcr  metdjen,  mie  fie  genannt  mer= 
ben,  b.  t).  ben  £mt  im  erften  Stabium  feiner  ̂ Bereitung;  fo  bajj  jeter  ber- 
felben  non  fünfzig  bis  fedjjig  Gents  gu  fterjen  tarn.  Sdjon  im  $af)re 
1799  fingen  Grftnbungen  jur  SSerminberung  ber  Soften  ber  ̂ mtfabrtfatiou 
an,  tu  ben  bereinigten  Staaten  üatentirt  31t  merben,  unb  auf  fotcfje  Seife 
mürben  in  ben  oerfdjiebenen  93crfat)ren  niete  S3erbefferungen  eingeführt. 

£>er  Seibenljut,  ober  SBiberijut,  mie  er  non  ber  3eit  in  metdjer  ber  ̂ ßefg 
beS  ̂ Bibers  t)auntfäd)tid)  bei  feiner  gabrifafion  nermenbet  mürbe,  nod) 
immer  genannt  mirb,  mirb  aus  ©eiben^tüfd)  angefertigt.  Sie  befte 
Qualität  beffelben  mirb  immer  nod)  non  ̂ ßariS  eingeführt,  Siefer  3toeig 
ber üUcanuf attur  mirb  jefet  nod)  fyauntfädjtid)  burd)  ba§^)anbnerfaf)ren  aus* 
geführt.  Sie  Seite  mirb  über  eine  $orm  gebrad)t  unb  baS  ©ange  mirb 
mittels  Ijeijjer  (Sifen  gcflaltet.  Sie  geinfjeit  unb  ©cnauigfeit  feiner  Linien 
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unb  SRunbmtgen  finb  Don  großer  SSidjtigfeit  unb  erforbern  große  ©efdjicf* 
tidjfeit  beS  SlrbeiterS.  £ie  ©ctberujtite  ber  amerifanifcfjen  gabrifation 

werben  allgemein -als  bie  tieften  anerfannt,  bo  fie  ©törfe  imb  SDauerljaf* 
tigfeit  mit  8eid)tigfeit  vereinigen,  ©iefe  teuere  (Sigenfdjaft  ift  tion  ffödjfter 
Sidjtigfcit,  bo  ber  §ttt  fo  fteif  unb  ber  $otif  gegen  Selaftnng  fo 
cmtifinbtid)  ift.  £)ie  beften  £>üte  werben  bisweilen  fo  gemalt,  ba%  fie 
weniger  at«  fünf  Ungcn  wiegen,  obgleich  eS  fdjtoterig  ift,  biefelben  bei  tiefer 

l'eidjtigfeit  fo  ftarf  gu  magert,  baß  fie  lange  banern  fönnen." 
Slußer  gitg  ober  <2ctbe,  wirb  in  ber  £mtfabrilation  @trotj  reidfiltdt)  ber* 

wenbet,  ©trotjpte  werben  befonbers  im  ©ommer  getragen  tmb  in  tro* 

pifetjen  Ältmatcn  Wäfn'cnb  beS  gangen  ̂ Jal)re8.  @troI)l)üte  würben  im 
füblidjen  (Surotia  fd)on  feit  brei  $afjrljunbertcn  biet  gemacht  unb  getragen 
unb  bie  Öitiornopte  finb  nod)  Ijcutgutage  gefd)ä^t  unb  werben  nt  t)ol)cn 
greifen  tierfauft.  £)a§  SDcateriat  für  biefe  Spute  ift  eine  2lrt  2öei§enftror)r 
wcldjeS  gu  biefem  ̂ toedt  an  ben  Ufern  beS  Strno  gebogen  wirb.  SDiefer 

3 nbiiftricgtoetg  Würbe  wäljrenb  beS  testen  $ar)rljunberts  in  (Sngjfanb  ein* 

geführt  unb  man  fanb,  ba§  ber  'auf  bem  freibigen  Soben  bei  £uuftabte 
gcwadjfene  Sßeigen  ein  gu  biefem  $)vcdc  fo  brauchbares  ©trofy  liefere,  ba% 
bie  gabrtfation  ampud}6  bis,  wie  bie  neneften  ftatiftifdjen  Seridjte  nad)* 
weifen,  fiebengigtaufenb  ̂ Jerfonen  babei  bcfdjäftigt  waren  unb  ber  Ertrag 
auf  naijegu  titer  Sftilltonen  5Trjater  im  $at)re  antifttd)8. 
QU  ©übamerila  werben  gewiffe  ©rasarten  gefunben,  weldje  für  bie 

Jputfabrifatton  l)öd)ft  geeignet  finb.  @S  werben  ntdjt  nur  Spute  barauS 
tierferttgt,  fonbern  bie  (Singebornen  machen  buref)  bidjteS  gtedjtcn  ©efüße, 
welche  Wüä)  unb  anbere  glüffigfeiten  galten  fönnen,  Don  biefem  ©trol). 

Unter  bem  allgemeinen  tarnen  „"panama-^üte"  finb  bie  aus  Sübamerifa 
imtiortirten  fQüte  belannt  unb  werben  tierbientermaßen  gefd>ät|t.  £)ie 
gabrifation  üon  ©trot)t)üten  für  Mutter  unb  grauen  war  in  ben  berei- 

nigten «Staaten  fdjon  lange  eingeführt,  unb  auf  mandjen  "planen  Wirb  fie 
im  ©roßen  betrieben,  üJJan  tjat  nict)t  nur  ©etretbeftrot),  fonbern  aud) 

tiiete  wilbe  ©raSärreri  tjäufig  gu  biefem  3ir»ccfe  tierwenbet.  • 
$n  ÜJfaffadjufettS  finb  feine  £)ament)üte  aus  ben  gelb-  unb  UBtefen* 

gräfern,  hk  botanifd)  unter  ben  Tanten  Poa  unb  Agrostis  belannt  finb, 
gemacht  Worben.  Tlan  tjat  baS  rotfye  9itebgraS,  Agrostis  vulgaris  31t 

biefem  gweefe  tiorgüglid)  gut  gefunben.  Qm  -3;at)re  1197  machte  grau* 
«et.fi)  üftetcatf,  ftiätere  grau  Safer,  31t  ®ebb,am,  älcaff.,  obgteid)  erft 

gwöif  -3;flt)re  alt  unb  oljne  vorherige  $enntniß  ber  $unft,  31t  SDebljam, 
ÜDßaff.,  ein  Sonnet*  aus  §aberftrbf),  wetdjeS  fie  mit  üjrer  ©cfyeere  glatt 
ftrid)  unb  mit  bem  Ü)aumennagel  ftiattete,  beftefjenb  aus  fieben  (Strängen, 
mit  eingefrorener  Älötitietarbeit,  gleid)fam  bttrdjbrodjen,  unb  mit  rofa 
<2cibe  gefüttert.  TiaS  ©trofj  würbe  gcbtcidjt  iubem  eS  in  bie  kämpfe  tiou 
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brennenbem  (Scfjmefel  gehalten  rourbe.  $t)x  Sonnet  mürbe  öon  ben 

Manien  ber  benachbarten  «Stäbte  fetjr  bemuubert  mtb  in  g-otge  beffen  t\\U 
{tauben  Gabrilen  31t  QDcbljam,  Sßrcntljam,  ̂ rooibence  unb  anbern  ©tobten 

9ieu*(S;ngfanbS. 
£)teS  mar  aber  nidjt  baS  einige  Sciföiel  biefer  SIrt.  Qm  Qal)x  1821 

janbte  gräufetn  'Sophia  Sßoobljoufe,  föätcre  grau  SBcltS  öon  SBeatljer* 
ficlb,  (Sonn.,,  ber  ©cfcllfdjaft  ber  fünfte  in  (Suglanb  DJZuftcr  eines  neuen 

ÜJftatertatS  für  bie  gabrifation  öon  <2trol)f)üten,  melefyc  ben  iMöoruo4pütcit 

nacrjgearjmt  maren,  im  Ütoljjuftanbe,  gebleicht  unb  verarbeitet.  SDnS  gc= 
brauchte  äßaterial  mar  baS  als  SJcücfengraS  Mannte  ©raS,  eine  ©attnug 

öon  SRatjgra«  ober  glattftengetigem  SSicfengraS,  mcldjeS  in  jener  ©egenb 

beS  SanbcS  reidjlicfj  mäcljft  unb  meldjeS  bie  Sotauifer  Poa  pratensis  nennen. 

S^ie  f)änbter  in  Ponton  erftfirten  baS  gur  $robe  gefanbte  Sonnet  für  bein 

beften  fiiuornogcflcdjt  an  fyetnfjett  nnb  $arbe  überlegen,  unb  gaben  ben 

Sinti)  burd)  Kultur  ober  ̂ ntborration  beS  @troJ)S  einen  müufdjenS? 

mertl)cn  ̂ orratl)  biefcS  9xot)ftoffcS  behufs  ber  gabrifation  jit  befdjaffei:. 

3n  ber  nädjfteu  ©i^nng  ber  ©efetlfdjaft  mürbe  bem  $räulein  SJoob- 
Ijoufe  eine  grofje  filberne  Ottebaitle  unb  jmanjig  ©nineas  guerfaunt,  unter 

ber  Sebingung,  ba%  fie  ber  @ei*e£tfd)aft  etwas  (Samen  liefere,  bie  Sefcbrei* 
bmtg  beS  SteidmerfaljrenS  unb  ber  Sebaublung  beS  ©rafeS  gebe,  unb  ben 

Semei3  liefere,  ba$  fie  bie  erfte  (Sntbecferin  beS  SerfafyrenS  fei.  §cai 
nämlidjen  Qafyrz  mürbe  bem  ©arben  SöettS  unb  ber  (Soöbjie  SßcttS  öon 
SBeatberSforb  ein  potent  für  baS  obige  Serfatjren,  aus  ©raS  £)üte  unb 

SonuetS  311  madjen,  öemitligt. 

S)ie  Kräutern  Surnaö  öon  Sfterrimac,  9tor>  fjantpffjtre,  beanförudjteu 
ebenfalls  um  biefetbe  Seit  bie  (Sntbecfung  eines  geeigneten  9)cateriatS  in 

biefer  ©egenb  pr  Verfertigung  oon  SonnetS  unb  ein  öon  itjnen  öerfer? 

tigteS  mürbe  in  Softon  auf  einer  (Steigerung  für  fünfzig  Spater  öerfauft. 
ßs  mürben  in  9cem  2)orr  unb  aubersmo  greife  für  baS  befte  Sonnet  öon 

einrjeimifdjem  Material  unb  einf)eimifd)er  gabrifation  geboten  unb  tu 

manchen  SanbeStbeiten  mürbe  baS  @efd>äft  auf  bteibeubem  gufje  eiuge- 
ridjtet. 

.$m  ̂ afjre  1826  mürbe  in  9JcaffacbufettS  bie  $abrifatiou  öon  ̂ Satm^ 
blatteten  aus  bem  aus  SBeftiubien  eingeführten  SJtateriate  begonnen, 

1831  mürben  groet  äJcitlionen  gemacht,  öcrlaufr,  unb  biefer  ̂ nbuftriejmeig 

ift  nod)  je^t  ein  michtiger.  ̂ m  S'afjre  1830  mürbe  ber  Sßerrb,  ber  im 
8anbe  öerfertigten  §üte  auf  jetm  Millionen  STtjaler  gefdjä^t  unb  bie  luS- 
fufjr  erreichte  ben  SBertb  einer  halben  Million,  ̂ ugleid)  mit  bem  SöadjS* 

tl)ume  biefcS  ©efcbäfteS  fiub  in  ben  SerfaljrungSmeifen  öerfdjiebene  $er* 
befferungen  gemacht  morben  unb  ber  ©ebrauch  öon  OJcafdjinerie  mürbe 

eingeführt,  um  bie  $abrtration  ju  öcreinfadjen  unb  bie  Soften  ju  öer* 
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minbern.  33ei  ber  $abrifation  bcr  ©trotjljüte,  waren  bie  erreichten  ßr* 
folge  beträdjtlid)  unb  obgtetcr)  man  nod)  in  biefem  Zweige  &*8  ©efdjäfteS 
größtenteils  auf  |janbarbctt  angewiefen  tft,  fo  finb  bod)  manche  anbere 

^rojeffe  burdj  SQ^afcfjinerte  beträdjttid)  erleichtert  roorben.  gür  bie  ft-nbri* 
lation  ber  @ff$üte  bagegen  finb  ftunreidje  SJcafdjiuen  erfuuben  unb  t>er* 
beffert  worben,  bis  enblict)  ber  ganje  ̂ ro^eß  mittels  berfclben  mit  einer 
burdj  anbere  iDcittel  unerreid) baren  ©efdjwinbigfeit  unb  ©enauigteit  unb 
mit  einem  entfpredjenben  Vorteile  für  bie  Käufer  öolljogen  wirb. 

Qm.  Qofyv  1846  nal)m  £.  21.  SßeltS  ein  patent  für  eine  Verbefferung 
einer  ÜUcafdjine  jum  gtlgen,  burdj  toeldje  bteS  Verfahren  jur  Verfertigung 
ber  jputförper,  ber  rollen  gorm  beS  §uteS,  angewenbet  mürbe.  SJcittelS 
biefer  2Kafd)tne,  meiere  tieränbert  unb  üerbeffert  morben  tft,  finb  alle  ma> 

renb  ber  legten  $at)re  in  biefem  Sanbe  öerfertigten  giljlmte  gemacht  mor- 
ben. Sine  burdjbotjrte  metatlifdje  $orm,  mie  ein  ®eget  geftaltet,  mirb 

in  Umbrefyung  berfe^t,  fammett  mit  Spülfe  eines  burd)  fie  getriebenen  Suft= 
gugeS  bie  3öoll=  unb  Spaarfafern,  weldje  um  fie  fjerum  in  beftänbiger  ̂ Be= 
megung  erhalten  merben  unb  üerfil^t  biefelben. 

£)urd)  (Einführung  biefeS  Verfahrens  würben  bie  Soften  fo  öermiubert, 
baß  nidjt  nur  ber  l)eimi[d)eu  ̂ adjfrage  ©enüge  geleiftet  mürbe,  fonbern 
baß  fogar  ein  ©iebenü)eit  beS  ganzen  (SqeugniffeS  ausgeführt  unb  ein 

großer  unb  t-ortrjeittjafter  Raubet  Don  amerifanifdjen  §üten  mit  ber  übrt* 
gen  Sßelt  eingeführt  mürbe.  Qm  ßenfuS  üon  1860  mürbe  ber  £otal* 
wert!)  ber  in  ben  Vereinigten  (Staaten  gemalten  £mte  auf  nal^u  fiebjefyn 
lOtillionen  £l)ater  angegebeu.  Gegenwärtig  aber  tft,  in  golge  ber  unüer* 
ftänbigeu  33eftimmungen  beS  3olltarifS  ber  (Sröorirjanbel  mit  £)üten  total 
Serftört,  wäfjrenb  es  and)  bem  einljeimifctjen  §anbel  ferner  mirb,  fid)  flott 
iju  erhalten,  ©ie  ©ebüfjren,  meldje  auf  jeben  für  einen  §ut  gebrausten 

Slrtifel,  —  unb  faft  jeber  berfetben,  ber  S.JM$,  ber  ̂ ßlüfd),  bie  SBänber  unb 
anbere  Slrtifel  finb  fremben  UrfprungS  unb  finb  entmeber  ntdjt  in  biefem 
Sanbe  gemacht,  ober  tonnen  aus  natürlichen  Urfadjen  ntdjt  barin  gemad)t 

meröen,  —  gelegt  finb,  tierttjeuert  biefelben  bem  gabrilanten  fo,  baß  tro£ 
ber  Vorteile,  meiere  ü)m  bie  9Jtafd)inerie  gibt,  ber  -Importeur  öon 
Ritten,  bie  im  SluSlaub  gemadjt  morben  finb,  billiger  verlaufen  !ann. 

Von  ber  ganzen  ̂ Rettje  unferer  ̂ nbnftrien,  meldje  burdj  bie  SBirlung 
beS  gegenwärtigen  Tarifs  gefdjäbtgt  ober  jerftört  morben  finb,  gibt  es 
feine,  meldje  einen  überjeugenberen  beweis  öon  ber  unmiffenben  Unüer* 
nunft,  mit  ber  er  aufgefegt  mürbe,  gäbe,  als  bie  Sputfabrifation. 

Ucberljaupt  tft  ber  fogenannte  ©dju^joll  in  ben  meiften  fällen  nidjtS 

weniger  als  ein  <Sd)u|  für  bie  .ftnterefjen  irgenb  eines  gabrifationS* 
gweigeS.  (5r  bient  in  ber  9ieget  nur  ber  £rägf)eit  unb  bem  ßonferöatis* 
muS  jum  ©dju^e.  Sie  bie  greitjeit  in  jebem  ̂ tr>etge  meufdjlidjer  Atljättg* 
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fett  ein  unerläfjticrjeö  ßrforberniß  be$  ©ebeiljenS  bietet,  fo  erforbern  auef; 

Raubet  unb  gabritationöintereffen  bie  größtmögliche  f^reirjett  ber  Söeroc* 
gung.  Sie  Äonfurrenj,  biefer  tuefentttcfje  ©porn  menfdjtidjcn  ̂ Betriebs* 
fleijjeS,  fofl  fiel)  nidjt  allein  auf  bie  ̂ nbiütbuen  einer  Nation  ausbauen, 
fonbern  auf  alte  eimtifirten  Nationen  unb  MeS  um  fo  mefyr,  als  burd)  bie 

neuern  S3erfel)r8mittet  bie  Setdjtigfeit  ber  SBcrbinbung  jtDtfdjen  ben  eintet* 
nen  SSölfcrn  eine  foldje  getnorben  ift,  baß  mau  bie  ganje  ctütlifirte  Stafdj* 
fjett  at$  ein  SBolf  anjufel)en  gelungen  wirb. 
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üfteuljeit  unferer  53efanntfd)aft  mit  ben  (Men.  —  Grfte  SInroenbung  be§  ©afe§ 
jur  33elettd)tung.  —  Cnrifülirung  uon  ©a§  in  ben  bereinigten  Staaten.  — ■ 

üftaturlid)e  £htetten  t>on  ©olb."  —  SSerfabjen  bei  ber  ©asbereitung.  —  S?erbeffe= 
rungen  ber  OJietljobcn.  —  S)a§-  9?ormaImaJ3,  nacf)  reellem  bte  ©üte  be§  (Safe» 
§u  meffen  ift.  —  ©a§  au§  ,§ar3  gemad)t.  —  Umfang  be§  ©a§gefd)äfte§.  — 
SJlonopoI  ber  ©a§=Gompagnien. —  2Bte  fie  bie  ©alconfumenten  überr»ortf)et= 
len.  —  2Bie  foldje  Sadjen  311  reformiren  roären. 

£)ie  miffenfdjaftlidje  ®cnntnij3  üort  ben  gasartigen  ober  luftartigen 

(Stoffen  ift  erft  fett  ungefähr  jroetljnnbert  -S^e«  in  ber  Seit  geroefen, 

mäljrenb  bte  tenntnift  oon  ben  Gngenfdjaften  biefer  ©toffe  unb  bie  ®e* 
fdjicf  ttdjfeit  in  ß^pertmenten,  burd)  bte  man  ̂ u  jener  $enntni§  gelangt  ift, 

einen  ber  fdjönften  £riumpl)e  ber  mobernen  mtffcnfd)aftlid)cn  Siera  bilbett. 

$n  biefer  mie  in  anbern  Steilen  ber  Sßiffenfdjaft  finb  mir  burd)  bie  rein 

loiffenfdjaftlidje  ̂ eriobe  ber  £l)eorie  b,inburd)gegangen,  elje  mir  31t  ber 

^eriobe  ber  prafttfdjen  2lnmeubung  $u  unferer  ̂   ^Bequemlichkeit  ge* 

langten. 

Qm  Qaty  1792  fing  §err  3fturbocf,  ber  bamalö  31t  9?ebrutt)  in  dorn* 
mall  mol)ttte,  an  ̂ u  erperimentirett,  um  ba§  $ol)fenga§  praftifd)  gur  23e* 

leudjtung  bientid)  ju  machen,  unb  nad)bem  er  im  $af)r  1798  mit  ber 

Sabril  öon  Molton  unb  Söatts  in  (Sobjo  in  23erbinbung  getreten  mar, 

mürbe  bei  ber  allgemeinen  SBeteudjtmtg  im  Qal)v  1802  ,^ur  freier  be8 

§rieben§fd)luffe3  fene§  3af)re3,  fenc§  gabritgebäube  burd)  ©a§  beleuch- 
tet, unb  bie§  mar  bte  erfte  öffcntiidje  Stnmenbttng  oon  ©a§  51t  beut  prai> 

tifdjen  ©ebrattd)  ber  ̂ Beleuchtung.  (§3  mürbe  beim  ̂ ublifum  fduicß 

beliebt,  unb  int  -O'aljr  1813  mürben  bie  ©trafen  ütonbon'3  juerft  burd) 
bie,e§  neue  Mittel  belcudjtct. 

©ie  urfprünglid)e  $bee  jum  ©afe  f>atte  man  au§  (Srpertmeuten  beim 

23erfofen  ber  .Worten  gemonnen,  ittbern  mau  l)ier  bie  Scmerfung  mad)te, 
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baß  ber  £)ampf,  we(d)cr  üerffoj,  brennen  würbe;  balb  faubcu  jcbocf)  bte 

Qüjemifer,  baß  aud)  anbcre  Stoffe,  wie  Def,  geti  u.  f.  w.  ben  neuen  2r* 
IcucfrtungSftoff  t)croorbnugcn  tonnten,  nnb  jtijar  mit  weit  mcl)r  ©tau}. 
2Bai)renb  ber  erften  3eit  ber  33cteud)tung  ber  Stäbte  gonbon  uuö  ̂ art^ 
bura)  ©a§  gebrauchte  mau  feite  Subftan3en,  aber  fie  würben  batb  burdj 
bie  ©tetnfoljten  Dcrb.augt,  »eil  biefe  billiger  waren. 

SDie  erften  33erfud)e,  bo3  ®ai  in  ben  bereinigten  Staaten  eiujufüfjreü, 
Würben  in  Baltimore  gemacht  in  ben  $al)ren  gtoifdjen  1816  nnb  1821, 
aber  biefe  SSerfudje  erwiefen  fidj  a(3  erfolglos.  3m  3^  1822  führte 
•33ofton  baS  ©aö  ein,  nnb  baS  Qafyx  barauf  bilbete  fiel)  in  Hfltxo  tyoxt  bie 
erfte  ®a&€ompagnte.  ©tefelbe  nannte  fid)  bie  „Ultro  2)orfer  ©aSgefett* 

febaft",  nnb  fte  fing  it)rc  Operationen  mit  einem  ̂ Betriebst ap ital  öon  einer 
SDtittion  Dollars  an.  Slber  bie  ?iad}frage  mar  fo  gering,  nnb  bie  geute 
Waren  fo  langfam  baS  neue  Material  ju  nehmen,  baB  biefe  ©efettjdjaft 
üor  beut  3at)r  1821  nidjt  bie  gehörige  5D)ätigleit  entfalten  tonnte.  5C)r.ei 

3'af)re.  fpatcr  jebod)  war  ber  Gsrfolg  niebt  mebr  gweifelfyaft,  nnb  bie 
„9J?anI)attan  ©as-ßompaguie"  würbe  gegrünbet.  £)ic;e  betben  ©c]eü= 
fünften  benutzten  Apars  nnb  Del  um  @a§  barauS  311  madjen  bis  jum 
$abr  1849. 

§tu8  biefem  Keinen  SInfang  t}abcn  fid)  bie  ungeheuren  SInftattcu  tjeran* 
gebilbet,  wtldjz  unfere  Stabte  mit  ©a§  nerforgen,  nrib  bie  Dielen  buubcrt 

Heineren,  weldje  unfere  fteineren  Siäbteuuö  bie  gabrit'cn  im  ganzen 
Sanbe  belendjten,  beim  es  gibt  jet^t  faum  ein  Stäbtdjen  oon  einiger  £)lc* 
beutung,  baS  uidjt  feine  ©aSfabrif  rjätte  unb  biefe  äftetbobe  beilüden 
Würbe,  um  bie  nötljige  ̂ Beleuchtung  31t  erhalten. 

Shemifd)  betrachtet  tft  unfer  ©aä,  ba§  wir  aus  ben  ©tetnfoljlen  gter)eh, 
Ijanptfädjiid)  ans  tofjlenwafferftoffgaS,  £oblenort)bga§  unb  öibilbertbem 
®a§  gufammengefe^t.-  ©tiefe  festere  ©aSart  tft  eS  t)auptfäcb(id),  wctdje 
ba§  8id)t  tjeroorbringt.  SDaS  £ol)teuwafferftoffga§  ift  ber  feurige 
Sdi waben  uuferer  Kohlengruben;  baS  Äo[)(enort)bga3  bagegen  ift  bie 
fdjledjte  Cuft  ober  ber  Sdjwabcn,  weldjer  burd)  bie  Grplofion  bc3  leichten 

®ot)tenwafferftoffgafe3  entfte[)t,  £)a§  ü'orjleuorrjbgaS  ift  fdjwcr  nnb 
fucl)t  bie  unterften  ©cfjtdjten,  wäbrettb  ba§  aubere  ©a3  oben  fdjwcbt,  unb 
fobalb  eine  £()üre  geöffnet  wirb,  fog(cid)  in  ben  Schacbt  31t  gelangen 
fuebt.  Sllfo  bringen  wir  §n  uuferer  iBequemUebfeit  jwei  natürliche  ©üb* 
ftanjen  in  unfere  Käufer,  weldjc  bie  fd)recflid}ften  UnglütfSfatte  tu  ber 

©efdjidjte  beö  ©ergbau'3  herbeigeführt  t)abeit.  Stber  wk  wir  fte  antuen* 
ben,  ftnb  fte  fo  mit  einanber  üerbunben,  ba§  fie  berh^thißmäfjig  unfdjab* 
lieb  ftnb.  Sogar  ber  ©aüerftoff,  ber  31t  uuferem  geben  abfolut  notfj* 
weubig  ift,  würbe  unferem  Sebert  batb  ein  (Swbe  madjen,  wenn  wir  Um 
allein  einatmen  wollten;  baffelbe  würbe  eine  2(tmofpt)äre  ttjiut,  wetdje 
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gang  aus  bem  ©a§  jur  SSeTeudjtüng  befielen  roürbe.  ©od)  formte  ein 
Keiner  SEljetl  biefeS  ©afeS  bardtj  bic  8uft  oerbrettet  [ein,  ofme  anbere 
nadjttjeitige  folgen  31t  Jjaben,  als  bat3  baburd)  ein  unangenehmer  ©eruet) 

Ijcroorgcbradit  tirirb.  $-ft  e§  aber  im  Ucbermajj  in  ber  8uft  uorrjanben, 
fo  nrirb  biefetbe  baburd)  ent^ünbbar  gemadjt,  unb  obtuofjl  fie  an  unb  für 

fiel)  nietjt  erütobirt,  fo  ift  es  nidjt  entfdjieben,  ob  bie  8uft  in  einem  abge- 
fd)  (offenen  9xaum,  reo  fie  in  Keiner  Quantität  oorfyanben  ift,  nidjt  mit 
bem  ©aS,  roelcrjcS  mir  üerbrennen,  bi§  gum  (Srütobirünuft  gefättigt 
werben  fann.  Slber  in  ber  freien  8uft  fönnte  mögtidjerineife  nidjts 
weiter  als  ein  letzter  ÄitaH  unb  ein  ptö|Ud)er  SluSbrud)  ber  flamme 

ftattfinben. 
(SS  ift  febod)  für  9ctemanb  ein  ©et)eimnij3,  ba%  eine  SRöfjre,  aus  roeldjer 

baS  ©aS  entoifdjt,  lneber  angenehm  nod)  ganj  fid)er  ift.  33ei  bieten 
^erfonen,  bie  ein  §arte§  9cerüenfrjftem  befugen,  bringt  ber  ©erucl)  beS 
©afeS  Sopfroel)  unb  ©djroiubel  fjeroor.  häufig  ift  tjteran  ein  Ueberfdjujj 
oon  $ol)fenort)bgaS  ©djntb.  Qn  ber  Zl)at  finb  bie  iöemütjungen  ber 
©aSfabrifanten  barauf  gerietet,  biefen  fdjäbtidjen  ©10  ff  aus  bem  ©aS  31t 
entfernen;  aber  nur  fetten  roirb  ber  Qxocä  ootlftänbig  erreicht. 

©a  eS  unmöglid)  ift,  barj  eine  glamme  oljne  ©auerftoff  brennen  fönnte, 
fo  roirb  namentlich  im  SGSinter  ber  ©auerftoff  in  unfern  ab  gefcl)  (offenen 

jammern  burd)  bie  ©aSflammen  noti)roenbigenneife  oerminbert,  unb  bie 

Suft,  roeldje  mir  eiuatbmen,  ift'  aus  biefem  ©runbe  roeniger  ftärfenb  unb 
weniger  fätjig  it)re  gunftionen,  bas  SSlut  in  ben  Zungen  mit  ©auerftqff 
gn  oerforgeu,  auszuüben,  llnferen  ©eioolmheiten  in  biefer  33e}ie()ung 
unb  unferer  ©ebanrenlofigfeit,  roeldje  bie  fdjäbtidjen  2öirfungen  überfielt, 
ift  eS  großenteils  gujufdjreiben,  bat}  in  unferem  £anbe  bie  ©djroinbfudjt 

fo  Diele  Düfer  forbert.  $n  ben  Säubern  (Suroüa'S  roirb  baS  ©aS  eben* 
falls  in  ben  (Straßen  gebrannt,  aber  in  ben  Käufern  roirb  eS  nietjt  fo  all* 
gemein  gebraudjt,  wie  bei  uns. 

Söie  bereits  bemerft,  erhalten  mir  bie  ©aparten,  meldte  Wir  311m  23c* 
teudjten  benutzen,  aus  33erbinbungen  üou  Sffiafferftoff  unb  ̂ otjtenftoff. 

^nnerljatb  ber  legten  -Oaljre  ift  eine  neue  ©aSart  eingeführt  worben, 
bie  neu  unb  bodj  fdjon  alt  ift,  benn  bk  <5rbe  fjat  311  allen  Reiten  baS  na* 
türtidje  ©aS  in  Ifien,  auf  Srinibab,  im  weftüdjen  9tem  9)orf  unb  in 
23irginien  geliefert;  aber  erft  in  ber  legten  3eit  l)at  man  benfetben  ©toff 
aus  bem  ©teinöl  belogen.  ©iefeS  ©aS  ift  ftreug  SSafferftoff^oljlcu* 
ftoff,  unb  mau  finbet  eS  tjäufig  im  beinahe  ganj  reinen  ̂ uftanb,  orme  ben 

efettjaften  ©erudj,  metdjen  unfer  aus  ©teinforjlen  gewonnenes  ©aS  ge* 
Wörjnlidj  befiel,  unb  im  allgemeinen  audj  oljne  bie  giftigen  Güigenfdjaften 
beS  @teinfol)tengafeS. 
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©er  ̂ ßrojejj  bcr  ©aifabrifation  ift  nidjt  bto3  eine  medjanifdje  Opera* 
tion,  fonbern  erfordert  audj  eine  ftemttnijj  ber  Sljemie.  Siefe  SE5iffcn= 
fdjaft  muß  tu  ber  £t)at  bie  medjanifdje  Arbeit  leiten.  3uerft  werben  bie 
Sohlen  ausgewählt  unb  gehörig  üermengt.  äßan  fjat  burd)  ßrfatjrung 
gelernt,  baß  feine  einzige  Strt  oon  Steinfoblcn  allen  Slnforberungen  bcr 
©aöbereitung  entfpuidjt.  dJlan  wüufdjt  ba^u  eine  Derfofenbe  2lrt  oon 

Sohlen  ju  ijaben,  bamit  ber  Got'e  unter  ben  Retorten  Derbraunt  werben 
firnne.  SMe  Sännelfoljle  liefert  öiet  ©a§,  gibt  aber  einen  fdjlcdjten  CEofe 
ab;  bie  guten  bituminöfen  Sorten  tiefem  guten  Sofe  unb  eine  äiemltdje 
Quantität  ©aö,  aber  fie  Ijaben  bie  Gigenfdjaft,  baß  fie  fid)  an  ben  Seiten 

bcr  Retorte  anfefeen,  unb  iijr  Sole,  toenn  er  in  bm  Ofen  fommt,  „frißt" 
gerne  in  bie  33acffteinwäube  ein  unb  trägt  baljer  jur  fdjnelicn  2lbnütjung 
beö  OfenS  bei.  ©eSljalb  werben  biefe  beiben  Strten  mit  einauber  der* 
mifdjt.  üffienn  febod)  bas  aus  btefen  beiben  Sorten  gewonnene  @a§  pro* 
birt  wirb,  finbet  man,  baß  e§  nidjt  fjeli  genug  brennt,  atfo  muß  cS  bind) 
ein  ötbitbenbeS  ©a3  bereidjert  werben.  Um  bie§  ju  bewerffteüigen,  fügt 

ber  ©aefabrifant  2t3pf)alt  dou  ütrintbab,  ba$  Sörecfenribge*  ober  ba$ 

9?itdjic*!>Dcinerat,  ober  ba§  „Stlbcrtite"  Ijinju.  Um  batjer  ein  wirflid) 
gutes  ©aS  tjerjuftetten,  Ijat  mau  burd)  (Srfaijrung  gelernt,  ba^  oier  ober 

fünf  Derfdjicbcne  ©orten  uon  $ol)(en  nötfjig  finb  —  nidjt  31t  fette  bitumi* 
nöfe  $ot)len,  reidjfjaltige  bitumtnöfe  $ol)len,  ein  wenig  $ännelfot)te  unb 
ein  ̂ §pl)att*9)uneral.  (Sinige  yabrilanten  üermijcben  uodj  metjrerlei 
$of){en,  weldje  oon  öerfebiebenen  ©egeuben  fommen  unb  bie  in  ber  Retorte 
unb  im  Ofen  nerfctjiebene  ßigenfdjaften  an  ben  £ag  legen,  ©o  gum 
35eifpiet  oerfofen  bie  0tocffot)ten  oon  ̂ nbiana  nidjt  aus  eigenem  Zutrieb, 
wenn  fie  aber  mit  aubern  $ol)teu,  welclje  biefe  ©igenfdjaft  in  rjoljcm 
©rabe  befugen,  t>ermifdjt  werben,  fo  oerbinben  fie  fid)  bamit  unb  bilben 
ein  (Eofe  oon  meljr  troefener  Strt,  meljr  bem  3lntfjracit  äfjnlidj,  aber  na* 
türtidj  nidjt  gan£  fo  rjart. 

grütjer  wanbte  mau  Ijäufig  ba§>  £>arg  au,  um  bas  ©a§  beffer  31t  madjeu, 
aber  gegenwärtig  finb  bie  greife  beS  ̂ paqeS,  fclbft  ber  gemeinften  Sor* 
ten,  gu  (jodj,  als  ba^  es  fid)  (äuger  mit  23ortt)et£  üerwenben  ließe,  Qn 
maudjen  Heineren  ©täbten  bebient  man  fid)  nod)  je£t  beS  ipaqeS  gau$ 
allein  als  Material,  aus  weldjem  baS  (BaS  bereitet  wirb,  Qu  einigen 
©aSfabrifen  läßt  man  baS  ©aS  burd)  ©teinöl  Ijinburd)  geljen,  um  eS  gu 
üerbeffern,  ober  aud)  üermifdjt  man  es  mit  Cuft,  welche  burdj  baS  Petro- 

leum Ijinburd)  gegangen  ift.    ©iefeS  ©erfahren  ift  patentirt  worben. 
£)aS  Material,  aus  weldjem  baS  ©as  bereitet  wirb,  beftebt  alfo  aus 

bituminöfen  lobten  unb  Slsphaltcn,  £)aq,  §aqöt  unb  «Steiuöt.  (Ss 
Wirb  am  beften  fein,  mit  ber  ̂ Öeljaublung  ber  $ol)ten  anzufangen.  9iadj- 
bem  biefe  au§gcwü()(t  unb  im  ridjttgcu  ̂ erljältniß  mit  einauber  vermengt 



788  ©agkleudjtimg. 

worben  fiub,  fommcn  fie  in -btc  Retorten.  £)iefe  waren  früher  gewöfyntid) 
au§  (Sifen,  wcifjrenb  man  fie  jefct  aus  feucrfeftcm  £l)on  madjt.  £)aS  eine 
(5nbc  berfelben  ift  ganj  uerfd)loffeu,  baS  anbere  (£nbe  bogcgen  paßt  in 
ein  eiferneS  ©cftcö  unb  SDjüre.  ®ie  Retorten  mit  bem  eifernen  ©eftette 
finb  in  35ac!fteingemäuer,  gewöfyntid)  fünf  über  einem  $euer,  eingelegt, 

unb  bilbeu  mag  man  in  tedjnifdjer  «Sprache  eine  „33auf"  (bend))  nennt. 
SSon  bem  eifernen  ©eftett  an  ber  Stpre  getjt  eine  9tö()re  aufwärts,  öev= 
binbet  fid)  mit  ben  9töt)ren,  wetdje  öon  ben  anbern  Retorten  fommeu, 
burd)  biefc  fommt  fie  and)  in  SSerbtiibung  mit  ber  Spauötröfyre,  burd) 
wetdje  baS  ©aS  nad)  bem  (SoubenfatiouSreciöieuten  gel)t.  ©ie  Retorten 
fyaben  eine  tfänge  öon  ungefähr  nenn  $uJ3,  uno  *n  ©eftatt  gleiten  fie 
einem  lateinifdjeu  D,  baS  auf  feiner  flachen  (Seite  liegen  mürbe.  SBemt 
baS  Reiter  anfängt  jn  brennen,  fo  beginnt  baS  ©aS  batb  fid)  31t  bilbeu  unb 
I)inüber  31t  fiteren. 

$n  ben  donbenfatoren  fül)(t  fid)  baS  ©aS  ab,  unb  ein  großer  StljeU  brS 

Speers  unb  beS  9tmmoniat'wafferS  (äffen  fid)  auf  ben  33obeu  nieber;  aber 
es  muß  nod)  meiter  conbenfirt  Werben,  unb  31t  biefem  Qwzä  läßt  mau  es 

bnrd)  eine  3?eit)e  öon  ©efaßen,  wetdje  „Sdjrubber"  genannt  werben, 
öaffireu.  ($S  mirb  t)ier  burd)  eine  3D?affe  Steine  ober  (5o!e  aufwärts 
getrieben  gegen  einen  (Strom  SBafferS,  ber  it)m  entgegenlommt.  £)ieS 

mirb  baS  „SBafdjen"  genannt,  unb  guerft  nal)in  man  gewöhnliches  SBaffcr 
baju;  als  mau  fid)  |ebod)  überzeugte,  ba$  baS  Saffe.r  gewiffe  Steile  beS 
©afeS  abforbirte  unb  biefem  baburd)  einen  Sfyeit  feines  8eud)tftoffeS 
raubte,  Was  bebeutenbe  Unfoften  öerurfadjte,  menn  man  aubereS  üftatcriat 
aumenben  mußte,  um  baS  ©aS  wieber  ju  öerbeffern,  fo  führte  §err 
SpaöenS  in  ber  ©aSfabrif  ju  23roof(ö,u  ein  neues  Softem  ein,  nad)  metdjent 
baS  ©aS  mittels  aninioniafalifdjen  SafferS  gemafd)cn  mnrbe;  unb  er 

erfefjte  bie  (Steine  unb  ben  Sole  burd)  3lue^ge  itnb  Sdjeiter  §otj. 

SSon  ben  „(Schrubbern"  get)t  baS  ©aS  31t  ben  „^atfreinigeru",  mo  es 
öon  bem  nod)  übrig  gebliebenen  Ammonium,  fowie  öon  einem  Uebcrmaß 
öon  $of)(enori)bgaS,  fomie  öon  SdjmcfefwafferftoffgaS  gereinigt  mirb. 
Obgteid)  ber  aalt  baju  bient,  baS  ©aS  31t  reinigen,  fo  ift  ber  ©ebraud) 
biefeS  Materials  boef)  gu  öermerfen,  weil  es  baS  SdjWefctwaffcrftoffgaS 

abgibt,  wenn  eS  aus  ben  „Peinigern"  herausgenommen  wirb  unb  ber  $uft 
ausgefegt  ift.  ©eSijalb  tjat  man  öiele  anbere  Stoffe  örobirt,  um  fie  als 

(grfa^mittel  an^uwenben,  unb  obfdjon  man  ben  ®atf  nid)t  ganj  ent- 
behren fann,  ba  er  allein  baS  $ot)tenorttbgaS  f)erauS]ief)en  lann,  fo  ift 

bod)  bie  Slnweubung  beS  (5ifenort)bt)t)bratS  eine  große  SBerbcfferung  im 

23ergleid)  31t  ber  früheren  93tetl)obe.  £)iefer  Stoff  jic^t  baS  ®ol)teu= 
wafferftoffgaS  öolllommcn  aus,  unb  man  beraubt  baS  (Sifcn  föäter  beS 

SdjmefelS,  baffelbe  erl)ält  feine  frühere  taft  wieber  unb  wirb  wieber  bc* 
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niifet.  33iS  jctjt  ift  tiefet  SL*crfal)rcn  in  uuferem  Sanbe  burd)  Patentrechte 
be[d;vän!t,  unb  es  üerljinbert  ben  ftorles  unb  wibertidjen  ©eruef;,  ber  in 

ber  sJM)e  oon  ©asanftatten  C>erffe^t>  gänglicf). 
SSäljrenb  feines  ipinbitrdjgangS  burd)  ben  9^etntgitng§=9Ipparat  Wirb 

baS  @as  alle  brei  ober  öier  SJcinuten  probirt,  inbem  man  einen  flehten 

'Btxom  baoon  an  ein  ©tiicldjcn  Rapier  gelangen  läßt,  lnelcfjeö  uorljcr  in 
eine  Sluflöfung  üon  ̂ öleijnder  gctaudjt  würbe.  2öenn  biefeS  Rapier  im 
geringften  bie  garbe  üeränbert,  fo  wirb  baS  ©aS  augenbticrudj  abgefperrt, 
ba §  cS  nidjt  in  ben  ©aSbeljalter  fließen  lann,  unb  eS  muß  nodjmats  burd) 
einen  9xeinigungSapparat,  ber  mit  f äfdjein  Statt  beftreut  würbe,  rjinburd;^ 

gefjen. 
©er  Statt,  welchen  man  gebraudjt,  ift  gewörmlid)  aus  5luftern[djatcn 

gewonnen  unb  foftet  fef)r  wenig.  9tadjbem  er  gebraudjt  unb  ber  i?uft 
ausgefegt  worben  ift,  um  baS  ©djWefetwafferftoffgaS  wieber  Don  ftd)  ju 
geben,  wirb  er  ju  einem  fel)r  nü|fidjcn  ©ünger,  namenttid)  für  SStefen. 
(S8  ift  eigentlich  fonberbar,  baß  in  einem  fo  wichtigen  unb  großartigen 
-^nbuftrieswetge  fo  wenig  wefeuttidje  SSerbefferungen  gemadjt  worben 
finb,  unb  baß  ba8  SSerfafjren  bei  ber  Bereitung  unb  ber  Reinigung  be8 
©afe§  im  SBefentüdjen  nodj  baffetbe  ift,  wetd)e8  e8  cor  melen 
^afjren  war. 

Um  ba8  ©aS  burd)  ben  Stall  l)iuburd)ge^en  p  laffen,  ftreut  man  ben 
$alf  auf  eine  9?eilje  oon  ©ratjtmulbeu  in  einer  woijtüerfdjfoffenen  eifer* 
nen  tifte.  ©ewötjulid)  gerjt  baS  ®aS  burd)  brei  btefer  35et)äftcr  ju 
gleicher  geit,  unb  ben  oierteu  Ijätt  man  in  Referee,  um  ba§  ©aS  audj 
Ijicr  Ijiucin  gu  laffen,  Wenn  man  fid)  burd)  bie  ferjon  angeführte  ̂ robe 
überzeugt  t)at,  ba%  ba8  ©aS  nodj  ünretuigfeiten  enttjält. 

3n  ben  meifteu  ©aSanftattcn  muffen  bie  £röge  einer  um  ben  anbern 

mittels  Sdjaufefu  unb  SSaljren  geleert  Werben,  was  ein  feljr  langweiliges, 
unangeneljmcS  unb  ungefuubeS  ©efdjäft  ift;  Sperr  <S.  (L  SpaoenS  fjat 
baljer  eine  (Etnridjtung  getroffen,  weldje  er  fiel;  burdj  ̂ ßatentbriefe  gefidjert 
Ijat,  unb  bei  wetdjer  eine  ßi[eubat)n  benü^t  wirb,  auf  wetdjer  ber  ̂ eiui- 
gungSapparat  fteijt,  unb  wenn  ba§  Peinigen  üorüber  ift,  werben  bie  STröge 

nadj  bem  Ort  gefahren,  wo'fie  ausgeleert  werben.  £)ieS  ift  ein  großer 
Söortbeil  für  bie  Arbeiter  in  gefuubljeitlidjer  ̂ iebung,  unb  man  erfüart 
babitrdj  außerbem  biet  9J?ül)e  unb  3eit.  £)iefeS  unb  einige  Heinere  mcd)a= 
nifdje  Operationen  finb  alle  33erbefferungen,  bie  in  ber  gabrtfation  üon 
©aS  eingeführt  worben  finb. 

S3om  SHeinigungSapparat  fommt  baS  ©a§  in  bie  großen  Behälter, 
weldje  es  aufnehmen  unb  weiterbeförbern.  9)can  rauptet,  baß  es  Ijie-r 
eine  gewtffe  Ouantität  atmofpljärifdje  ?uft  aufnimmt.  ©uteS  ®as  ab; 

[orbirt  immer  einen  Itcinen  £f)eit  8ufr,  oljne  baßeS  baburdj  großen  ̂ dja- 
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ben  leibet,  aber  eine  fotdje  Vermifdjung,  wenn  fie  abficfjtlidj  ftattfinbet,  tft 
immerhin  ein  betrug  unb  eine  33erfätfd)ung.  Obgleich  e3  feinem  Bweifel 
unterliegt,  ba§  bie  meiften  ©aSfabrifanten  itjr  ®a§  mit  8uft  oermifdjen, 
fo  will  bod)  feiner  eS  eingefteljen. 

SDie  Vel)älter,  wcldje  ba$  ©a§  aufnehmen,  finb  große  JSÖaffinS  am 
Sdmtiebeetfen,  bte  oon  l)ot)eu  gußeifewen  Säulen  I)erabl)ängen.  (Sie 
Werben  in  ber  £)öt)e  int  @teid)gewid)t  gehalten,  bamit  fic,  wenn  fein  ©a3 
meljr  in  tijnen  ift,  in  ©ruben  Ijerabfinfen,  bie  mit  dement  befinden  unb 
gu  ifjrer  2tufnatjme  oorbereitet  finb.  Sßemt  bo§  ©a3,  loeldjeö  Dom  Voben 
ber  ®rube  in  fie  eingefallen  wirb,  fie  anfüllt,  fo  fteigen  fie  in  bie  $ölje, 
oon  ben  Pfeifern  werben  fie  geleitet  unb  Durd)  ©ewidjte  im  ©teid)gewid)t 
gehalten.  (Stnige  tiefer  33affin3  finb  oon  ungeheurer  ©röße.  ©er 
größte,  meldjcr  in  bm  Vereinigten  Staaten  gu  finben  ift>  befinbet  fid)  in 

ber  ©aSanftalt  ber  „üftanrjattan^ompagnie"  ju  9^ew  g)orf,  ber  jwett* 
größte  ift  in  ber  ©a&utftatt  ber  ©tobt  Vrooflnn,  unb  ber  nädjftgröjjte  in 

^rjitabetprjia. 

Von  ben  Vel)ältern  aus  gefyt  baS  ©a§  bnrd)  £)aupt=  unb  burdj  9Men* 
röhren  burdi  bie  ©trafen  unb  in  bie  SBorjnungen.  Qn  ber  ©tobt  $eio 

9)orf  finb  bie  fämmtlicben  Spauptrötyren  ber  «Strafjen  oierljunbertbrei* 
unbneunjig  teilen  lang,  unb  bie  3af)t  ber  Straßenlampeu  belauft  fid) 
auf  adjt^eljutaufenb  unb  fiebgerjn.  SD?an  fann  fid)  einen  begriff  madjcu 
Oon  ber  Ungeheuern  Quantität  ©aS,  welche  oerbraudjt  wirb,  wenn  man 

tjört;  baß"  btefe  Straftenlampcn  allein  Ijnnbertüierunbbreißtg  Millionen 
breil)ttnbertfed)3igtau|enb  otcrfjunbertbreiunbacrjtjig  ®ubiffufj  ©aS  im 

^Jaljr  ücrbraudjcn.  Qn  ben  Öänbern  Gjuropa'8,  wo  ba$  ©a§  in  ben  Käu- 
fern nid)t  fo  fjiiufig  angewcnbet  wirb,  finb  bagegen  bie  Straften  jeljnmal 

beffer  beleudjtet,  unb  bicö  fommtnidjt  bafjer,  ba$  fie  met)r  Sampen  f)abeu, 
foubern  baljer,  baß  ba$  ©a§  weit  beffer  ift. 

$ur  Veftimmung  ber  größeren  ober  geringeren  |)elte  be§  (55afe§  beim 
Verbrennen  bient  ein  9?ormatma§,  weites  in  biefem  i^anbe  bie  „$id)t- 

traft"  (canble  power)  genannt  wirb;  ba§  fyeijH,  bte  ̂ toölffidjtfraft  fott 
bebeuten,  baß  baS  8idjt  gwölfntat  ftärfer  tft,  als  ba§  eines  feinen  £atg* 
lidjteS,  ober  ebenfo  f)cll  als  gwölf  foldjer  Sinter.  £>aS  9cormalma§  für 
ba§  ©aS  in  ben  Vereinigten  Staaten  ift  gewötjnltd)  bie  Sed)3et)ulicfjtrraft, 
aber  bei  beut  ©aS,  welches  man  Ijicr  gewöl)ntid)  errjält,  gehört  ein  großer 
©aSbrenner  baju,  um  fo  üiel  Sidjt  ̂ u  erhalten. 

Sie  beften  Steinforjten  gttr  ©asbereitung,  unb  bie  allgemein  als  3ftafc 
ftab  gelten,  finb  btejenigen,  \vdd)c  im  £)anbel  als  bie  beftcu  englifdjen 
9?ewcaft(c=$ol)len  befannt  finb.    (Sine  Sonne  biefer  Äofjfen  gibt  ungefähr 

•  ad)ttaufenb  Subiffuß  ©aS  unb  einen  auSgejeidjnet  guten  dofe.    £)ie 
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£änneffoI}len  liefern  getoörmltd)  ungefähr  elftaufenb  2ubiffuß\  aber  ihr 

ßofe  ift  nidjts  roertf).  Unfeie  ®a»*ßompagmcn  gebrauchen  bie  „Silber* 

titc"*£ol)(cn  Don  üfteii*@cljoitlanb;  bic  •„9iitdjte=i1Janera("  Don  SBirginieh; 

bte  333e|tmoretanb  bttuminöfen  $ol)len  Don  23*.rgitttcn;  uerfdjiebene  biiu= 
müiöfen  Sohlen,  bie  auä  IßennfrjlDauien  t'omraen;  bie  SBrecfenrtbge 

£ünne(f'o()(eu  Don  Äeittucfr),  unb  Dcrfdjiebene  anbere  Sorten.  SDie  greife 
btefer  (Steinfofylen  reidjeu  Don  f i eben  unb  adjt  ÜDoflaro  big  51t  ̂ oan^ig 
^oüar§  bie  Sonne,  unb  es  ift  nöthig,  eine  große  Quantität  fottnräljrenb 

auf  Sager  ju  galten,  üiiiige  ©orten  enthalten  Diel  edjroefct.  -Dtefe 
Ijabcu  bte  CEtgenfdjafr,  bai$  wenn  fie  in  großen  LDcaffen  aufgefpeidjert  loer= 

ben,  fie  fidj  ertji^en  unb  dou  f  gib  ft  entjünben.  dJlan  lann  bie  fem  Dor* 
beugen,  baburd)  baß  man  9xörjren  I)inburd)gerjcn  läßt,  unb  aud)  wenn 

man  beftänbig  barauf  9ld)t  gibt.  £>iefe  9xöi)ren  finb  oft  fo  heiß,  ba§ 

man  fie  mit  ber  Spanb-nidjt  berühren  rann. 
£>a§  (Eapttal,  roetdjeS  in  ben  bereinigten  ©taaten  in  ber  ̂ abriration 

Don  ©a3  angefegt  ift,  wirb  auf  über  fünfunbfecr^ig  Millionen  ©otfarS 

gefdjärjt,  unb  bie  £a§i  ber  ©aö=ßompagnien  ift  ungefähr  uebenbunbert. 

£er  ̂ ret§  beS  $o!jleugafe§  Dariirt  grotfd^en  jiDei  ©otfarS  unb  brei  ©ol* 

lar3  fünfzig  (SentS  per  taufenb  £nbir'fuJ3,  ba§  ©aö  au§  £ar$  fommt  auf 
fieben  unb  adjt  Sottar«  ju  fielen,  Sie  Quantität,  roetdje  Derbraudit 

roirb,  beläuft  fidj  auf  mehrere  taufenb  DJctflioncn  Subitfuß;  unb  b-urdj  bie 

©asbeteudjtung  roerben  auf  birefte  uub  inbirette  3Beife,  jur  iperbeifdjaf- 
fung  ber  33acffteine,  ber  Retorten,  ber  ̂ öfjren  unb  fyunbert  anberer 

©egenftänbe,  Diele  taufenb  £)änbe  befdjäftigt. 

46 
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Umfang  unb  SBebeutung  beS  2lu§bntd§.  —  Portrait  be§  |>erm  SßiHiam  $• 
§orftniann.  —  Sein  Seien  unb  feine  ©efdjaftälaufbabn.  —  @r  fübrt  ben  2ße= 
beftubl  t>on  ̂ acquarb  in  ben  SSereinigten  Staaten  ein.  —  33ergteid?  jinifc^en 

feiner  erften  Strbeit  unb  bem  je|igen  ©efc^äft.  —  Sie  SMjettungen  be§  ©e= 
fd)äft3  üon  5D.  £.  ̂ orftmann  unb  Söfyne.  —  ÜIRaterial^immer.  —  SDa§ 
Spulnmmer.  —  9)?afd)ine,  9JJafd)inemt>ertftatt  unb  3immennann§n>erfftatt.  _ 

Slbtbeilung  für  Säbel.  —  Ouaftenjimmer.  —  2)lafd)inenmebeftul)lr  Sorten  an 
$utfd)en  unb  anbere  ©etnebe.  —  Seibenjinrmer.  —  SSerfaufSlotale.  —  SBefäfce 
gu  Samentleibern.  —  33anbtuaaren.  —  Strumbftoaaren  unb  |janbfd)ube.  — 

3epbbr=2Boüentüaaren  unb  Stid'eveien.  —  ÜDföbel  unb  ilutfdjenbefä^e.  — 
gatmenummer.  —  2Jlilitairifd)e  Slusjeid)nungen  unb  SBaaren  für  Sweater.  — 
2lllgemeiner  ©inbrud,  ben  ber  Slnbtid  ber  2lnftalt  tnad)t. 

©er  £itel  btefeS  ̂ abitets  ift  weit  mefjr  umfaffenb,  als  man  fiel)  ̂iterft 
embilbcn  tonnte,  äftan  üevfteljt  bantnter  Söaaren,  bie  aus  allen  ben  ber* 

fcrjtebeuen  webbaren  ̂ afern,  —  Baumwolle,  Solle,  @eibe  u.  f.  w.  —  ge= 
woben  werben,  in  einer  uneublid)  großen  $erfd)iebenl)eit,  fowol)!  in  ber 
2Irt,  al§  in  $arbe  unb  ,3eidjiutng,  unb  bie  gu  einer  ftauneuSwcrtfyen  Wlaiu 
nigfaltigfeit  oon  Bioecfcn  gebraudjt  werben.  Qn  ber  £l)at  erftreeft  fid) 

bie  2luwenbung  biefer  SBaaren  budiftäbtid)  bon  ber  Söiege  bis  au'S  @rab, 
benn  bas  einzige  £muS  Stlljelm  §.  £wrftmann  unb  ©öfyne,  tu  ̂ Jjitabel* 
pljta,  betten  mir  einen  großen  Srijett  ber  2luSlunft  über  tiefen  ©egenftanb 
öerbanfen,  liefert  fdnnale  gewobene  SBaaren,  fowot){  um  bie  Kleiber  unb  bk 
2ßtege  beS  Keinen  ̂ inbeS  bamit  31t  fdjmücfen  unb  bie  UleibnngSftitde  oon 
©amen  unb  sperren,  als  aud)  um  ©cgcnftänbe  in  Käufern  unb  an  ̂ utfdjcn 
gu  garniren,  fowie  bie  Uniformen  unb  allgemeine  SluSrüftmtg  ton  Office* 
renunb  <5olbatett,bie  Sljeaterfoftüme,  bie  befonbent  ̂ oftümc  ücrfdjiebcner 
©efellfdjaften  unb  enblid)  aud)  bie  traurigen  3SeqierungSgegenftänbe  bcs 
©arges  unb  beS  Seidjenfoftiimö  bamit  ju  befehlt. 

©ie  ©efdjidjte  beS  (SntfteljenS  unb  gortfdjritteS  biefer  einen  gtrma 
(792) 
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liefert  in  bei"  2T)at  einen  auffatlenbeu  ̂ Beweis  baöon,  wie  grofj  bie  %lad)* 
frage  uad)  tiefen  ÜJBaarcn  ift  unb  nebenbei  ift  fie  intereffant  babutcrj,  baft 
man  barin  ein  33eiföiet  finb  et  öon  großer  Energie  im  ©eferjäft,  öon  riuj= 
tiger  Urtf;eil§fcu)igfett,  üon  großem  Erfolg,  roefclje  ©igenfdjaften  alle  bajn 
beitragen  mußten,  baß  ©cfdjäft  31t  feiner  feigen  §öi)e  emporheben 
unb  bie  an^ercrbentlidje  äftanntgfatttgfett  ber  ̂ robuftioit,  bie  finge  Crga* 
nifatiou  unb  bie  fixere  Leitung  beö  ©efdjäftö,  finb  uidjt  miubcr  mert* 
würbig. 

.$u  oem  ßomütoir  ifjreS  großen  gctbrifattonS*  unb  (Sngroööerfauf- 
ge[djüft3,  an  ber  Gscfe  ber  fünften  Straße  unb  ber  CEtjerrt)  ©trage  p 
^l)iiabclpf)ta  pngen  jwei  fel)r  intereffante  ©enljeidjen,  bie  forgfäitig  in 
@ia§  unb  Stammen  eingefaßt  finb.  ®a$  ältefte  biefer  beiben  ©enf^etcljeit 

ift  ein  Keiner  Slnfcb.lagjettel,  in  eugtifdjer  unb  bentfdjer  (Sprache  gebrueft, 

mit  ber  ̂ af)re§sal)i  1193  üon  ̂ [jifabelpljia  auö  *batirt  unb  üon  £) erat 
§occf(i)  unterjeidjnet,  wetdjer  burdj  biefen  £ätä  bie  SInjeige  madjt,  baß 
er  ̂ raufen,  ̂ Borten  gu  Äutfdieu  unb  Ouaften  madje.  £)a3  anbere  £)en&= 
jcidjcn,  wetdjeS  ungefähr  ein  ViertcijaI)rrjUubert  füäter  angefertigt  mürbe, 
ift  eine  gutgemadjte  3eicrjnung  in  (Erarjon,  wctdje  ba§>  Portrait  cinc3 
jungen  3)?anne3  in  Lebensgröße  üorftelft,  mit  offener,  gefüfjiöotier  IDIicuc, 
mit  gutmütigem  2lu§brud  unb  auö  bem  (pben  fragen  ber  SRöcre  jerer 
STage  l)erüorfd)auenb.  &8  ift  ein  Söitb  öon  Söitrjetm  §.  Sporftmaun,  beut 

©rünber  bc8  feigen  §aufe3  2B.  3p.  Sporftmaun  unb  <Sörjne,  unb  beffen 

9?ame,  obglcid)  er  fdjon  oor  mehreren  -^ab^ren  geftorben  ift  in  ber  g'iruta 
beibehalten  wirb,  au§  ©efübjlen  ber  finblidjen  5lul)ängtict)leit,  meldje  beu 
9?adjfotgern  alle  (S()re  madjen. 

£>err  £wrftmaun  mar  in  Söffet,  in  £>eutfd)(anb,  geboren  unb  erlernte- 
in granlreid)  bie  Seibenweberei.  @r  laut  int  ̂ atjr  1815  nad)  Slmertfa 

unb  lieg  fid)  in  ̂ l)i(abefül)ia  nieber,  wo  er  anfing  33aubwaaren  aüer  51  rt 
gu  fabri^iren.  <äx  tjeiratbete  bie  £od)ter  beö  Spernt  Spoed(i)  unb  fie  würbe 
für  ifyren  ©atten  eine  treue  unb  tüchtige  ©efyüiftn  in  feinem  ©eferjäft. 
iperr  §orftmann  fanb  für  ba§  ü)m  angeborne  (Srfinbungötalent  balb  ein 
geiir,  auf  bem  e§  gu  üerwenben  war.  ©eine  erfte  SSerbeffernng  war  bie  <5tn< 

füfyruug  öon  mehrerlei  Irten  üon  $  utferjenborten,  benn  biö  baljin  Ija'tte 
man  nur  jwei  SJcufter  gebabt,  wetdje  ba§  ̂ ^fferfon*  unb  ba§  ÜDronroe* 
After  genannt  würben,  $m  3al)r  1824  führte  er  öon  £)eütfd)ianö 
ben  ©ebraud)  öon  ̂ 3ortenwirferftüI)len  in  bie  bereinigten  (Staaten  ein, 
um  ungefähr  biefelbe  3eit  führte  er  auef)  guerft  ben  2Bebeftub,t  üon  !jüq* 
quarb  l)ier  ein,  auf  wetdjem  dufter  in  gewebte  (Stoffe  eingewirft  werben 
tonnten. 

£)a§  ©efdjäft  be§  §errn  f)orftmann  bel)ttte  fiel)  unter  feiner  aufmer?« 

famen  unb  flugeu  Verwaltung  beftaubtg  aus  unb  im  Lauf  bei*  £ät  war  er 
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genötigt,  ftatt  tu  [einer  Keinen  Sßolimmg,  bloß  öou  feiner  $rau  unter» 

ftüfet,  gu  arbeiten,  ein  größeres  Sofa!  gu  bestehen  unb  ®ct)ü(fen  augu* 
[teilen.  £)aS  §auS,  in  roeldjem  er  guerft  fein  Heines  ©efdjäft  anfing, 
ftanb  nid)t  roeit  oou  bem  ̂ ßlafc  auf  meltfjem  jefct  baS  ungeheure  ©ebäube 
ftc^t,  in  tt>etcl)em  bie  Sötjne  baS  ©efdiäft  fortführen.  (§r  lebte  jeboef) 
nid)t  lange  genug  um  ben  53 au  öiefer  großen  ©ebäutictjfeiten,  welche 
Stobrtf,  üftiebertage  nnb  23erfaufSlabeu  in  fiel)  ticrcinigcn,  gu  feljen. 

SÖätjrenb  beS  falben  -3;at)i1ntubert3  unb  uod)  länger,  meterjeö  ocrffoffeit 
ift  feitbem  ber  einfame  junge  ©eutfdje  an  unfern  Ufern  lanbete,  l)at  baS 
©efdjäft,  meldjeS  er  etabtirte  fiel)  fo  oeränbert  unb  ausgebaut,  baß  nidjt 
mel)r  ein  einziger  Arbeiter  einen  einzigen  Slrtifet  liefert,  fonbern  eS  Ijat  fid) 
gu  einer  großen  tnbuftrietten  Slnftalt  rjerangebitbet,  in  metdjer  tjunbcrte 
oon  Arbeitern  53efct)äftiguug  finbeu,  baS  ein  ungeheures  33etriebSfapital 

erforbert  unb  roeld)eS*auf  beiben  ©eiten  beS  DgcauS  nidjt  nur . gal)lreid)e 
©efdjäftSüerbtnbungcn  angefnüpft  bjar,  fonbern  aud)  bie  cbjrenfyaftefte  9xe- 
uutation  genießt,  (Statt  ber  Sorten  gu  ber  JhttfcfjenauSftaffirung  0011 
benen  es  nur  gioei  oerfcfjiebene  Wirten  gab,  fabrigirt  bicfeS  §au8  jcijt 
fo  üietertei  Slrtifel,  ba§  eine  Cifte  ber  Hainen  berfetben  in  einer  cingigeu 

Slbttjeüung,  ein  bjübfdjcS  Heines  23üd)efd)eu  anfüllt;  unb  an  bei*  ©teile  beS 
einen  Heilten  3immcrs  fiet)t  \i$l  ein  maffioeS  unb  impofauteS  33autt>crf, 
fedjs  ©tocfioer!  l)od),  baS  an  ber  (Sperrt)  Straße  fid)  l)uubert  $nß  roeit 

Ijingieljt  unb  an  ber  fünften  «Straße  eine  gront  öon  fjunbertüiergig  $njj 
£änge  barbietet.  -Die  öerfdjiebeneu  Sblbeitungcn,  in  roclcfje  baS  gabrif* 
gefdjäft  unb  bie  SSerfaufStäbeu  organifirt  fiub,  belaufen  fid)  auf  breißig. 
Sin  ber  ©teile  be§  einen  ̂ aubmcbcftu^lö  fiel)t  man  jefct  mefyr  als  taufenb 
SBebeftütjte  unb  SKafdiiucn  aller  irr,  manclje  baoon  ferjr  foftfpielig,  einige 
baöon  I)ier  erfnnben,  bie  aud)  auS]d)üeßlid)  nur  öon  biefem  §aufe  benutzt 

werben  unb  bie  rjauptfädjltd;  oou  einer  mächtigen  SDambfmafdjiue  getrie- 
ben werben,  tu  ben  öerfcfyiebenen  Stocf  werfen  umherfter/en;  unb  bie  ötfte 

oou  bem  Material,  baS  in  biefem  ©efdjäft  benutzt  wirb,  enthält  bie  fyaupU 

fäd)lid)ften  utetallifdjen  unb  webbaren  9?ot)ftoffc  ber  $ßdt,  außer  gal)l- 
reid)cn  untergeorbuetcu. 

(Sine  furge  5lufgäf)lung  biefer  5ibtf)eilungen  unb  SBefdjreibung  ttjreS 
SluSfcbjenS  unb  beffen,  was  bann  enthalten,  wirb  am  leid)teften  einen  33e* 
griff  oon  ber  2lu8bet)nung  unb  bem  (üljarafter  beS  ©efcfjäfts  ber  girma 

geben. 
2ßir  wollen  mit  bem  „9)cateria(giutmer"  anfangen;  es  ift  bieS  ein  3tm* 

mer  im  ©runbgcfd)oß,  ein  luftiges,  IjelleS  unb  oortreffttet)  mit  frifcfjer  8uft 
üerfeljeneS  ©ernact),  wie  eS  überhaupt  alle  Steile  bes  ©ebäubeS  finb;  es 
ift  fein  befonberS  großes  ̂ immer,  aber,  tote  mau  uns  Derfidjerr,  enthält 

eS  bod)  l)äufig  Quantitäten  ber  foftfpieHgen  SRotjftoffe,  weldjc  bie  Sabril 
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braudjt,  im  ©evtl)  Don  l)unbcrttau[cnb  ober  aud)  Don  gmcimalrmnberr* 
taufenb  ©oflarS.  SCuf  einer  ©eite  finb  gange  SRcifjen  Don  ©efimfeu,  auf 
benen  eine  enbIo[e  SKaffe  aller  möglichen  Sortimente  üou  ©eibe,  in 

allerlei  Farben,  geflutt  unb  fertig  gum  ©ebraud)  umherliegt.  2In  an* 
bern  Orten  fierjt  man  grojje  ̂ äefe  Don  ber  garten  grau=meiJ3en  9ioI)feibc, 
in  große  ©trüljue  gemuubcn,  mie  fie  importirt  wirb;  unb  gange  üftaffeu 
anberer  haaren. liegen  in  ben  übrigen  feilen  bcS  gimmerö  umtjer. 

©aräuf  !üinmt  baö  „©pulgimmer",  ein  langes,  breites  unb  geräumiges 
©emad),  toorin  an  ber  einen  ©eite  eine  Sfatfje  Don  ©tul)fgeftetleu  parallel 
mit  einanber  aufgeftellt  finb,  ctma  mie  bie  23änfe  in  mandjen  Kirchen  auf 

bem  öanbe.  $eber  biefer  ©rühle  l)at  ein?  Slngar)!  ©pulen  unb  alle  gn- 
fammen  geben  fie  ̂3fa^  um  ungefähr  breifjunbertfünfgig  ©pulen  gugleid) 
aufgiiminben.  £>ie  anbere  §ätfte  ber  Sänge  beS  3immcrs  fielet  einer 
©etterbafin  in  Miniatur  nidjt  unäbnlid)  unb  mirfiid)  merben  t)ier  aud) 
fogufagen  ©eitermaareu  gemacht,  baS  fjeißt,  bie  feibeuen  ©djnüre  werben 
Ijter  gemuuben. 

ÜBir  betrachten  bie  SDampfmafdjine  —  Don  fünfzig  Sßferbefraft  —  unb 
plaubcrn  einen  Slugenbticf  mit  bem  9Jtafd)iniften,  einem  ftarfgebaitten  unb 
babei  oerftäubigeu  üjftauue,  bem  mir  Don  ber  legten  ©ampffeffelcrptofiou 

ergäben  unD  aud)  auf  bie  einige  £age  md)  bem  Unglücksfall  Deröf- 
feutüdjte  £f)eorie,  nad)  meldjer  baS  Del,  metdjeS  in  ben  Reffet  gerietl), 
©cfjittb  au  bem  Scrpta^en  gemefen  fein  fotl,  gu  fpredjen  famen.  Stbcr  ber 
Üftafcl)imft  iad)t  barüber  unb  geigt  uns  mit  meuigen  Sorten,  rote  burd) 
bie  gcmöhntidje  Slrbeit  ber  9Jcafd)inc  fortmäI)reub  mel)r  ober  weniger  Od 
bireft  in  ben  Reffet  fommt;  unb  er  erftärt  uns,  eS  fei  gar  nid)tö  Ungo 
tt>öt)ntid)es  für  3)?afd)iniften,  $ett  abfidjtlid)  in  ben  Reffet  311  merfen,  bamit 

bnffetbe  tjelfe  baS  innere  beS  ̂ effetS  aüSgupu^en.  211S  er  -nod)  Jünger 
mar,  Derfictjert  er  uns,  fal)  er  eine§  £ageS,  lote  ber  SSftafdjinift,  unter  bem 
er  lernte,  auf  ber  @tra$e  ein  tobteS  ©djmein  auftjob  unb  eS  mie  eS  mar 

in  ben  ©ampffcffel  marf,  bamit  baS  fyett  auf  bie  angegebene  2(rt  mirf'e. 
2Bir  Derfügen  uns  hierauf  in  bie  9J^afd)incnfabrif,  mo  ein  ticfjtnniger 

fctjtanfer  üftanu  eine  SQcafcrjine  auffeilt,  bie  er  erft  fürgtict)  erfnnben  l)at 
unb  bie  gum  ̂ ui^cn  ber  $irma  angemanbt  mirb.  Sir  mecbfcln  einige 
Sßorte  mit  il)m  unb  finben,  baß  er  ein  großer  greunb  ber  dJledjanlt  unb 
Don  (Srfinbuugen  ift.  (§r  fagt,  eS  fei  beffer,  feine  patente  auf  Derbefferte 
3ftafd)inen  t)erauSgunef)men,  meii  ein  fd)(auer  unb  raubluftiger  ©djeiin 
baS  äWobett  auSftubiren  unb  auSfiuben  mirb,  mie  er  baS  $atentred)t 
umgeben,  ober  and),  mie  er  bie  (Srfinbung  felbft  nod)  übertreffen  fann; 
menn  man  aber  gang  füll  baoon  fei,  bie  9Jcafd)ine  für  fiel)  behalte,  fie  gu 
eigenen  ̂ toeefen  benutze  unb  niemanb  etraaS  baoon  miffen  laffe,  aud) 
niemanb  geige,  fo  föune  man  allen  Taljen  aus  ber  2)cafd)ine  gießen  unb 
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man  oermeibe  babnrcr)  bie  b,affeuswürbigen  unb  faft  gang  unbermeiblicfycti 
9?ed)tsftreitigfeiten  wegen  23eeinträd)tiguug  bcr  Patentrechte. 

'»ftadjbem  tutr  uns  öon  iljm  oerabfdjiebet  gelangen  wir  gum  „(Schwerter* 
bepartement".  SBtr  verfolgen  nämticb,  nidjt  ben  Sauf  beS  fabrigtrten 
ÜJJcateriafS,  [onbern  gefyen  Don  einer  Slbttjeitung  gur  anbern,  tote  fie  bequem 
liegen  unb  toir  tjaben  unterwegs  aud)  einen  ©lief  in  bie  Söerfftätte  beS 

BimmermannS  unb  bie  beS  ©redjSterS  geworfen.  £)aS  „©crjweribeparte* 

ment"  liefert  bie  9?egulationSfd)Werter  alter  5lrt  für  bie  2Irmee  ober  bie 
flotte,  ̂ irfdjfänger,  Papiere,  g.torette,  bie  pomphaften  Söaffen  für  ge* 

l)eime  unb  für  anba*e  ©efettfdjaften,  unb  oiete  anbere  metjr,  SltleS  fir  unb 
fertig,  mit  bem  £eft,  ber  ©djeibe,  bem  ©el)ente  unb  altem  gubetjör.  £)ieS 

fdjeint  ein  ©efdjcift  gu  fein  ba§  nidjt  gang  31t  ben  frieblidjen  SBefcpftigun* 
gen  beS  2öebeftul)tS  paßt.  2Iber  baS  @cb,wertgefd)äft  entwickelte  fid)  auf 

gang  natürlichem  2Bege  aus  bem  ©cfrfjäft  in  anbern  SBaaren  für  bie  %x* 
mee  unb  glotte,  ha  baS  ©egeugefjenfe  unb  anbere  ©egenftänbe  ootlftanbig 

mit  bem  ©djwert  gufammen  geliefert  werben  mußten.  übte  Usingen  wer- 
ben natürlich  nicl)t  am  tylafy  gcfcfjmiebet;  fie  werben  beinahe  alle  oon 

£>eutfct)lanb  importirt,  oon  bem  berühmt  geworbenen  «Solingen,  wo,  wie 
berietet  wirb,  fdjon  feit  bem  $al)r  1141  (Sdjwerter  gemacht  worben  fiub, 
in  weitem  $at)re  ber  ©raf  SIbotpf)  oon  33erg  baS  ©cfdjäft  beS  ©dmtie* 
benS  ber  ©amaSgcnerflingen  aus  bem  Orient  mitbradjte  unb  eS  in  <2o* 
lingen  einführte.  2Btr  behauen  ein  äftagagiu  baS  mehrere  taufenb  Üiim 
gen  enttjätt,  oon  üiergig  ober  fünfzig  öerfdjiebenen  üßuftern  unb  ©reiften, 
unb  bie  alle  barauf  warten  etngefe^t  unb  ootleubet  gu  werben;  bann  bie 
$immer  wo  bie  §efte  gemacht  werben,  wo  baS  ©raoiren,  baS  Sergotbcn 
unb  baS  Sif euren  u.  f.  w.  gefdjiefjt;  wir  muffen  uns  wunbern  über  bie  enb* 
lofe  £a\)i  fteiner  SluSrüftungSgegenftänbe,  bie  gebraucht  werben;  wir 

fangen  an  bie  oerfdjiebenen  (Stiicfe  eines  fertigen  «Schwertes  gu  gälten  unb 
finbeu,  bajj  am  @d)wcrt  unb  an  ber  ©djeibe  allein  gwifdjen  breiig  unb 

oiergig  ©tuet e  finb,  ofyne  baS  ©erjenfe  unb  fouftigeS  Jjubeljör.  Sßtr  fragen, 
tote  tijeuer  bie  gtrma  «Sdjwerter  liefern  fönne,  unb  erhalten  gur  Antwort, 
ba§  eS  etwas  gang  teicfjteS  fei  ein  Sdjwert  fo  aufgupu^en,  baß  eS  mehrere 
taufenb  £>ollarS  fofte,  man  bürfe  g.  33.  nur  eine  2tngat)t  (Diamanten  am 

§cft  einfefcen.  ©od)  fei  ber  gewölmlidje  ̂ reis  oon  (Schwertern  bie  be* 
ftimmt  feien  bei  befonbern  (Gelegenheiten  überreizt  gu  werben,  üier-  ober 
fünft)unbert  (Dollars. 

SS011  biefem  Stempel  beS  üDcarS  begeben  Wir  uns  Ijinweg  gu  ben  mel)r 
friebtierjen  Sßobnungen  ber  2öebeftüt)le.  SSBir  fommen  in  baS  ̂ immer 
wo  bie  Quaften  gemalt  werben;  l)ier  gewahren  wir  ein  ganges  Regiment 
aufgeweeft  auSfeljenber  ÜÄäbdjen,  bie  bequem  üor  niebrigen  STiferjen  placirt 

finb  unb  Heine  SÖcafdjinen  oerfdn'ebener  Wirten  oor  fid)  fielen  t)aben,  ans 
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bencn  eine  fcfjr  bcrfdjiebcnarttge  ÜDfaffe  ton  Cnaftcn,  knöpfen  unb  9?er- 
jtentngen  aller  3trt  Ijcrborrommcn.  SBemi  wir  einem  biefer  Sftäbdjcu 

gufeljen,  fo  bemerfen  Wir,  tote  fie  eine  „Shmpfform"  aufnimmt  —  eine 
ffadje  Ijöljcrnc  ©djeile  ungefähr  bon  ber  ©röße  eines  Pfennigs  —  bic= 
jelbe  an  einen  Keinen  ̂ infen  ficeft,  baS  Grabe  eines  feibenen  GfcbeuS  ju  tljr 

Ijinfüljrt  unb  eine  Heine  Kurbel  umbreljt.  £)ie  Ä'nopfform  breljt  fiel)  ein- 
mal um,  bie  gtängenbe  tjelte  (Sctbe  fliegt  um  fie  Ijcrum,  tote  fie  fitff)  um- 

breljt  unb  in  weniger  £>tit  als  mir  gebrauchen  eS  311  befdjreibeu,  Wirb  baS 

^©Jg  gang  bon  bem  gtänjcnben  g-aben  gugebeeft;  baS  Üftäbdjeu  fdjneibct 
bie  <2ctbe  abr  nimmt  aus  einer  Seinen  Stoffe  ein  Wem  wenig  ©umtnt5 
fdjteim,  womit  fie  fetjr  gefdjicft  baS  Grabe  beS  ̂ abenS  anpappt;  fie  nimmt 

ben  Knopf  bon  bem  Brufen  ab,  wirft  iljn  in  einen  Korb  unb  fteeft  au  fci= 
ner  (Stelle  eine  neue  Knopfform  an.  SSon  ben  fjunbert  SDBbdjen  unb 

mcljr,  bie  in  biefem  3iät«ter  befdjäftigt  finb,  Ijaben  r'aum  ffßti  biefclbe 
SIrbcit  bor  fid).  *  3«  anbern  Seiten  bagegen  finb  fie  alle  mit  bemfclbcn 
51rttfcl  befdjäftigt.  Senn  wir  am  morgenben  3Tage  l)creinfommen  map 

ben,  f'önnte  es  fein,  baß  fie  an  einer  gang  bcrfdjiebenen  Arbeit  finb.  Sin 
einem  Grabe  beS  BimmcrS  feljeu  wir  wie  einige  Gpaulcttcn  unb  „^omponS" 
gpmacrjt  werben  unb  wir  erfahren  burdj  unfre  $üljrer,  baß  bon  ben  gwet 
ober  brei  älttidien  ̂ erfouen,  weldje  bei  biefer  Slrbcit  filmen,  eine  feit  gwaat* 

gtg  ̂arjren  für  baS-SpauS  arbeitet  unb  eine  anbere  biergig  -3"al}re.  Gin  fo 
langes  ,3ufammenbieiben  ift  für  baS  §auS  ebenfo  erjrenboll  als  feine  große 
Sftadjt  unb  fein  eigenes  langes  33efteljen. 

Sir  geljen  weiter  gu  ben  3}2af d) in ettftlir) ten,  welche  in  jwet  befoubern 
Bimmern  fielen;  in  bem  einen  werben  bie  Porten  p  Kutfdjcn  gemadjt,  in 
Dem  anbern  werben  anbere  (Sacrjen  gewoben.  Qn  biefeu  ̂ wei  großen 
gimmern  fielen  beinahe  gmeifjunbertfünfsig  biefer  foftfpieligen  äftafcrjmen 
unb  biete  bon  Ujnen  finb  an  ber  Slrbeit,  wobei  fie  ein  ©eräufdj  madjeu, 
wetdjeS  ber  Unterhaltung  fel)r  Ijiubertid)  ift.  Sauge  3eit  tonnen  wir  bem 
Sadjfen  ber  üßufter  in  berfdjiebenen  ©eweben  gufefjen,  weldje  burdj  bie 
^facquorb  Sebcftütjte  fjinburdjgcljcu  unb  wir  bewnnbern  bie  ftnnrcicrje 
ßrfinbung  beS  beworbenen  3ofeb|  ̂ acquarb  unb  feines  23ergängerS 
SSaucanfon. 

£)aS  ̂ tmmer  in  wetdjem  bie  Porten  für  Kutfdjen  gemadjt  werben,  fieljt 
nidjt  fetjr  berfdjieben  bon  ben  erftern  aus,  botfj  finb  bie  2Bcbeftülj(e  t)ier 

etwas  Heiner  unb  baS  ©erfahren  bei  ber  SBebcrei  ift  weniger  i'uuftreidj. 
4Bei  ben  33ortenwirfcrftüfjten  Ijalten  wir  uns  auf,  um  bem  magifdjen 

Zan%  ber  tjerumfaufenben  ©pulen  jujufefjen,  eine*  wuuberbar  finnreidj 
auSfefjenbe  Kombination.  SieSdjnur,  weldje  mit  bem  ©emebe  ju  über* 
geljen  ift,  wirb  beljutfam  burdj  eine  Oeffnung  in  ber  ÜDcitte  einer  fladjcn, 
rreiSförmigen  Wetallplatte,  bie  ungefähr  fünfjeljn  Bot!  im  ©urdjfdjititt. 
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Vjahm  mag,  gcgogeu.  33iS  31t  einem  *ßunft  an  biefer  Sdjnnr,  ungcfät)r 
tüten  guft  oberhalb  ber  platte,  fonöergiren  bie  gäben  beS  gcflodjtenen 
Materials  gegen  fie  gu,  tute  bte  kippen  an  einem  ̂ eltbad)  nnb  fyier  weben 
fic  fiel)  ein  nnb  aus,  nnb  aus  uttb  ein,  wäfyrenb  ber  Uebergug  beS  glänzen* 

ben  ©ewebes  beftänbig  größer  wirb  unb  bte  üötlig  bebecf'te  Sdjttur  fteigt 
Ijerauf,  immer  Ijöljer  unb  wirb  oben  aufgewunben.  £)aS  Soeben  gefdjieljt 
burdj  bte£3cwegung  ber  «Spulen  unten,  wetdje  bte  berfdjiebenen  gäben  bc§ 
©ewebc«  führen,  ©tefe  «Spulen  ftefjett  in  Stänbern,  weldje  in  !rummcu 

ü'tutljen  in  ber  breiten  üUJetatfplatte  öon  ber  mir  gefprodicu,  herumgeführt 
werben.  91  öe  btefe  ©pulen,  mit  2luSnaf)me  öou  jwei,  tanken  aus  unb 
ein  unb  um  cinauber  tjernm,  mit  fdmetler,  teidjter  unb  ücrwicfelter  Sßc= 
megung,  fo  fdjnell,  baf^baS  Sutge  trjneri  faum  folgen  famt;  eine  ober  pst 
befonbere  Spulen  bagegen  fliegen  beftänbig  unter  ben  attbern  untrer  unb 
ffloax  fo  fdmetf,  baj3  man  faum  begreifen  tarnt,  Wie  es  möglid)  ift,  ba§  fie 

ben  attbern-  nid)t  jeben  5Iugcnbticl  im  SBege  fteljcn.  <äo  fetjr  wir  ttuS 
üßer  biefe  fettfame  SSorftclfung  31t  öerwunbent  Ijabett,  fo  fübjrt  uns  unfer 

Begleiter  bod)  31t  einem  sJ><,ed)aniSiuuS  ber,  inte  er  fagt,  nodj  mel)r  fß&& 
ftanb  3U  befi^cn  fdjetnr,  als  ber,  weldjen  wir  foeben  gefeljen.  (Sr  meint 
ben  tffiebeftnljl  31t  ben  Porten  für  ®utfd)cn,  mit  einer  33omd)tuug  um 

eine  Sage  fnqgefdjorettcr  granfen  auf  ber  rechten  «Seite  beS  ©cwebcS  31t 
laffeu,  Wie  bei  ben  brüffeler  Sxppidjcu  gefdjiel)t.  ©iefe  grattfen  werben 

auf  einer  giänjenben  <Stal)lnabel,  bie  einer  f'uqen  «Stridttabct  äimtfd)  ftebr, 
.geformt;  unb  ber  23erftaub,  welcher  l)ier  31t  f)crrfd)ctt  fdjcint,  gibt  fiel)  bnrd) 

bie  ̂ Bewegungen  tiefer  Nabeln  funb.  '  ds  finb  nidjt  üicle,  unb  wätyrcnb 
baS  ©ewebe  bttrd)  ben  2Bcbcftttl)(  gcljt,  nimmt  ein  bcbadjtfamcr  Heiner 

«Stafytfinger  unb  Daumen  eine  Dcabcl  um  bie  anbere  üou  einem  *ßta§  litt* 
tcrbalb,  gleitet  rul)ig  Ijerauf  uttb  legt  biefelben  über  bie  £eltenfäben  gerabc 

31t  redjtcr  $t\tf  um  bie  granfeu  mit  itjuen  31t  bebcd'en.  Ungefähr  ein 
JDu^cnb  liegt  auf  btefe  %{xi  31t  gleicher  3ett  beijamntett,  jcbe  9?abel  in 
ir)rer  eigenen  Üxeilje  oott  granfen,  aber  nie  meljr.  §)emt  gcrabe  baruntcr 

ift  ein  attberer  <Sial)ffiiigcr  nnb  ©antuen,  ber  mit  berfelben  SBeftimmtfett 
in  feiner  ̂ Bewegung  beranfgleitet  an  «ber  attbern  «Seite  eine  $label  ttad) 

ber  attbern  fajjt,  fie  rücf'wdrtS  burd)  baS  Sftefc  gteljt  unb  fie  unten  auf  bie 
®ette  legt,  oon  ber  fie  wieber  3mücfgebrad)t  wirb  um  nodjmats  ergriffen  , 
31t  werben  unbtrjren  UreiSfduf  immer  unb  immer  mieber  3U  beginnen. 

SSon  l)ier  aus  wenben  mir  uns  ttad)  bem  Seibengtmmer,  wo  bie  Seibe 
gema[d)en,  aufgewunben  unb  jum  ©ebraud)  auf  beut  23cbeftttf)t  gubereiret 

wirb;  ttad)  btefem  ̂ tntntcr  l'omutt  ein  anbereS,  mefd)eS  bie  ,3etrcfmafd)i- 
nett  enthält;  bann  nod)  eine  3Weite  „'Setlcrbaljit"  im  oberften  «Siod'wcri' 
beS  gabrtfgcbättbeS;  tmb  überall  finben  Wir  bie  größte  Orbnung,  oofl- 
lommeue  Sxeinüdjfcit,  Vidjt  uttb  ßuftbttrdjgang  fo  rcidjlicl),  als  matt  cS 



spofamenttwaarctt.  801 

nur  wünfcf)cn  fann,  unb  eine  9?ell)c  nad)  ber  anbern  öon  offen  mögltdjcn 
unb  notljlücnbtgeu  Wirten  öon  jjftafcb,  inerte,  öon  benen  einige  foeben  tu 

öottem  unb  tönnenbem  l*auf  begriffen  finb,  wäfjrcnb  onbere  pix  Arbeit 
öorbereitet  werben;  man  muß  nämlid)  bebenfen,  bau  c3  mand)inat  mehrere 
£age  beftönbige  Arbeit  foftet  um  ben  Sßcbefritljl  fo  öormberciten,  baj3  bie 
öcrwicfcftere  Arbeit  barauf  gewoben  werben  fann;  aubere  ̂ Juifdjincn 
ftetjen  rul)ig  ba,  aU  ob  fie  gu  warten  fcljteuen  bi3  bie  Qlrbctt,  wcfcfje  fljtett 

gäl)tgf~'etten  angemeffeh  ift,  rjcrbetf'onnnt. 
2S3a§  wir  bisher  befdjriebcn  l)abeu,  waren  nur  bie  9toI)ftoffc,  bie  3J?a= 

fdjinerte  unb  bie  Slrt  ber  Verarbeitung  ber  Stoffe,  wir  tjaben  bi§  je£t  bie 

fttbrigirte-h  Slrtifel  noch,  gar  nicfjt  berührt.  Urtfer  Begleiter  füljrt  uns 
batjer  burdj  eine  öon  ben  elfteren  öötfig  unabhängigen,  aber  faft  ebeujo 
umfangreichen  ßafyl  befonberer  Slbtrjeirungen,  wefdje  öon  einem  (2ube  mm 
anbern  öon  einer  faum  beredjenbarcu  Cuautttät  unb  Verfdjiebenljcit  öon 
Sadjen  ftro^en,  bie  öom  biffigften  bis  jum  foftiöiefigftcn,  öom  gemeinfteu 
biö  jum  ungewöljulidjften  unb  fcierfidjften  ©egenftuub  abWedjfeln.  Qu 

bem  3imffler  weldjeS  bie  Slbtljetfung  für  ©arnituren  31t  ©ameuf'feibcru 
bilbet,  flogen  un§  aüe  Wirten  öon  ̂ raufen,  -©orten,  STet^en,  (5l)iguon3  unb 
^aarfdjwänjen,  fowie  öiete  aubere  gcl)eimnifwolle  Sirtifef  beS  weibfidjeu 

(Sdjmnd'eS  auf;  wir  fetjen  ©anbwaaren  unb  SuruSartifci  in  foldjer  Sln^af)!, 
ba%zQ>  unmöglich,  wäre,  fie  Ijicr  äffe  rjequääfjleu;  bann  eine  2Jfbtf)eilüng 
für  bie  ©trumöfwaaren  unb  $anb|dml)e;  bie  Slbtrjeilung,  wefdje  blc 

3epf)l)rwotfenwaaren  unb  ©tiefereien  eutfjäft,  wo  man  fed)§taui'enb  öier= 
liunbert  öerfdjicbene  Nuancen  öon  färben  fef)cn  fann,  worunter  bie  33er- 
üuer  SBolte  uub  bie  öiefbcwuuberte  ©crmantown^SSotfe,  beibe  jii  ben 

-Stiefereien  beftimmt;  gröbere  ©arue  31t  §auöarktt,  ©eibe  unb  ßlj'cniße 
3U  ©tiefem  unb  31t  ©djnüren,  perlen  aller  2lrt  uub  jebe  öcrfdjiebeue  Stu§- 

wal)t  öon  ©tid'apparaten,  Nabeln,  SKuftcrn  it.  f.  w.  Sir  erlauben  un8 
l)jer,  unfern  g-ütjrer  31t  fragen,  wo  beim  bie  üDcobeu  Ijcrfommcu  unb  er 
antwortet:  „33on  ̂ paris  unb  öon  Berlin." 

£)ann  fefjen  wir  bie  2Ibti)eituug  für  ©egenftöube  ber  Btramermöburung 
unb  ©arnirung  öon  Sutfdjien,  wo  bie  Vorgänge,  bie  Cuaftcn,  ©djnüre, 
Sorten,  ©imüen,  ̂ raufen  unb  SBefa^gegenftänbe  gar  fein  (Snbe  nehmen, 
darauf  treten  wir  in  ba§  galjnciijiinmer,  worin  gfaggeutüdjcr,  galten, 

^-(aggen,  Saliner,  (Stäbe  unb  Bubetjör  aufgcföctdjert  ftnb  unb  Aufträge 
auf  berortige  2lrtitct  fogfeid)  ausgeführt  werben  tonnen. 

Bittest  eramiuiren  wir  and)  uod)  bie  SlbtljeUunq,  welche  ben  tt)eatra* 
lifdjen  unb  milttairtfdjen  Hoftümen  gewibmet  ift  uub  tiefe  ift  im  ©ausen 
genommen,  bie  feüfamfte  uub  unterfjaltenbfte  öon  alten.  2öäl)reub  wir 
biefe  aufjerorbcntfidje  SluSfteüung  oon  23cr,$ierung3gcgcnftänbcn  unb  öon 
Übertreibungen  bctradjtcn,  tonnen  wir  nidjt  uml)in,  Betrachtungen  über  bi^ 
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intereffante  unb  innige  SSerBinbung  3roifcf)en  bem  Mutigen  §anbroerf  be3 
©otbaten  unb  feinen  bieten  äu^erltcfjen  3>forationen  an^uftelten.  $$kU 
teidjt  tiefte  fiel)  ein  nod)  mertmürbigerer  ̂ ergteid)  anketten,  3roi[d)en  bem 
befd)eibenen  ®(an$  ber  mirf(ict)  mititairiferjen  ©cgertftänbe  unb  bem  un* 

gfeief)  größeren  ©tanj  ber  SJBaffen,  mit  irjrem  ,3lIbel}ör  unb  bei*  ©djmucf- 
fachen,  metd)e  ben  9ftitg(iebent  ber  üerfd)tebeneu  ©efettjtfjaften  at§  3eid)en 
ifyrer  SBürbe  bienen,  ober  aud)  mit  bem  noct;  gtänjenberen  25orratt)  öon 

trjeatraltfdjeu  5tu§setd)nuugen.  £>ie  fronen,  bte  Qfmtim,  Söaffen,  ©olb= 
unb  ©ttberftoffe,  «Gebern  unb  ©eforationen  jeber  2trt,  bte  Ijicr  ju  fetjen 
finb,  tonnten  ben  ,3ufd)auer  fd)miubeüib  madjen,  wenn  er  bie  tnatjrc  ̂ atur 
ber  ©lüde  ®ia$,  Tupfer  unb  3  tun,  bie  fo  torädjig  gfdngeu,  nidjt  rennen 
mürbe.  £ie  äftaSfen,  Stffenfoftüme,  £eufet§t(eibcr  unb  anbere  ®oftüme, 
bie  engen  £)ofen,  bie  53ärte  unb  ba§  Sftateriat  atter  2trt,  metdjeS  31t 
S£ljeateröorfteöungen  unb  311  Satten  gerjört,  finb  für  mandjen  ber  ba$ 
Sweater  nidjt  tjäufig  befudjt,  etwas  gan3  neues  unb  befrembeubeS. 

Stufje'r  ben  2tbtt)eitungcu,  meld)e  mir  tjier  befdnieben  Ijaben,  tjat  i>a§ 
§auö  aud)  groei  i?aben  in  9iem  sJ)orf,  ber  eine  in  Tio.  540  Sroabmarj  ift 
bem  SBcrlauf  jniütatrtfcfjer  SBaaren,  öon  ®teibung§ftücfcn  für  ©cfcll* 

fdjaften  it.  f.  rö.,  gemibmet,  mäfyrenb  in  bem  anbern  £abcn,  sJco.  412 
SBroabroarj,  bie  übrigen  weiter  oben  angeführten  Strittet  gum  SBcrfouf 
fommen.  ßtn  3rocigge|d)äft  btefcS  3paufe3  ift  gu  SpariS  in  ber  9?ue 
Wlrttaty  Wo.  38. 

SfBat)rfd)ein(id)  gibt  e§  in  ben  bereinigten  «Staaten  fein  anbereS  tauf* 
männifdjeS  ©efcfyäft,  metdjeS  auf  ben  SBefudjer,  roenn  er  bie  ganje  Sltiftatt 
urttcrfudjt,  mie  mir  es  t)ier  befdjriebcn  l)aben,  einen  fo  mädjtigen  Sinbrucf 
madjt,  burdj  bie  ungeheure  StttSbermung  unb  bie  ÜJfannigfaltigfett,  roctdje 

fetbft  in  eingetuen  groeigen  ber  £>anbe(3inbuftrie  unferer  £age  roarjrge* 
nommen  rotrb. 
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$er  Söagenfiau. 

$äber,  gabjreid)  itnb  nidit  gablreid). —  ß^e^äberige  $rieg§magen  ber  Sllten.  — 
Sie  bebeutenberen  ißerbefferurgen  an  SBägen  würben  in  ber  ̂ eujeit  gemalt. — 

Sie  SSBägen  roaren  im  Mittelalter  unnüjj.  —  Stufentoeife  Ginfüln-img  öon 
$utfd)en  int  fiinfjebnten  ̂ abrb/unbert.  —  Sefcbreibung  ber  Äutfdjen  einc§  Hai= 
fer§  unb  eine»  ©efanbteu.  —  Sie  cvften  Stablfebern.  —  SSorgüglidjfeit  ber 

ameritanifdjen  SBägen.  —  ©efdiäftSanfang  üon  Sßifliam  -35.  9xoger§.  — 31'5 
nannte  feine»  ©efdjäfr?.  —  Umfang  ber  jetzigen  ©ebäulictfeiten.  —  93efd>rei= 
bung  ber  einzelnen  2lbtb.cilungen  be§  ©tabliffement».  —  2lbtbeilung  für  ba<3 
§o!j.  —  ©dimiebe.  — 2lbtbeilung  für  bie  Haften.  —  Simmer  gum  Hnftreiden 
unb  Sadiren.  —  2Bie  aller  Staub  fern  gebalten  roirb.  —  SRäbcr=2Ibt^eilüng  — 

33efä|e.  —  35er  ßbaraf  ter  be3§errn  dioQtxv  bem  ©efdjäft  aufgebrüdt.— ©eine 
perfönlidjeGrfdjeinung.  —  Seine  fortir>äbrenbe23eaufftd)tigung. — Stattet  nid}t 
nad)  billiger  Strbeit.  —  ©röfje  ber  93eftellungen  com  ̂ n-  unb  SluSlanbe. 

SDte  „*ßatafttt>ägen"  nnferer  je^fgen  (Sifenbat)nen  fyaben  gwötf  Silber. 
£)err  (Sbgevöortt),  ber  ÜBater  üon  SÖJorta  ßbgemortl),  ber  ̂ oüellenfcbreibe^ 
rm,  unb  ein  dJlann  Don  fetjr  otcl  (5inbi(bung3frafr,  erfanb  eine  ?(rt  öon 

(Sabriolet,  baö  nur  ein  einziges  $Hab  rjatte,  fojufagen  ein  „^ferbefdmb* 

farren",  meldjer  in  aufrechter  (Stellung  erhalten  würbe,  baburd)  bafc  bie 
©djäfte  an  ben  (Seiten  be§  ̂ ferbeS  befeftigt  waren,  ba  wo  ber  (Sattel 

ju  liegen  !ommt.  ©od)  finb  biefe,  wie  aud)  bie  breiräberigen  Sägen, 

2Iu3naf)inen  oon  ber  allgemeinen  9?egel.  (Sin  Sagen,  ber  mirffidj  biefeit 

Tanten  üerbient,  fjat  oier  9täber. 

,3weiräberige  gufyrwerfe,  bie  augenfdjeinlid)  guerft  an«Td)lic^Ud)  im 
®rieg  benüfct  mürben,  maren  febodi  ofjne  ̂ weifet  bie  älteften,  unb  fie 

Waren  fd)on  wäljrenb  einer  ̂ eriobe  im  ©ebrand),  öon  ber  man  Weber 

gebrückte,  nod)  auögefdjnittene,  nod)  gemalte  Urfunben  rjat.  $m  ̂wettert 

33ud)  SJJiofe  gefd)iel)t  biefer  ®ricg§wägen  Qrwdfjnung;  fie  finb  auf  ben 

©rabmälern  abgebtlbet,  unb  an  ben  Ruinen  ber  affljrifdjen  *ßaläfte  finb 

(803) 
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fie  auSgefjauen,  fo  baß  fie  uou  1500  bis  2500  $al)re  bor  <2t»rifto  aüge* 
mein  im  ©cbraudj  gewcfeu  fein  muffen.  So  mar  a(fo  baS  9?ab,  weldjeS 
bie  £)aupierfiubung  ift  in  allem  wa§  gu  gufjrwerfeu  gebort,  eine  ber 
alterfrüljeften  (Srftnbuugeu  beS  menfd)tid)en  ©elftes. 
Sie  e8  bei  bieten  anbern  ©egenfiänben  ber  $atf  ift,  fo  tjat  aud)  unfer 

moberner  Sagen  feine  gegenwärtige  SMfommenljeit  erft  innerhalb  Der* 
pftnifmäfeig  gang  Furger  ̂ eit  erlangt,  nadjbem  guljrtoerfe  mit  föäbent 
gwifdjen  breiig  unb  mergig  ̂ aljrljunbertc  lang  oljne  nennenswerte  93er* 
befferuugen  geblieben.  $n  ben  Reiten  beS  SftittertljumS,  uubiiod)  fpäter. 
galt  es  für  eine  ©djanbe,  wenn  Scanner  in  bebecften  Sägen  fuhren,  unb 
ctefe  würben  etwas  fpäter  als  im  ̂ atjr  1500  bemnnt.  (StwaS  äljniidjeS 
imtrbe  Don  ben  Römern  benutzt,  ift  aber  fpäter  offenbar  gang  in  $er= 
geffenljeit  geraden.  £>tcfe  Meinung,  baft  eS  eine  ©djanbe  fei  in  Sägen 
311  fahren,  fielet  einem  Zeitalter  feljr  gut  an,  in  weldiem  $rieg  unb  3^gb 
bte  £)auptbefd)üftigung  ber  Scanner  bitbeten,  unb  wo  ber  erbärmlidje 
3uftanb  ber  öanbftrafjen  3.eben  gwang,  feine  Reifen  31t  $ferbe  gu 
madjen. 

9?ad)  unb  nad)  Famen  jeboer)  aud)  ®utfd)en  in  ©ebraud),  aber  md)t  ofjne 

giemtid)  heftigen  Siberftanb.  $a  einem  33erid)t  fiuben  wir  bte  SScfdjrci* 
bung  ber  ®utfd)en,  we(d)e  ber  k aifer  ̂ copotb  bei  feiner  £)od)gcir,  unge- 

fähr um'S  3?a^r  1651  ober  etwas  fpäter,  gebrauchte,  üftan  Faun  aus 
ber  33efdn*eibung  erfeljen,  bafs  fene  $utfd)en  in  manchen  fünften  mit  ben* 
jenigen  unferer  eigenen  £age  übercinftimmten  unb  auf  äfynlidje  Slrt  Der* 
giert  waren.    6S  fjcißt  in  bem  SBeridjt: 

„$u  ben  faiferlidjcn  Suttfdjen  war  nietjt  Diel  ̂ 3racT)t  31t  fcfjen.  «Sic 

waren  mit  rotljem  Sud)  unb  fdiwargen  Tcägetu  bebeeft.  ©aS  "iß  f  erbe* 
gefd)irr  war  fdjwarg,  unb  in  ber  gangen  Arbeit  war  fein  ©otb  gu  fetjen. 
£)ie  ̂ utfdjen  Ratten  ©taSfenfter,  unb  aus  biefem  ©runbe  nannte  man  fie 
bie  faiferlidjen  ©laSfutfdjen.  33et  fefilidjen  @ctegent)citen  würbe  baS 
©efd)irr  mit  rotfjfetbenen  granfen  Dergicrt.  £)te  faiferlidjen  ̂ utfdjen 
geidjneten  fid)  nur  baburdj  aus,  bajj  fie  tcberne  ̂ ugriemen  Ratten;  aber 

bie  ©amen  beS  faiferlidjen  ©cfolgeS  waren  gegwuugen  mit  $utfd)en  öor* 

lieb  gu  nehmen,  beren  ̂ ugriemen  aus  @tricfcu  beftanben." 
Seniger  prächtig  waren  bie  ®utfcf>en,  weldje  ber  ©efaubte  üon  33ran* 

benburg  befber  5Bat)t  beS  ®aifcrS  9Jiattf);aS,  im  Qaty  1612,  benutzte; 
er  t)atte,  wie  beridjtet  wirb,  brei  ®utfd)cn,  aber  biefetben  „waren  rot)  auS* 
fetjenbe  Shttfdjen,  aus  oier  Brettern  gufammengefc^t,  bie  fcljr  plump  au 

einanber  befefttgt  waren."  9Jtan  niujj  gefteljeu, '  bajj  bteS  wirf(id)  fc;;r 
plump  war. 

©tefe  erften  $utfd)cn  fjatten  gar  feine  Bibern,  wentgftenS  nad)  bem, 
WaS  aus  ben  3lbbilbuugeu  berfetben,  bie  aus  jener  geit  nodj  übrig  fittb. 
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t)erüorgcl)t.  ©te  [ehernen  Oiiemen,  wcldje  gegenwärtig  nod)  beniitjt  »er» 
ben,  um  ben  Äutfdjenfaftcn  ju  tragen,  waren  bie  erfte  Grfmbung, 
toeldje  gemadjt  mürbe,  um  baS  Sfarjren  ertrügttdjer  ju  madjen.  lUZau 

weiß,  baß  tiefe  Steinen  jur  $ät  Subtingg  XIV.  im'©ebraud)  waren. 
SBon  biefen  fdjwerfaüigcu  alten  äRäfdjirien  bis  51t  ber  luSwal)!  elegan* 

ter  formen  unb  j-u  ben  ftauneuSwcr'ttien  SBerbinbmfgen  bott  ©tärf'e  unb 
Seidjtigf'eit,  wie  fie  in  ben  äftaga^inen  eine»  ©agenbaucrS  unferer  Sage 
gu  feljert  ftnb,  ift  eS  ein  feljr  weiter  ©djrttt.  £>ie  guten  Gsigertfdjafteu  ber 
je^tgen  $orm  öon  Söägen  treten  in  benjenigen  amerilanifd)er  gfabrtfation 
beuttidjer  Ijcröor,  aU  bei  irgeub  einem  aubern,  unb  bie  amertfaitifdjeu 
SBägen  werben  im  5luStanbe  fetjr  öemunbert.  Sßenige  ̂ utjdjen  curoöäU 
(d)cr  gabrifation  fommen  31t  uns  herüber;  wie  fte  jebod)  fomuten,fo  bittet 
it)r  großes  ©ewid)t  unb  ttjre  ̂ htmüljeü  einen  auffatfeubeit  (loutraft  gegen 
bie  etaftifdje  ©tärle  unb  bie  £eid)tigfett  ber  Söägen,  metdje  oon  amerifanu 
fdjen  äöagenfabrtfanfen  angefertigt  werben. 

(Stntge  ber  beften  SJBagenbauer  in  Stinerüa  ftnb  ÜJ?chmer,  bie  öon 
Strmutb,  unb  aus  niebriger  (Stellung  burd)  ifjre  Gnergic,  tfiren  ̂ fetj}  unb 
tfjren  SBwftanb  ju  Qicicrjtrjnm  unb  großer  SluSjetdjnung  gelangt  (inb.  Gin 
fofdjcS  SSetfptel  feljen  wir  in  ber  großen  äöagenfabrtf  unb  .fmnblung  öon 
Sßilltam  £X  OtogerS  unb  Gompaguie  31t  $f)itabefö!)ia,  bereu  ©efcljidjte 
unb  gegenwärtige  Umftänbe  ein  gutes  33ilb  geben  oon  ben  fyortfcrjrittcn 
wcldje  in  Stmerifa  im  Söagenbau  gemalt  worben  ftnb,  öon  ber  ä)?ad)t, 
weld)e  bie  angegebeneu  Sigenfdjafteu  in  ber  amerifanifdjen  ©cfdjafrSWelt 
beft^en. 

^n  einem  Keinen  ©ebäube,  baS  31t  bem  Gigentfjum  öon  ©irarb  gehörte, 
an  ber  (Scfe  ber  @ed)ftcn  unb  ber  33roWu  Strafe  31t  $i)itabel]!>l)ia,  fing 

im  ̂ afyr  1846  Sperr  SiogerS,  bamatS  ein  gau]  junger  üftämt,  bie  gabrt- 
ration  öon  Sutfdjcn  unb  SBägcn  an,  unb  legte  ben  ®runb  31t  einem  vDca* 
inen,  welcher  jetjt  burd]  bie  ganzen  bereinigten  Staaten  unb  einen  großen 

2Trjei£  Guropa'S  cljrcnüoit  befotnnt  tl't.  3nerft  bcfdjüftigte  er  nidjt  mcljr 
als  fiebert  ©eljüffen,  ba  er  aber  fctbft  baS  ®utfctjcnbaueu  öraftifd)  erlernt 
Ijatte  unb  ein  energtfdjcr  unb  ridjrig  urfaciteuber  Sßerffütjrcr  war,  fo  ntujj 
fein  öerföntidjcr  SSetftattb  bem  mehrerer  Arbeiter  gletct)ge§äb/tt  werben. 

§err  Rogers  blieb  au  öiefem  Ißlatje  bis  sum  3at)r  1853,  wo  er  neue 
SBerfftätten  au  ber  ßefe  ber  Sedjftcu  unb  ber  äftafter  (Strafte  bauen  ließ, 
unb  er  befaß  jefct  guin  erften  Wlal  ein  gtabüffeuteut,  bas  bem  rafcfjeu 
3unel)men  feines  ©efdjüfts  ctnigcrmaBen  gewadjfeu  war,  unb  baS  feinen 

eigenen  ̂ been  öon  ßinridjtuug  unb  SluSftaffirung  eutföract).  S)aS  ©e- 

b'dubt  war  öier  @tocfwerf  t)oct),  cS  bebeette  eine  gtödje  öcu  jwciunbfici^ig 
guß  breite  unb  tjunbertfiebenuubbrciftig  ̂ ujj  öauge,  unb  es  war  fo  öoll- 
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ftänbig  eingerichtet,  baß  man  cS  gu  bamaliger  $eit  mirflid)  atö  ba$>  ißlo* 
bell  öon  $utfd)em9)?agagiuen  in  3lmerifa  Ijätte  betrachten  fömten. 

2113  £)err  9ioger8  im  -Satyr  1857  fid)  übergeugt  Ijatte,  ba{3  fein  ©e* 
fdjäftStocal  l)ier  nidjt  geräumig  genug  unb  gugletd)  unbequem  gelegen 
mar,  richtete  er  feinen  {ewigen  großen  unb  bequemen  33agar  in  beu  Käufern 
9?o.  1009  unb  1011  in  ber  Styeftnut  Strafte  ein.  £)icfe  Vergrößerung 

mar  einige  ̂ afyre  lang  gcuügenb,  aber  ba§  ©efdjäft  öergröfjerie  fid)  fort* 
mäljrenb,  unb  in  ftofge  ber  guten  unb  bauertyaften  Slrbeit,  meiere  btö 
$an$  lieferte,  Ijatte  namentlich  ba§>  £unbfdjaftgefdjäft  fo  gugenommeu, 
ba§  £)err  9ioger3  fid)  entfdjtofj,  ben  ̂ intern  STfjeit  ber  ©ebäube  au  ber 
Sljeftuut Strafe  im^a^r  1860  umbauen  gu  taffen;  er  richtete  bicfe£l)etlc 
als  SBcrfftättcn  ein,  ba  er  metyr  (Gelegenheit  tyatte,  Ijter  bie  Arbeit  fclbft 
gu  übermadjeu.  21(8  fpäter  nodj  meljr  9?aum  uött)ig  mürbe,  fo  fügte  er 
in  1865  nod)  ein  großes  öierftöcfigeS  ©ebäube  in  ber  Gilbert  Strafe, 
gerabe  hinter  beut  £)auptgcbäube,  gu  feinen  übrigen  ©ebäubcu  l)ingu. 

©er  leiste  edjritt  in  bi'efer  Stciljc  öon  Vergrößerungen  fanb  im  £egem* 
ber  1810  ftatt.  (Sin  toemg  frütjer  fjatte  Sperr  ScogerS  fid)  mit  §crru 

-S'ofepl)  SSWoore  jr.,  bem  ©otjne  beö  Sßrftjtbenten  ber  Sauf  ber  JKortljerit 
SiüertieS",  affocirt.  Sein  Slffocie  mar  ein  Junger  2ftann,  ber  finanzielle 
$öl)igfeiten,  Talent  gum  ©efdjäft  unb  mertrmolle  ©efd)äfr8öcrbiubungcn 
befaß.  9lad)  biefer  SSerftärfuug,  unb  nad)bcm  bie  ©aclje  längere  £tit 
mol)l  überlegt  morben  mar,  üerlegtc  bie  neue  ginnet,  bie  jefct  SBiUtam  ©. 
9toger8  unb  Somp.  l)ieß,  ben  £>aupttl)cit  ibjre§  gabrifgefd)äft3  nad)  beut 
auögebeljnten  unb  bequemen  Öofat,  meld)c§  früher  bie  sperren  ©eorg  3S. 
SÖatfon  unb  (Eomp.  iune  gehabt  Ijattcn,  (Scfe  ©reigeljnte  unb  ̂ JJarifl) 
(Strafe,  inbem  bicfc§  £au§  fiel)  oom  ©efdjäft  gurücfgog.  ©ie  neue  gabric 
mürbe  üon-oben  bis  unten  uon  ©nmb  aus  umgemanbelt  unb  neu  eilige* 
richtet,  unb  fie  ift  jefct  in  üoller  SttjättgMt.  ÜDaS  ©ebäube  ift  öicr 

«Stocf  Ijodj,  Jmnbertacljtgig  guß  laug  unb  neunzig  gu£  breit,  unb  es  ift 
©runb  oorljanbeu  gu  Ijoffcn,  ba§  einige  gzit  lang  mcnigftenS  ba§  SSer* 
langen  uad)  meljr  ̂ ptarj  gufrieben  gcftcltt  fein  mirb.  ®ie  fyabrit  unb  baS 
DXcagagiu  fiub  bitvdt)  einen  Telegraphen  mit  eiuanber  öerbunben,  eine 
£l)atfad)e,  meldjc  bemeift,  mit  mctd)cr  SSoUftänbigfctt  ba§  gange  ©efdjäft 
organifirt  ift. 

Äcin  auberer  Slrtifel  tonnte  allein  für  fid)  einen  beffern  begriff  uon 

ber  ©ebulb  unb  ber.gemif[cnl)aftcu  Sorgfalt,  fomie  auä)  ooit  ber  midj* 
tigen  Anlegung  öon  £tit  unb  öon  ©ctb,  bie  gu  einem  ©cfdjäft  mie  bicfcS 

nötljig  fiub,  liefern,  al§  berjeutge  ber  Slbttjeiluug  für  £mtg.  £)ie  £)olg* 
arten,  metdje  gum  £utfd)ciiuau  l)auptfäd)licl)  oermeubet  merben,  fiub:  gu 
ben  Säften  ba§  (Sfdjeurjotg,  fctrfdjbauml)ofg  unb  ̂ 3appe(bauml)olg;  gu  bm 
Stöbern  unb  bereu  3ubet)ör  nimmt  man  ba§  §otg  uufcrcS  aincrifauifdjcn 
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SSattnupaumeS  (£)icforrj).  Wi'  btefcs  £>otg  muß  Don  gtoet  gu  fünf 
^abren  fang  getrocfttet  toerben,  cfje  eö  gu  toirflid)  guter  Sirkit  betin 
$utfdjcnbau  Dertocubet  toerben  fanu,  unb  in  fyolge  beffen  mufj  auf  beut 

$oTtf)(a$  ein  SSorratt)  oon  $o(j  liegen,  ber  giDet  bis  fünf  3<il)re  lang  ent- 
halt. üDie  Quantität,  toctdje  gtt  btefem  3toccfe  cutfgeföetdjert  wirb,  ent- 

hält tocnigftenS  fiebjig=  bis  ad)tjtgtaufenb  gujj.  Stud)  befdjränft  fiel)  bie- 
[er  fangtoetüge  SSorberettungSürojejj  nidjt  allein  auf  ba3  ©robijolj. 
3toifd)cu  tjunbert  unb  Imnbertfünfunbgtoangtg  Partien  Don  je  üier  9xäbern 
finb  immer  Dorrättjig,  bamit  ba3  uadjträgüdje  @d)toutben  be§  §olgeS, 
toetdjeS  immer  ftattfinbet,  nadjbem  bie  Strtifet  fertig  gemadjt  unb  gufam= 
menge[e^t  toorben  finb,  tu  ber  fyatirtf  fetbft  Dorfommt,  unb  ntdjt  wenn 
bie  SBägcn  bereits  im  Eienft  finb;  baburdj  toirb  bie  Arbeit  natürtidj 
bauerbafter,  unb  bie  unjufriebenljeit  ber  Hnnbcn,  fotote  bie  Unroften  ber 
SluSbefferuugen  toerben  erfpart. 

Sie  übrigen  §auptabtt)eituugcu  finb  uatürlid)  bie  (Sdjmicbe,  bie  2£'erf= 
ftätten  für  SRäber,  für  bie  Säften  unb  btefentgen,  in  toeldjen  baS  -Dialcn 
unb  ©arniren  beforgt  toirb.  £icfe  finb  in  bent  ©cfdjäft  ber  Ferren 
9xogerS  unb  Ctomp.  boppelt,  ba  fie  btefe  Söerlftätten  cbenfo  notfjtoenbig 
in  ibren  beiben  ©efdjüftSlomten  brausen.  9J?it  ber  gabrtf,  too  ber  grö* 
jjere  £tjeil  bcS  JpoljcS  aufbewahrt  toirb,  ift  aud)  eine  ©ägemüfjte  berbun* 
ben,  bie  burdj  eine  ©ampfmafdjine  getrieben  toirb,  toeldje  aud)  bie  gange 

Xriebfraft,  toeldje  gu  irgenb  toeldjen  .ßtoed'en  in  oer  Sabril  fetbft  gc- 
braudjt  toirb,  liefert.  £)ie  ©djutiebe  beftebt  ebenfalls  aus  oerfdjiebcnen 

2lbttjcilungen,  bie  eine  3m-  Anfertigung  befouberer  Aufträge;  eine  aubere 
gum  fogenannten  „SSierfeberrttoer!"  unb  nodj  eine  aubere  für  bie  „feidjte 
Arbeit".  $i\  biefen  finb  ungefähr  gtoölf  Sdjmiebeeffen,  unb  neben  biefen 
ift  ber  ütaum  fo  jiemltdj.  ausgefüllt  burdj  Quantitäten  Don  fertiger 
Arbeit,  metdje  bereit  ift  mit  anberit  feilen  gufammengefe^t  gtt  toerben. 

Alle  Artifcl  ans  (Sifeu,  mit  AitSnafjme  ber  folgen,  toerben  in  ber  ft-abrtf 
fetbft  angefertigt.  ©a8  Gifcn,  tuetdjes  man  t)ier  berarbettet,  ift  baS 

(Stfen  Don  Üßortoegen,  Ulfter  unb  l'otomoor;  bie  ISrfaljrung  tjat  gelehrt, 

ba§  biefe  ©orten  ftd)  am  beft'en  gtt  biefer  Arbeit  eignen. 
©aS  „^aftenjimmer"  ift  jebodj  eigentlich  baSjenige,  in  toctdjcm  ber 

Sßagcn  feinen  Anfang  nimmt,  beim  ijier  toirb  ber  haften  fetbft  gemadjt, 
unb  Don  t)ier  gc!)t  er  in  bie  ©djmiebctoerfftatt,  too  bie  eiferneu  £bcite  au* 
gefegt  toerben.  Alle  Arbeit  gcfdjieljt  Ijier  mit  ber  |)aub,  unb  bie  großen 
Bcidjuungcn  beS  ̂ 3taumad)crS  bleuen  als  üßufter.  Samt  toirb  ber  ffaften 
einmal  angeftridjen  unb  bie  et  fernen  XI)  eile  toerben  angefeilt 
dm  gtociter  Aufenthalt  ift  uötbig,  tocuu  ber  SSagcu  ben  glängenbcu 

^arbcuübcrjug  erljatteir  Ijat  2)ie  äJtütje  unb  Arbeit,  toeldje  bei  beut 
bemalen  ber  äßägen  in  Anfprudj  genommen  toerben,  finb  aufserorbentliclj, 
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ba  aclji^clva  ü.erfd)iebe:ie  5l.iftitd)c  ühi  Rauben  unb  oon  girnifj  uöüjtg  fifib, 

et)e  bcr  Raffet  einer  ̂ uifdje  gang  fertig  ift;  jeber  einzelne  5tnft:idj  inujj 

förgfäfttfj  gemadjt  werben,  muj  bann  langfam  troefteu  unb  mühsam  ab= 

genebelt  werben,  eine '?lrbctt,  b'.c  fii)  utetjt  übereilen  lägt,  foubern  mehrere 
äage  £tit  erfordert.  Th  Arbeit,  meldje  au$  bcr  fyabrtt  Don  SRogerS  u. 

Comp,  fommt,  tjat  ben  9tnf,  bajj  fie  feljr  fdjön  attdgef iiljrt  ift,  unb  mattdi)' 

finb  babiird)  auf  bie  3'bce  gcratijen,  baji  irgenb  ein  ©erjeimmfj  bcr  (Stjemie 
biefe  @u)önl)eit  fjerpörbrhge.  ;2)em  ift  aber  nid)t  fo,  mir  bte  gro|e 

(Sorgfalt,  mit  bcr  bte  Temperatur  tu  ber  SBerfftatt  immer  glcidjmäjjig 

erhalten  unb  aller  Staub  auögcfdjloffen  wirb,  bringt  jenen  Gffeft  Ijcrnor. 

Sftan  bemabrt  eine  gleidjc  Temperatur  babttrd),  beiß  man  ben  SDjenno* 
meter  fortroäl)rcnb  beobachtet  unb  bk  uötl)igett  äftaftregeln  in  ber  Jpeimng 

bemgemäf?  nimmt;  um  ben  ©taub  abgalten,  finb  ucrfcrjiebcne  f&mtä)* 

rmtgen  getroffen,  bic  SBänbe  beö  ?(nftrcid;3tinmcr3  finb  boppelt  angeftri- 
c!)cit  unb  gefirnißt,  bcr  gmßboben  ift  boppelt  unb  mit  jtüct  befouberen 

Sagen  oou  gilg  eingelegt,  unb  bie  gtnftcr  fomie  bte  Spüren  paffen  fo  gc» 

nau,  ba£  lein  Staub  einbringen  f'ann.  £)ie  äugftltdje  'Sorgfalt  gcljt  fo 
Weit,  bafi  on  ber  Xljüre  ein  ffeineS  geuftcr  angebracht  ift,  um  ba§  git 

l)äufige  Deffnen  ber  £ljüre  311  Derpten,  ba  mau  bon  aujjen  bic  S.irbett 

übcr|cl)cit  l'anu  unb  bie  üEr/üre  nid; t  geöffnet  51t  werben  brandit. 
SBcnu  mau  baS  ©attje  bcr  betbeu  x'lbtljctluugeu  biefcS  grojjcn  Grtabliffc* 

ntettts  bcfidjtigt,  fo  muß  bie  ©rünbiidjfcit  unb  93oliftänbtgleit,  mctdje  in 

allen  einzelnen  Sljeücn  t)crrfdjen,  bie  fnftcmatifdjc  ©nridjtung  bc3  ®ait* 

gen,  unb  bie  ootlfommeue  31u$rüftuug  ba3  Slugc  übcrrafdjcit.  -3'c°cr 
Arbeiter  lanu  tjicr  ben  gröfjtmöglidjen  betrag  neu  Sirbett  mit  bcr  ge* 

riugftcn  Stufopferung  oon  ÜÄiiljc  unb  gett  uerridjtcu.  Da3  Gtabliffcmcut 

fclbft,  bte  üorgiigltdje  Qualität  be§  ̂ abrifat^,  bie  Xiicljtigfeit,  Siegel 

mäßtgi'eit  unb  8etd)tig?eit,  mit  betten  bie  täglidje  Slrbcit  burdjgefüljrt  wirb, 
fowte  bie  grofje  unb  tägttd)  l)öl)cr  ftetgenbe:  Öieputaticu  bcö  £)aufc§,  aüc3 

bie3  ift  baö  üicfttltat  einer  unb  berfclben  urfprünglidjcu  Sricbt'raft,  e§  ift 
bau  SBerl  bcr  nie  ermübenbeu,  unerfdjöpflidjcu  unb  genauen  perfönüdjcu 

35eauffid)tigung  bcö  ©rünber«  bcö  ©efdjäftö.  ©icoicl  eine  foldjc  Üraft 

in  gtoäujtg  -Satiren  cmSridjtcii  fauu,  läßt  fidj  au§  bcr  Uutcrfudjitug  Mcfc3 

©efdjäfteS  abnehmen/  Unb  ?iiemaub  !anu  mit  £)crrn  9?oger§  and)  nur 

lur^c  £>tit  umgeben,  ol)tie  311  bcr  llebcr^eugnug  31t  gctattgen,  baß  in  biefent 

gatle  bic  Äraft  ibrer  Sirfuug  mcnigftenS  angemeffen  ift.  £)crr  Diogcrö 

ift  Don  compactem  unb  ftäntmtgcnt  Körperbau  unb  rcidjttd)  mit  ©cljtrn 

üerfcljcu,  alle  feine  iBcwe^ungen  finb  fdutell,  feine  5iugen  fdjarf.uub  Ijell, 
bcr  Sluöbruc!  feines  ©cfidjts  ift  woI)lwotlcub,  51t  3eitcn  ernft,  aber  immer 

offen  unb  intelligent.  Sie  e3  nidjt  aubcrS  31t  erwarten  wäre,  fo  gcidjnef 

\iti)  bie  gitljruug  beS  ©cfdjüftö  burd;  Liberalität,  ̂ orfidjt  unb  @üte,  $& 
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gfcicf;  aber  aud)  burd)  bte  ©enauigfett  unb  ̂ egeimößigfcit  beS  ©efdjäftg- 
inanncä  aus.  Sie3  erfjeüt  am  bcften  aus  bcr  ünjätfadje,  meiere  in  biefem 
gälte  baS  I)ödjfte  3cu3uiB  tf*/  bajj  bie  Sfegefiefftert  fo  fange  in  biefem  ®e* 
fdjäft  bleiben;  ötele  ber  Arbeiter  tjabcu  fyier  iijve  gefeit  beftanben  unb 

liegeigen  nod)  feine  ßnft  tfjre  ©teilen  fyrer  anfgngeften. "  Sie  roadjfame 
Sbiffidjt  ber  erfahrenen  Sßerffüljrer  in  ben  ocrfd|tcbene:i  2lbtl)eiiungen  ge- 

nügt $errn  9?oger3  nod)  nidjt;  er  felbft  ticfucfjt  bte  SScrfftätten  jcben  Sag 
unb  uuierfudjt  genau  bie  Arbeit  an  ben  eüt^etuen. Streifen.  Sie  übrige 

3eit  bc-3  £age3  tft  er  im  ©ef^ÖftSgtmmer  tljättg. 
Sie  iperren  SBtQtam  S.  9toger3  u.  (Somp.  Ijaben  nie  ben  Sßerfudj  ge- 

madjt,  „billige  Weit"  31t  liefern,  ®otd)e  Arbeit  mürbe  nidjt  mit  bcr 
Sorgfalt  unb  ©rwtbltdjMt,  bie  in  biefem  ©efdjäft  beobachtet  merben, 
pfammenfttmmen.  Wut  SSemüfmngen  tuaren  öielmetjr  barauf  gerietet, 
ein  ausgezeichnetes  gabrüat  gu  liefern,  unbefümmert  um  bie  t)öl)eren 
greife,  bie  für  ba3  befte  Material  begaljlt  mürben,  unb  um  bie  Sänge  bcr 
Seit,  meldje  bie  grünblidje  SIrbeit  üerlangte. 

Sie  Ferren  3ft»ger8  unb  Somp.  üerfenben  if)re  3Bägen  nad)  allen  Stljet* 

tcnShnertfa'S;  fie  Ijabeu  ifjre  feften  Äuttben  in  (ümglanb,  in  granfreid), 
Italien  unb  aubern  Säubern,  unb  atliafyrltcf)  fommen  tfjnen  Aufträge  au8 
fernen  Sänbern  gu.  2£a3  baö  f)au§  in  ber  ̂ ufnnft  nod)  merben  mirb, 
barüber  ift  e§  nufetoS  33crmutrjungen  anjuftcüen;  aber  au§  altem  getjt 
Ijeröor,  bajj  e§  burdjauS  nod)  ttirfit  an  ben  äuferften  ©reujen  feiner  ge* 
beiijlidjen  (Sntrotcfelung  angelangt  ift 

47 
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Sl  eitere  $ifd)angelfabrifanten  in  Slmerifa.  —  fytfcf>eret  ber  5piomoutlj=$olonie.  — 
griibjeitige  gabritation  üon  gifcbangeln  in  23ofton.  —  ̂ mportirte  SSaare.  — 

gifcbangelfabrüatton  in  Gnglanb.  —  S3erfat)ren  beim  gabrijiren  ber  g-ifcb* 
angel.  gifdjereigerätfyfdjaften  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  ©d)lepp=  unb 

©e^netje.  —  JRutfyen  unb  Seinen.  —  lünftlidje  fliegen  unb  gliegenmaäjer.  — 

S)te  raunberbare  $i|~d)angehnafd)ine.  —  S)r.  6.  0.  Grosb»,  beren  Gürfinber. — 
©eine  91abetfabritationsmafd)ine.  —  Siograplnfdje  Sfi^e  be§  S)r.  Groäbo.  — 
©ein  romantifdje§  unb  eretgnifsüoHeg  Seben. 

©ie  engtifdje  ©efettfdjaft  %w  SBefiebfattg  23irgmien6  fanbte  im  Qatyx 

1620  unter  aubcrn  .Jpanbtoerfem  fomoljl  sJte£mad)er  als  gtfdjangelmadjer 
mit,  Slrbetter,  beren  man  oicr  $al)re  füäter  in  ber  Volonte  gu  ̂Üjmoutl) 

fefjr  bebitrfte,  ba  SBtnSiolo  fidj  beitagte,  baß  bie  Stenge  oon  gtfdjen  in 

ben  23al)§  unb  33äd)en  für  bie  Äoloniften  au§  äftanget  an  9ie£en  unb 

gifdjangeln  faft  uufeloS  wären.  3n  ber  iUfte  üon  SBaaren,  tcelcfje  bie 

33oftoner  ̂ aufteilte  fid)  1769  oerpfIid)teten,  nidjt  einführen  ju  motten, 

finb  bie  gifdjangein  aufgenommen,  toa§  barauf  Ijinbeutet,  baß  bie  gifdje* 

reiintereffen  9ßeu*(Snglanb8  auf  ber  ̂ ufut)r  oon  gnfdjigerätrjfdjaften  au§ 
ber  grembe  beruhten. 

$m  3<#  1^97  »ar  eine  gabrif  ̂ u  X)ebljam,  3ftaff.,  bamit  befdjäftigt, 

l)auotfäd)Hcf>  ©rafyt  für  bie  Farben-  unb  gtfdjangelmadjer  oon  Softon  ju 
madjen,  was  barauf  rjinbeutet,  ba$  bie  gabritation  oon  güfdjangeln  in 

btefer  @tabt  in  einiger  2Iu§bet)nuug  betrieben  mürbe.  Unb  bod)  mürben 

1829  unfertige  gifdjangeln  in  großer  ÜJcenge  au§  (Snglanb  eingeführt 

um  in  biefem  öanbe  fertig  gemadjt  31t  ttjerben. 

©ie  englifdjen  gifdjangeln,  bie  Stmertd,  Sirbfy,  ®enba(  unb  ©ueef* 

33enb  Slngeln  mit  eingefdj(o[|en,  finb  bei  $t[d)ern  unb  ßiebfjabern  ber 

gtfdjeret  beliebt,  unb  ba§  üDorf  9^ebbttcrj  in  Söorcefterffjire  ift  ein  miditiger 

^ßla|  für  beren  gabrifation.    ©tc  ̂ abelfabrilation  mirb  Ijiiufig,  in  SSer* 
(812) 
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binbimg  init  bcr  gabnfatton  her  gifcrjanget  betrieben,  ba  betbe  2(rtir'ct 
bctuafje  biefetbe  Qualität  oon  ©raljt  erforbern,  melier  glatt  gebogen, 
ol)iie  Jcfyler  itnb  oon  beftcr  Qualität  (ein  muß.  SDie  ̂ abrifation  bcr 
gi[d)angel  oon  £aub  tft  einfad),  aber  fie  erforbert  getiefte  Arbeiter. 
©er  £)raf)t  Wirb  in  ©lüde  oon  bcr  crforberticrjcu  Sänge  gcfdjnitteu,  wirb 
gcfdjftfct,  um  ben  SStbertjafen  Dorjuset^nen,  baS  (Snbe  wirb  gu  einer  Spitze 
jngefeitt,  bie  Krümmung  unrb  in  bie  richtige  ©cftalt  gebradjt,  baS  obere 
fenbe  Wirb  ffadjgcfdjlagcn,  ober  in  einen  9?ing  umgebogen,  um  bie  Seine 
nidjt  abgleiten  31t  (äffen;  nnb  nad)  gutem  SIntaffen,  gärten  unb  Colonen 

jinb  bie  gifdjangeln  fertig.  33ei  fetjr  gefdjicften  Arbeitern  geljt  baS  SSer- 
fahren  ücrfyättnißmäßig  fcrjneli.  $ifd)angelu  gum  fttfdjen  in  bcr  (See 
Werben  Ijäufig  ücrjinut  ober  gatoanifd)  oerfilberr,  was  biefclben  cor  beut 
Soften  bewahrt,  wätjrcnb  bcr  tjclte  ©lan^  bie  ̂ tfdje  angtetjt.  (Sine  oer* 
befferte  gifdjattgel  befugt  einen  ©rebring  am  längeren  @d)enfet,  wetdjer 
baS  ju  ftarfe  ©reiben  ber  Seine  oert)inbert.  Sie  Sparen  muffen  fteif  unb 
unb  bodj  elaftifd)  fein,  was  burd)  richtige  Härtung  erhielt  wirb. 

gifdjangelu,  obgleich,  fie  ben  widjtigften  3-fjeil  abgeben,  fiub  nur  ein 
geringer  £l)cit  ber  StuSrüftung,  wetdje  311m  gtfdjen  im  äfteer,  in  (Seen,  in 
glüffen  unb  23äd)en  notl)Wcnbig  tft.  $ür  baS  gifdjen  im  Sftecr  unb  in 
glüffen  muffen  bei  gewiffen  Wirten  ber  giferjerei  SBurfuefce  Oon  alten  @rö- 
ßcn  geflochten  werben, maudnnal  weldje  oon  einer  Sänge  oon  mehreren  tau* 
fenb  $uß.  (SS  werben  ferner  Sftefce  oon  allen  ©rößen,  oon  ben  großen 
,3«gnefcen  bis  §um  fletnften  ©cböpfnerje  angefertigt.  £)te  Stnfertigung 
oon  2Inge(rutf)cn  erforbert  ebenfalls  ©efdncflidjfeit  unb  ÜBerftanb.  9xutf)en 
gunt  ©almenfang  oon  fedföeljn  bis  aefirsebn  $nf  Sänge  werben  mit 
Slbornlpls  für  ben  fjintern  (Snbtheit,  für  baS  gweite  ©lieb  aus  ßfdjenbotg, 
aus  §icfort)  für  baS  britte  ©eleu!,  unb  für  baS  üierte  aus  Sangeubjotj 
ober  ©ambuS  gemadjt.  Ü)ie  9xolle  wirb  groß  genug  gemadjt,  um  ein* 
fjunbert  9)arbS  Seine  31t  Ijalten.  £)ie  Seine  wirb  aus  paaren  unb  ©eibe 

geflößten,  unb  wirb  mittetft  einer  ©djleife  an  bem  englifdjcn  ipaar  («Sei* 
benwurmbarm),  weldier  bie  SimericF=2Ingel  t)ält,  befeftigt.  3nm  Stfdjen 
ber  goreilen  liefern  bie  SSerfertiger  oon  gifd)ereigerärf)fd)aften  teidjte 
9tutl)en,  paffenbe  Seinen,  £>afpeln,  £>afen  je.  unb  wie  beim  ©almeufifdjen 

eine  Stenge  runfttidjer  fliegen.  $ür  <See^  unb  £ief;@ec=$ifcf)fang  wer- 
ben ebenfalls  paffenbe  Seinen,  ©enlen  tc.  geliefert. 

Qn  einer  fogenannten  „allgemeinen  gifdjrutbe"  enthält  baS  fjoljfe  (Snbe. 
ücrfd)iebeue  (Subftücfe  für  baS  gifdjen  mit  ber  fliege,  baS  gangen  mit 
Socffifdjen,  für  bie  ©runbanget  unb  für  bie  @d)lepüangef.  (Sine  faft  un* 
eublidje  3Jcaunigfaltigreit  Oon  Materialien  unb  färben  in  ©eibe,  ̂ lovcU 

feibe,  gebern  :c.  werben  bei  ber  Verfertigung  ütnfttidjer  fliegen  gc* 
braudjt.    Sftew  9)orf  unb  bie  meiften  großen  ©tobte  befi^cn  ipänbter  in 
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gifd)eretgei'ä^t)fd)aften,  öon  benett  öiele  felbft  gcfdjicfte  $tiegenfabrifauten 
finb,  unb  gtebfyaber  be§  SEBaibroerfd  fmben  itjre  SiebtmgStjänbler,  mit 
benett  fte  au$fd)iiej$lidj  üerfet)ren.  (Einige  ber  9?ero  Dörfer  Spänbier  mit 

Stfdjereigerätfjfdjaftett  Imben  unter  ber  fifdjfangeub'en  ©rfiberfc&aft  einen 
großen  föitf. 

2lber  )RabzU  unb  ̂ ifdjangetfabrifation  öon  Spanb  (öon  betten  mir  er* 
töäljitt  tjaben,  ba$  fte  tjäufig  §aub  in  §onb  getjen)  finb  öranifd)  gu  reben 
ÜDinge  ber  3SergaitgejtIje.it,  unb  bie  ̂ ifdjangetmafdjiue  forcotjt  al$  bie 

Sftabetmafdjtue  —  bie  ©rfmbungcn  be§  £)r.  GL  D.  @ro§bi)  öon  9?em 

fernen,  (Sonn.,  ber  öon"  einigen,  meldje  in  munberbaren  (Srftnbungen  motjl 
bemanbert  finb,  „ber  größte  tebcnbe  (Srfhtbcr"  genannt  mürbe,  fann 
rootjl  at§  bie  befte  öon  allen  erfuttbenen  äßafdjinett  ber  2Irt  auge[el)en 
m erben. 

£)te  gtfdjangelmafdjine  ift  eine  mcdjanifdje  Aufgabe,  meldje  englifdje 

£)anbmerf'er  befonbcrS  lange  jn  löfen  gefudjt  fjabett.  Slber  e§  blieb  bem 
£>r.  (SroSbr)  übertaffen,  fie  31t  löfen.  £>em  £efcr  oljne  3e^nungeu  unb 
SRiffe  einen  gettaueu  ̂ Begriff  öon  ber  arbeitenben  äftaferjüte  31t  geben, 

mürbe  beinahe  ebeufo  fd)micrig  fein,  a(3  bie  2ftufd)tue  öon  neuem  p  er* 

ftuben.  Slbcr  eine  allgemeine  unb  genügenbe  „SBorfteUung"  berfelbeu 
fann  bttrd)  SDBorte  mitgetl)citt  merben.  £)te  gifd)augetn-uon  öerfdjiebcncu 
©röjjen  merben  au§  £)ral)t,  meldjer  gur  erforberüdjen  ©teirfe  ausgesogen 
ift,  gemacht.  3)iefer  £)ral)t  mirb  in  ber  üftäfje  ber  äftafdjtne  auf  einen 

ipaföel  aufgeräufelt,  unb  oott  ber  burdjmeg  felbftmirleuDen  üftafdjiue  ab* 
gemuubett,  fo  mie  bie  üJlanufaftur,  ober  efjer  bie  Fabrikation  —  beun  eö 
mirb  feine  Spanb  befd}äftigt  —  c§  öerlangt.  ©edjggigtaufeub  Slngetn 
merben  ftünblid)  öon  einer  SD^afcijtne  gemad)t.  Qu  e§  finb  öon  einer 

SQZafcfjtite  fdjon  breiunbfed^igtaufcnb  in  biefer  ̂ ett  gemaerjt  morbett,  ober 
l)uubertuubfünf  Engeln  in  ber  Minute. 

£)er  Arbeiter  ober  ber  33eauffid)tiger  ber  üUZafdjinen  bringt  guerft  ba& 
(Snbe  be§  auf  bem  £)aföet  befinblidjen  ©ratjteS  jrätfdjeu  bie  Ringer  ber 
Üftafdjtne,  unb  er  Ijat  nidjt«  meitereö  gu  ttjurt,  bi§  bar)  alter  5Draf)t  öom 
£>afpcl  abgelanfen  ift,  als  ben  frifetjen  an  beffen  ©teile  311  bringen.  £)er 
oberflädjlidje  23eobad)tcr  fietjt  bloß,  mie  ber  £>ral)t  am  einen  (Snbe 
ber  äftafdjine  öon  bem  £)aföel  abgemtcfelt  mirb,  unb  mie  am  anbern  (Sttbe 
bie  öotltommen  fertigen  gtfdjangeln  in  einen  53el)ä(ter  fallen  mit  einer 

©efdjminbigt'eit  öon  natjeju  3m  ei  per  ©eluubel  Slber  eine  uätjere  53efidj- 
tigung  enttjütlt  einen  Vorgang,  meiner  in  allgemeinen  2lu§brücfeit  folgen* 
bertnafjen  befdjrieben  merben  tarnt:  ©er  £)rat)t  öom  ipaföet  mirb  einen 
tjalbeu  3oü  lang  abgerunbet,  ober  and)  jmei,  bret  ober  metjr  3ott,  fe  nacr) 

ber  ©rörje  ber  öerlattgteit'  Ringeln,  unb  bann,  nadjbem  er  burdj  einen 
„©treefer"  gelaufen  ift,  abgefueipt.    5Dte  nädjfte  Operation  madjt  mtttclft 
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eines  S0tciJ3ctS  bat  23tbcrh,afcu,  inbem  fie  oon  fctbft  arbeitet,  unb  in  bcm 

erforberlidjen  SSinfet  (mm  Schreiben  ober  Schiitjeu  beS  SBiberfyafenS  ein- 

geftetit  morben  ift,  unb  glctdj^eitig  mirb  baS  bcm  2öiberl)afen  entgegen* 
gefegte  (§nbe  breit  gefebtageu  ober  in  einen  SÄing  umgebogen,  wie  es  nun 

ber  galt  fein  mag,  um  ju  Dcrrjinbern,  ba%  bie  Seine  öou  ber  Ringel  ah 

gleite,  ̂ unädjfi  läuft  nun  ber  mit  bem  Söibcrhaf'cn  ocrfcfyene  ©ral)t 
über  fid)  breheube  Stangen,  bereu  3äfme,  ̂ tc  bie  etngefcljuitteuen  Spei* 

djen  eines  9tabe§,  ifm  ergreifen,  um  üjn  oon  einer  Bearbeitung  jur  nädj* 
ften  gu  beförbern,  burd)  Scbeeren  gu  einem  um  bieSpi&e  gu  fdjneibcn  ober 

gu  preffen,  burd)  3Ba(gapparate  um 'fie  gu  fdjleifen,  unb  burd)  geilen  um 
fie  nod)  beffer  gu  fd)ärfen,  bis  fie  glatt  unb  febarf  genug  ift.  ©ann  läuft 

er. burd)  SBglgen,  mclcbe  ihm  bie  ridjtige  Krümmung  beriefen,  morauf  er 

in  einen  23et)ättcr  fällt  als  eine  üotlftänbige  Singet,  meldje  nur  nod)  ber 

öodftänbigen  ipärtung  bebarf.  £)ie  Ottafdjine  ift  fo  gebaut,  ba^3  gleid)* 
geitig  öerfdjiebeue  ©rabtftücfe  rafd)  hinter  etnauber  burd)  biefelbe  laufen, 

unb  baj3  jcber  in  einem  beftimmten  2lbfd)nitte  beS  Verfahrens  ber  SScr* 
manbluug  in  eine  gifdjangel  feine  fpcgtetle  2Iufmerffamfeit  fiubct. 

gür  ben  ,3ufd)auer  ift  baS  Verfahren  roabrrjaft  bernrirrenb,  fo  ber« 

raicfelt  unb  faft  meufd)lid)  ift  bie  3Jiafd)ine  in  il)rer  intelligent  üDie 

Steife  berfclben-finb  fo  gasreich,  ba§  es  ben  gefdjicfteften  üDfccbaniSmuS 
erforbert,  um  biefelbe  31t  öotltominener  Arbeit  gu  oerbinben.  SBenn  eine 

•  einzige  23emeguug  eines  einzelnen  Sb,eilS  ein  |)aar  breit  oon  feinem  ge^ 
bjöhittidjeu  SSege  abaieicben  mürbe,  fo  mürbe  ber  (Erfolg  ein  Mißlingen 

fein.  Siber  £>r.  SroSbfy  l)at  bie  £beite  biefer  munberbaren  (Srfinbung 

auf  fo  rotffenfdjaftlidje  2öeife  gufaminengefeijt,  baf?  bie  äftafebine  feine 

Unorbnung  erleibet,  unb  fie  arbeitet  mit  muuberbarer  Sdjueiligfeit  unb 

mit  oollfommener  Sicherheit  in  Ü)ren  Operationen  fort,  unb  macht  feine 

ÜU2tJ3grtffe.  sJcad)bem  bie  Stngeln  fertig  gemad)t  morben,  gehen  fie  burd) 

bie  ̂ ßrogeffe  beS  g-ürbenS  unb  ipärtenS,  ebenfalls  tfyeilmeife  (Srfinbungcn 
beS  ©r.  SroSbt),  unb  feinen  gabritaten  etgeuthümlid).  (gtnige  Sorten 

ber  Slngetn  »erben  galoamfd)  üerfitbert  ober  bcrginnt. 

©ie  auf  biefer  3J?afd)ine  berfertigten  ülngeln  beherrfd)cn  ben  amerifani- 
fd)en  dltaxtt,  unb  es  fchetnt,  baß,  menn  fie  aus  £)ral)t,  meldjer  oon 

Birmingham,  Gsngtänb,  importirt  mürbe,  unb  meldjer  nod)  mit  (Smfufjr* 

gotl  belaget  ift,  gemacht  merben,  biefe  Slngeln  nach  (änglanb  ausgeführt 
unb  bort  um  fünfzehn  ̂ rogent  billiger,  als  bie  in  (Snglanb  gemausten 

berfauft  merben  tonnen. 

£)ie  öon  £>r.  (SroSbt)  erfuubeue  Ütabelmafchine  ift  nid)t  weniger  finn* 

reid)  als  bie  gifd)ange(mafd)iue,  unb  umfaßt  beinahe  oerluicfettere,  ob- 
gleich ebenfo  bottfommene  äftafernnerte  als  bie  gtfd)augetmafd)ine.    Sie 
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nimmt  Dcrl)äftnißmäßig  für  iljre  Dielen  23orrid)tungen  geringen  ̂ ßfa|  ein, 
unb  ttjre  arbeiten  mögen  [o  bef djriekn  toerben:  (SrffenS,  Ibroicfeln  be3 

©ral]t3  öom  ipafpef,  bann  ©treefen  beffelbcn  unb  2lbfd)neiben  in  ber  er* 
forbertid)en  Sänge.  Q)t  ber  ©rabjt  foroeit  in  feiner  Bearbeitung  uorge* 
rüctf,  fo  läuft  er  buref)  brei  gormftangen,  meldte  bie  ©tü^e  bitben,  bann 
läuft  er  unter  brei  ©taugen,  roetdje  ba§  Deljr  bitben,  unb  ba%  Defyr  rotrb 

buref)  ̂ u^bobjrer  glatt  gemalt.  ©ie  fobann  geformte  9?abel  läuft  fo* 
bann  über  eine  fid)  umbrel)enbe  ©djeibe,  unb  ifjre  ©pil^e  roirb  burcrj  einen 

anbern  ©atj  üon  ©d)teifapparaten  potirt,  nadjrjer  fällt  fie  in  einen  33e- 
luilter  unb  ift,  nebft  taufenb  anbern,  lxielcr)e  il)r  üorljergcgangen  finb,  §nr 

33efid)tigung,  Härtung  unb  jum  s#oliren  bereit.  ÜJladjbem  fie  einem 
^ßotiröerfaljren  eigenrrjümlid)er  %xt,  and)  einer  (Srftnbung  be§  ©r.  (5ro#rj, 
unterworfen  luorben  finb,  fo  burebtaufen  bie  Nabeln  ein  anbereö  $erfal)* 
reu,  mittelft  beffen  fie  in  gehöriger  Drbnung  unb  9ftd)tung  gefammeit 
unb  in  deine  Partien  für  bie  Rapiere  fertig  abgetljeilt  merbeu.  9?adjbem 
fie  roieber  einer  neuen  äßafdjiue,  ebenfalls  eine  (Srfiubung  beö  ©r.  SroSbrj, 
übergeben  roorbeu  finb,  roerben  fie  buref)  eine  25eroegnng  berfclben  tu  bie 

Rapiere  gefteeft.  ©clbftoerftäubtid)  folgt  nun  ba$  galten  unb  (Stempeln 
ber  Papiere  :c,  unb  bie  Nabeln  finb  für  ben  üBcarft  fertig. 

©iefe  rounberoollen  9J?afct)inen  bitben  bloß  einen  £bjeil  öon  ©tv&roS* 

br/3  roidjtigen  (Srfinbungen.  ©ie  ,3at)t  feiner  patente  ift  fetjr  groß  — 
roenn  mir  nidjt  irren  je£t  fd)on  groifdjen  bunbertfünfunbjtüan^ig  unb  ljim= 
bertfünf^ig.  ©r.  SroSbt)  mürbe  oon  einigen  feiner  -Belannten  buref)  bie 
offentlidje  treffe  ber  größte  lebenbe  (Srfinber  genannt,  unb  er  fdjeint  an 
(Srfinbungögeift  ̂ iemaubem  in  ̂ Imerifa  nachzugeben.  Sß3ir  glauben,  ba§ 
in  einem  SBetfe  roie  bie  großen  ̂ "^»ftnen  eine  biograpbjifcrje  ©fi^e 
biefeS  merfmürbigen  Faunes  nid)t  unpaffenb  ift,  obgleid)  berfj:lbe 
noef)  lebt. 

©r.  ß.  O.  (SroSbr;  (©einen  ©ortorStitet  öerbanft  er  bem  Umftaube, 

baß  er  ̂ oljuaqt  ift)  mar  in  ̂ artforb,  Sonn.,  im  Safyv  1817  geboren  unb 
befiubet  fid)  nod)  im  fräfttgften  9D?anne§alter.  dv  genoß  nad)  feinem 
elften  ̂ atjre  meuig  ©dmtbitbung.  ßr  oertieß  feine  £)einiatf)  um  biefe 
iSeit,  mürbe  an  bem  alten  fanal,  roeldjer  oon  9?em  £)aücu  nad)  yiovtty 
amptou  leitet,  bann  in  einer  ©meieret,  in  einer  SBollenfabril  üermeuber, 
rourbe  ̂ aufmannSbiener  in  einem  ©e(cf)äfte,  unb  arbeitete  ̂ roei  ̂ atyre 
lang  bei  einem  ©tlberfdmiieb.  .^rgenb  ein  Unfall  machte,  baß  er  baS 
@efd)äft  eines  ©ifberfd)inieb§  aufgab,  unb  mir  finben  il)n  gunädjft  in 
einer  ©cf)reibmateriafienl)anbfung  in  dhxo  9)orf.  Sind)  biefe  öerließ  er 

unb  mürbe  G>ommi§  in  einem  $umeliergefd)äft  im  33roabmai)  unb  nad)= 
!)er  ̂ änbler  in  Heiner  SBaare  in  einer  (Sifenbanblung  in  9?o.  72  Sftaiben 
8ane.    ßr  öermietrjete  einen  £f)ei(  be§  ©ebäubcS,  roetdjeS  er  bort  inne 
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f)ntte,  an  3of)it  Starren  unb  (So.,  Sftabek  imb  ̂ ifdjangetfabrtfanteh, 
unb  gu  bii:[er  Beit  begann  er  [eine  ©ebaufen  bem  Sßacfybenfen  über  bte 

bereinftige  SJiögftcfjfett  einer  9D?afcfjtne  für  bic  gtfdjangetfabriratton  jugu- 
toenben.  Ungefähr  um  tiefe  3eit  auch  finben  mir,  baß  er  im  alten  ̂ arf- 

tbeater  als  „<St)lüefter  ©aggermoob"  erfdjicn.  ©aö  sJccid)[tc,  baS  mir 
üon  ihm  hören,  tft;  baji  er  [ich  in  9km  Orleans  beftnbet,  mo  er  mit  fünfzig 

ßcntS  —  [einem  gangen  Vermögen  —  in  ber  £a[cbe  taubete,  lind)  bort 
trat  er  anf  ber  53üt)ne  auf.  ̂ oadjbem  mürbe  er  SommiS  in  Clinton, 

9)caf[.  «Später  finben  nur  trjn,  rote  er  tnieber  im  Ücorben  gu  üftibbtetomu 
in  Connecticut  Anatomie  unb  $hi)[tologte,  unb  [päter  bte  3at)nt)eitfunbe 

[tubirte,  Wttdjz  er  im  35roabmat),  Sto  9)orf,  ungefähr  ein  3*at)r  tang  be* 
trieb,  unb  bann,  tote  er  [ich  auf  eine  £nnftrei[e  bitreh  bte  öer[cbiebenen 
(Staaten  begab. 

£)a§  ü)tätf)fte,  ba§  mir  üon  ÜDr.  CroSbt)  fjöreu,  tft,  baß  er  [ich 
3ttr  5Iu§übung  ber  gatjntjeilfimbe,  roetdje  er  mäbrenb  gtoangtg  ̂ atjren 
metir  ober  mentger  betrieb,  in  %em  $a\m\,  (Sonn,  niebertieft.  ©er  3>. 
ijatte  [oroof)t  gro£e  latente  als  CrfinbungSgeift,  unb  er  mußte  gu  ̂ dkn 

mehrere  ,gat)närgte  für  [ein  ©c'diäft  tbatig  ju  erhalten.  $n  einem 
früheren  Zeitraum  btefer  gmaugig  3abre  erfanb  er  eine  SJcafchine  gur 
gabrifation  unb  gum  ?Iufftecfen  oon  ©tcctnabeln,  unb  begann  bte  ©teef* 
nabetfabrilation  gu  Pjitabetptjia.  üftad)  gtoet  fahren  lebrte  er  nach  9?em 
§aoen  gurücf  unb  erfanb  furg  nachher  bte  erfte  3Jcafcbine,  um  ©teetnabetn 
mit  ©ampf  aufgufteefen.  £)ie[e  oerlaufte  er  einem  §errn  in  Sßaterburl], 
(Sonn.,  für  gehntaufenb  £)ottar§  unb  grünbete  bte  Oafmtte  ©teefnabet* 
Compagnie  mit  einem  Kapital  üon  tmnbertfünfunbfiebgigtaufenb  ©ottarS. 
©riefe  Compagnie  i[t  fe^t  nod)  in  $Tt)ätig!eit.  Qu  Datüttle  erfanb  er  neue 
unb  roidjtige  9)2a[cf)inerie  gu  bie[em  ©e[d)äft  unb  erhjett  mehrere  patente 
bafür.  3unäd)ft  begann  er  bann  bie  gabrifation  fünftticher  ,3äl)ne  ü0n 
^orgettan,  unb  ba  er  Crfotg  tjatte,  [0  bitbete  er  eine  Slftiengefettfcbaft  gu 
biefem  ©efchäfte.  ©chtießtiel)  taufte  er  ba§  gange  ©efchäft  unb  oerfegte 
e§  nact)  üftero  |)aüen.  Cr  mtettjete  audj  einen  Saben  im  Söroabroat),  9cem 
9)orf,  mo  5t.  %.  ©temart  [ein  ©efchäft  begann,  gum  Verlauf  [einer  $abri= 
tationSartitet  unb  allgemeinen  SOcateriats  [ür  Batmärgte.  Cr  übertrug 
btefen  gaben  [einem  @d)roager,  £)errn  ©eorg  Mogg  (einem  ©entleman 

oon  guter  Crgielmng  unb  33ilbung  unb  bem  ̂ öater  ber  berühmten  'ißrtma* 
bonna  $rt.  Clara  Souife  feilogg).  Seim  IttSbrucb  be§  Krieges  gab  er- 

ben ?aben  auf,  unb  inbem  er  eine  Traufen-  unb  Sattbeinfaf[ung3ma[chine 
([ehr  miebtige  Zugaben  gum  23red)anigmu§)  erfanb,  grüubete  er  bk  „(Slm. 

(Sit!)  £rau[em(Sompagnie",  metebe  [e|t  nod)  in  erfolgreicher  gbatigfeit  tft 
unb  t)ttnbert  Arbeiter  befdjäfttgt.  @r  tft  noct)  ̂ ßrä[ibent  ber[etben.  Wit 
bie[er  9D?a[chinerie  mürbe   bte  SBaarenergeugung  um  tjunbertuubfünfgig 
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^rogent  erteidjtert.  £>r.  (SroSbty  erhielt  in  biefem  ©efrfjäftöjtoeig  fed)8 

patente. 
Wadjljer  ging  er  mit  feinem  ©oljne  ®arl,  meldjer  nun  ©efretär  ber 

amerifanifdjeu  gifcfyanget*  nnb  9?abetcompagme  ift,  nad)  Qhiropa  unb  er* 
richtete  eine  gabrif  für  fünfttidje  3äf)ne  bei  Montmartre,  in  ber9täl).e  oou 
^ßariS,  metdje  bis  mr  j3ett  ber  legten  9teöotution  bort  in  SDjätigfeit  mar, 
itnb  e§  möglidjermeife  nod)  ift.  %lad)  S3erfauf  feines  ©efdjäftS  in  $aris 
reifte  er  elf  Neonate  in  (Suropa,  um  bie  bortigen  inbuftrielten  ̂ utereffen 
an  Ort  nnb  ©teile  $u  ftubireu.  SBäljrenb  tiefer  geit  errichtete  er  in 
Sonbon  eine  Traufen-  unb  SSanbeinfaffungSfabrif.  £)ieS  ©efdjäft  mürbe 
fpäter  nad)  SUfandjefter  tierlegt,  mo  eS  iefct  nod)  öon  Dem  £mufe  £).  4öal* 
four  unb  (So.,  tueldje  iijm  elftaufenb  Ü)otlarS  ©olb  für  fein  Traufen* 
patent  begasten,  geleitet  mirb.  33ato  barauf  erfanb  er  eine  Sftafdjine 
Sur  gabrifation  oou  ©pi^euborben,  mittelft  meldjer  bie  (Urzeugung  biefeS 

älrtifets  um  ̂ meitjunbert  ̂ ßrojent  befdjleunigt  mirb.  (5r  öert'anfte  baS 
patent  btefer  Gürfinbung  an  bie  „(Slm^itfy^raufemßompagnie." 

hierauf  feljrte  ©r.  SroSbl)  in  ©ebaufen  in  baS  $ifd)angctgefdjäft  in 
9icm  g)orf  mrücL  3U  öcr  3e^  a^  er  *11  ̂ °-  ̂   Laiben  Herne  befdjäf- 
tigt  mar,  mürben  neun  ,3el)utl)ette  aftcr  rytfdjangetn  in  9?ebbitd), 

(gnglanb,  unb  baS  gängtid)  öon  £)aub  fabrijirt  <$«  biefem  2anbe  mür- 
ben feine  gemadjt,  ba  ber  niebrige  SlrbeitStohn  in  (Sngtanb  es  unmögtidj 

madjie,  tiefen  2lrtifet  mit  einigem  33ortl)eüe  in  ben  bereinigten  Staat en 
311  fabri3tren. 

T>t.  (SroSbn  ftrengte  feinen  (Seift  Monate  lang  an,  um  biefe  liDcafdjtne 
ju  erfiubeu,  metdje  mir  tfjeilmeife  befdjrieben  tjaben.  £)aS  mar  im  Qafyv 
1864.  Slnbere  Ratten  öiete  23erfud)e  in  ber  gteidjen  9?id)tung  gemadjt, 
aber  allen  mar  es  mißlungen.  £)r.  (SroSbi)  erhielt  patente  für  biefe 

9J?afd)ine,  fornol)!  in  Günglaub,  ̂ raut'reidj,  Preußen  unb  ̂ tußlanb,  als  in 
biefem  Saube,  unb  organiftrte  bie  Slmerüanifdje  gtfdjangefcompagnie  mit 
einem  Kapital  öon  fünf^igtaufenb  Dollars.  -Salb  nadjijer  erfanb  er  bk 
9tabelmafd)ine,  öon  meldjer  mir  gefprodjen  Ijabcn.  SBie  eS  mit  ben  $ifdj= 
angeln  ber  galt  mar,  fo  mürben  and)  beinahe  alle  Nabeln  ber  Seit  in 
9?ebbildj,  ßnglanb,  gemadjt.  ̂ ei^t  lönnen  auf  btefer  DJcafcfjine  gemadjte 
Nabeln  mit  23ortfjeit  nadj  ßnglanb  ausgeführt  merben.  Millionen  ber* 
felben  merben  iäljrlid)  öon  ber  Slmerifauifdjen  ftifdjangct*  unb  Nabel* 
(Sompaguie  öerfertigt,  meldje  mit  einem  Kapital  oon  breit)unberttaufeub 
©otfarS  unb  mit£)r.  GroSbty  als  ibrem  ̂ ßräfibentcu  erridjtet  mürbe. 
Qm  $aljr  1866  befudjte  £)r.  (SroSbl)  ©nglanb  mieberum  unb  erridjtete 

in  ©umt  (Street  in  Bonbon  eine  2(rtiengefcttfdjaft  für  bie  gabrilatton  öon 
§üten  aus  Rapier  unb  :£ndj,  bereu  üftafdjinerie  jebocl)  bie  (Srfinbung  eines 
§errn  £>enrt)  Kellogg  öon  ütoü  §aoeu  mar.     Qu  ßnglanb  öollenbete 
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sür.  (koSbt),  eine  (JErfuibung,  mittetft  metd)er  btergigtaufenb  sßapterfdjad)* 
Hin  in  einem  Sage  gcmadjt  toerben  formen,  mäljrenb  üorljcr  cintaufenb 
bte  tjödjfte  £afy  war,  bie  man  möglicher  Seife  in  tiefer  Bett  üerfertigen 
fonnte. 

^ü^lid)  Ijat  £)r.  ßroSbi)  eine  9Zäl)mafd)ine  jnr  &  tief  elf  abrifatton  er* 
funbcn  nnb  ausgeführt,  meldje  ebenfalls  im  t)öcf)ften  ©rab  merfirmrbig  ift. 

ferner  bat  er  fürjlidj  eine  Setbenmebmafdjine  öerbeffert,  nnb  ihr  medja* 
nifcbeu  9luSbrucf  gegeben,  metdie,  jtt>ar  bte  Grfinbung  eine«  anberu  dJtan- 
neS,  fein  Sdjiffdjen  gebraucht,  fonbern  ftatt  beffen  eine  !ftabet. 

£)aS  ßroSbr/fcbe  ©enie  fdjeint  ntcrjt  blofs  auf  medjanifebe  Grfinbungen 
befdjränft  ;}U  fein.  (Es  beißt,  ba%  fein  mufifalifdjcS  latent  fo  groß  fei, 
baf;  er  auf  feber  2lrt  mufifaüfdjer  -[yuftrumente  fogteid)  fpieicu  lönne,  ob,ne 

Unterridjt  ju  bebürfen,  menn  er  auf  ein  neues  ftöj3t.  3;n  ben  k£ieu 
.^aJjren  Ijat  er  ftdj  auf  bie  Malerei  gelegt,  unb  er  fjat  eine  Slnjal)!  Sanb* 
fdjaften  unb  Porträts  gemalt,  tnekbe  ifym  alle  obre  macben.  Singen* 
fdjeinlid)  ift  fein  ©eift  öon  feltener  $raft  unb  Sttjätigfeit,  unb  ba  er  bie 
TOtagSlinie  beS  SebenS  nod)  nidjt  überfdjritten  l)at,  fo  ift  eS  uumögltdi 

öorauSsufe^en,  meldje  großen  Erfolge  er  ben  fdjou  öoilbrac&ten  uodj  bei-- 
fügen  wirb. 



Skutjolj  unb  hoffen  SSefdjaffmtg. 

(3ebräud)lid)e23e3eid)mmgen.  —  Drgamfation  be§  ©efd?äfte§. —  (Sine  ̂ cljljauer* 
pattte  in  9Jtairte.  —  Sie  ©röfte  ber  Säume.  —  Sa§  SSMntetlager.  —  Sa§ 
(Schleppen  ber  Säume  3U  ben  «Strömen.  —  glöfcen  berfelben  jum  SDlarft.  — 
©d)it>ierig!eiten  unb  ©efatyren  biefer  2trbett.  —  Sie  6ägemüf)Ie.  —  ©djinbern. 
—  2hi§bermung  beS  ©efdjäfteS.  —  Sie  babei  üerroenbete  2Jiafdb,incne.  —  Sic 
fünftige  Seduug  be§  SebatfeS. 

3fit  Slmerifa  bebeutet  ba§  $3ort  Lumber  im  allgemeinen  baSjentge, 
was  man  in  Gnglanb  33aurjoi;|  (Timber)  nennt.  halfen,  Querbatfen, 
Bretter,  ̂ taufen,  ©djtnbeln  u.  f.  m.,  alles  mit  inbegriffen.  Sumbern 
(ebenfalls  ein  amerifantfdjer  Sluöbrud),  ift  bie  5lrbeit  ber  SBefdjaffmig 
beS  53aul)ot3e§  im  Salbe  unb  ber  Zubereitung  beffetben  für  ben  SJcarft. 
©er  £ol$auer  t)at  in  bte  £iefe  ber  j.ungfräultdjen  Satber  einjubringen, 
fiel)  wärjrenb  einer  gewiffen  Zeit  beS  .^aijreS  mit  bem  Ratten  üon  ̂ Bäu- 

men unb  bem  Transporte  berfelben  ju  ben  Ufern  ber  <3een  unb  ©trenne 
ju  befrfjäftigen  unb  im  ̂ rüfjjarjr  l)at  er  biefetben  ̂ u  ben  @ägemü()ten  ober 
gu  ben  Parken,  wo  bie  33Iöcfe  311  üiereefigem  33auf)ol3, 3U  Brettern,  gu 
Setterfcrjtnbeln  unb  ©djmbein  für  ben  Wlavtt  unb  jum  ©ebraud)  beS 
33aumeifterS  »erarbeitet  werben. 

£>aS  Seben  beS  ̂ oljfjauerS  im  ©atbe  ifi  mäljrenb  ber  langen  unb 
falten  Sinter  ber  nörblidjen  Xi)t\U  ber  bereinigten  Staaten  unb  Sana* 

ba'S,  ein  Seben  00K  £Dcüt»fafe  unb  üolt  ©efatjren.  Qu  ber  3teget  fenbeu 
bie  $Qol$<mzv,  beöor  fie  tfyr  Sinterlager  auffcfjfagen,  einen  aus  tr)rer 
äßttte,  um  au§sulunbfd)aften,  wo  baS  ©diiagb.olj  retdjlid)  öorfjanben  ift 
unb  wo  eS  bem  laufenben  SBaffcr  am  nädjften  liegt.  Soor  .^arjren  mar 
ein  fotdjer  öorläuftger  ©djritt  ntdjt  notrjwenbig,  ba  bamalS  bte  riefigen 
gidjten  beS  Sorbens  überaß  im  Uekrfluffe  ftd)  fauben;  unb  in  einem 
falben  .3?af)rf)itnbert  werben  bie  großen  ̂ idjtenwatber  bie  ber  ̂ penobfcot 

(820) 
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mit  [einen  Siftebenflüffcn  burdjftrömt,  tote  man  behauptet,  nidjt  mcljr  ooi> 
Rauben  fein. 

SBettn  eine  ̂ unbfdjaftcr^artie  ober  bie  SBauljoljiäger  einen  berfpre* 
djenben  fytcl;tenftricf)  entbeeft  Ijabcn,  fo  unter  fudjett  fie  bie  23cfd)affcnf)eit 
ber  iBämne,  erforfdjen  bie  etreefe,  metdje  bie  ̂ Saunte  gefdyleppt  Werbet! 
muffen  nnb  ben33oben  über  inelclien  bieSpo^wege  gemacht  teerten  muffen. 
§inbet  fid)  bieS  alles  jur  gufriebettfjett,  fo  teuren  fie  jnriief  nnb  treffen 

ttjre  23orfet)ren  für  eine  SBtuterarbett  im  SBalbe.  (Srlaubntß  3  um  Sdita- 
gen  be§  ̂ ot^eS  wirb  uom  «Staate  ober  öon  ben  ßtgentljümern  ber  großen 
SBälbcr  311  einem  beftimmten  greife  erlangt,  fo  unb  foüicl  für  je  taufenb 
$uf$  ̂ öaul)ol3,  weldjcS  innerhalb  gewiffer  ©renken  gcfdjtageu  wirb.  S)ie 
2£interüorrätt)e  werben  in  ̂ Booten  fo  natje  mie  mögtidj  311  bem  jum  §0(3* 
l)auen  ausgewählten  ̂ laße  nnb  bann,  mittels  Ddjfen,  weldje  fpätcr  baju 
benutzt  werben  bie  33töcfe  nad)  bem  ©affer  3U  beförbern,  transportirr. 

gettcS  (Sdjwctncfleifd),  baS  allerfettefte,  tft  eine  Scibfpcife  bes  ̂ wr^aitcrö 
nnb  bitbet,  nebft  ©djtffsjwiebacf  nnb  SJMaffe,  ben  ̂ auptartifel  tl)rcr 
9?al)rung.  ÜDaoon  altein  mad)t  ber  t)ungrige  SBatbmatm  mand)c  trcffltdje 

SDfJal)(3cit,  Weldje  ein  SBewctS  für  ben  guten  Appetit  unb  bie  fräfttge  33er* 
bauung  ber  raupen  ipo^ljauer  tft.  9lber  ba  bie  SBatbleute  itjre  33üd)fen 
mit  fid)  führen,  fo  wirb  ibren  gewöt)nlid)en  33orrätbcn  mitunter  ein  9?eb- 
f)ut)it,  ein  33är  ober  ein  §irfd)  beigelegt.  Sowie  fie  ttjre  33cfttmmung  mit 
tfjren  SBtnteröorrätben  erretetjt  {fabelt,  fo  Wählen  fie  fid)  einen  paffenben 

sptafc  aus,  an  bem  fie  groet  ̂ locff)öitfer  bauen,  eins  für  fie  felbft  nnb  eines 
für  baS  ̂ ugüiel).  SBemt  biefe  Slrbeit  getfjan  tft,  fo  fdjauen  fie  fid)  um 
unb  eröffnen  bie  SBege,  wetdje  31t  ben  hauptfäd)lid)ften,  innerhalb  ber 
©ränjen  ber  (Srlaubniß  Itcgenben  ©nippen  unb  Rainen  ber  gidjten  führen, 
bann  beginnen  fie  bie  regelmäßige  Sirbett  beö  SötnterS.  £)te  größten 
unb  fdjönften  gidjten  werben  gefdjtagen.  ©ie  SGBetfeftdjte  tft  an  SBertt} 
unb  ©röjje  allen  anbrrn  überlegen,  obgteid)  bisweilen  bie  9iotl)fid)te  ad)t- 
3ig  ̂ ub  l)od)  wirb,  beöor  fie  einen  91  ft  abgibt,  diejenigen,  meldje  ben 
sßenobfcot  tior  Dielen  ̂ yatjrcn  befud)t  fyaben,  mögen  fid)  otjne  ̂ wetfel  erin- 

nern, Zäunte  oon  aujjerorbentttdjer  ©röfje  unb  attfjerorbentltdjem  •Durdj* 

meffer  gefeiert  3U  tjaben.  (Sremplare,  wetdje  -  t»or  tsiclen  $ßl)Vcn  gefällt 
würben,  follen  nad)  SBertdjten  länger  als  jwettmnbertunbfüufätg  -g-uß 
gewefen  fein. 

<&o  wirb  ber  lange  Sinter  beim  ©plagen  ber  beften  £3auf)ot3bämne 
gugebradjt  unb  fobalb  ber  ©djnee  es  geftattet,  werben  bie  Slöcfe  auf  baS 
(£is  l)crabgefa()ren,  wo  fie  bleiben,  bis  baffelbe  burd)  bk  warmen  3frü$« 
lingSrcgcn  gebrodjen  ift.  SBeiin  ber  @djuee  fcrjmttgt  unb  bie  fylüffe  Doli 
finb,  fo  brechen  bie  ̂ of^auer  ihr  Sager  ab  unb  beginnen  bie  fdjwtcrtge 
unh  aefäbrüd)e  Arbeit,  baS  ipol3  beu  ©trom  hinunter  nad)  ciöilifirtcn 
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©egenben  gu  flögen.  2kt  tiefem  gefarjrüolfen  ©tromabwärtsflöken  bei* 
•331öde  geljeu  ütete  lieben  oertoren.  2Bemt  bie  «Ströme  angefdnootlen  finb, 
[o  teerten  SBIöde,  (SiS  unb  35oote  fdmefl  über  fetfige  ©tromfdmelten  ge* 
trieben,  [o  [tränten  fie  bisweilen  and)  auf  Reifen  ober  bleiben  im  ©ante 

unb  in  ©anbbönfen  feft  fted'en  unb  mitunter  üerwtcMn  fte  fid)  mit  gefalle* 
nen  Räumen.  Söenn  bie  331öcfe  in  einem  engen  ütl^eile  bes  ©iromeS  ober 
aud)  im  fetfigen  ̂ 3ette  be|fetben  gufammengefeitt  werben,  [o  biiben  fie 
moä  man  eine  ©tauung  (Jam)  nennt  unb  alle  Bewegung  ift  gehemmt. 
£)ann  muffen  bie  fylö^er  mit  Stjct  unb  §cbet  biefe  mädjtigeu  fluttjenben 
gelber  üon  23aumftrünfen  wteber  toSgumadjen  fudjen  unb  werben  babei  oft 
großer  <35efat)r  ausgefegt.  £)ie  (Entfernung  eines  iBtocfcS  uut  bisweilen 
ein  ©cfjtag  mit  ber  5lrt  fe£t  gange  Mer  üon  33aulwlg  au»  ii)rcr  ©tauung 
in  Bewegung,  unb  bie  gange  ÜDcaffe  bewegt  fid)  mit  ftürmtfd^r  £raf  t  im 
rafdjen  ©tromeStaufe  nadj  unten.  Qn  foidjen  Reiten  föunen  bie  Männer 
teidjt  ücrle|t  werben  ober  fjäufig  aud)  if)r  lüeben  üerticren.  SSenu  man 
fiefyt,  bajj  ein  einzelner  $(o£  bie  gange  SÖbffc  aufhält,  wirb  bisweilen  ein 
ÜJtomt  au  einem  ©eile  üon  einem  tiberljängcnben  fvetfen  gu  ber  ©tauung 
beruntergeiaffen.  ©cum  füringt  oft  uad)  wenigen  Strtljieben  b.cr  &iot3 

mit  lautem  knalle  entgwei,  auf  wetdjen  bie  heftige  Bewegung  ber  ©tau* 
ung  folgt  unb  beoor  nod)  ber  fü()ne  gtö^er  auf  bie  flippe  hinaufgezogen 
werben  faun,  ftürmen  Spunbertc  öon  231öcfen  in  witber  Verwirrung  unter 
iljm  burd).  Stnbcre  glößer  folgen  ber  fluttyenben  DJiaffe  in  23ooten,  um 
einzelne  Sölöcfe,  welche  üon  irgenb  einem  Spinberniffe  im  ©trome  ober  au 
ber  9cäf)e  beö  UferS  aufgehalten  werben/  wieber  gu  befreien  ober  um  fie 

üorwärtS  Su  fto^en,  wenn  ber  ©trom  nicfjt  genug  kraft  f)at  fie  fort  gu  tra- 
gen. 2Bo  bie  ©tröme  breit  finb,  werben  bie  ©tämme  mittels  ber  tiefte  ber 

blauen  33ucbe  ober  mittels  Sßteben  üon  anberen  Räumen  mit  jäljem  Spolge 
in  glofte  üerbunben.  bisweilen  finb  tiefe  gtoße  nafycgu  eine  Siebtel 
äßeite  lang  unb  tragen  eine  Slngarjl  üon  fleiuen  glitten  mit  äftafteu  unb 
©egcln  unt  gerlumüten  Sßimüetn,  eine  ©djiffsfüdje  gum  Äodjen  unb 

5pütfSmittel  um  ben  Sßinb  gu  fangen,  gu  ftcuern  unb  gu  anfern.  £)aS 
gloß  wirb  in  gefonberten  feilen  über  bie  ©tromfdjnelien  gelaffen  unb 
bie  fallen  gleiten  immer  mit  mefyr  ober  weniger  Sertuft  ober  ©cbaben  an 

DJcenfdjen  unb  Stöd'en  ben  ©trom  entlang. 
£)ie  §otgf)auer  werben  in  itjrer  2Siuteri)eimatfj  öfters  turd)  ̂ ufammen* 

treffen  mit  (Steutrjieren,  23ären  unt  Wolfen  gerftreut,  bisweilen  aud)  beun* 
rufyigt.  33ei  fattem  Setter  werten  tic  Vetren  unt  SSötfe  öfters  ljödjft 
füf)n,  intern  fie  bie  .gugtljiere  auf  iljren  Reifen  gmifdjen  SSalb  unb  gluß 
begleiten,  $Oic  gufyrleute,  obgteict)  eS  gemöf)ntid)  braue  $erle  finb,  lieben 
biefe  ©efettfdjaft  nicfjt  gerabe  unb  finben  (irteidjtcnnig  barin,  bafc  fie 
Feuerwaffen  gu  einem  £l)ei(e  il)rcr  SluSrüftimg  machen,    ©er  £)o(gmaun 
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»eifs  ©efd)id)tcu  31t  er^äfflen  öon  ̂ üfftmmentreffen  mit  'pantljcrn  ober 
„inbianifdjen  Teufeln",  öon  öoffir(id)en  Erfahrungen  mit  Vetren  unb  beren 
jungen,  öon  ber  gcfäl)rlid)cn  9tad)barfdjaft  beS  grauen  SfBotfcS,  einem 
»ilbcu,  ftarfen  unb  fdjneüen  Üiaubtt)ier,  »efcbeS  [eine  Seute  mit  erbar* 
mungSlofer  Slusbaucr  auf  üjrer  ©pur  öerfofgt. 

21ber  2(nfätle  öon  »üben  gieren  finb  in  btefen  untr>trtr)ticf)en  ©filbcnt 
ntdjt  bie  einzigen  Prüfungen  biefer  raupen  Spotjrjauer.  ®ein  Slugeubiicf 
üjreS  21ufcntt)  altes  in  ben  Kälbern  ift  gefabrtoS.  Söunben  »erben  öfters 
burd)  bteStrt  deranfafjt;  ©lieber  »erben  öon  fallenben  Säumen  unb  öon 
tieften  gebrochen,  roelcCje,  burd)  $rofi  fpröbe  gemadjt,  öon  anbern  Säumen 
abgeriffen  »erben  unb  »eldje,  in  allen  Üticbtungen  umrjerftiegenb,  23er= 
lehmigen  öerautaffen  unb  baS  geben  in  @efabr  bringen.  $\)re  Saufbabn 
beftet)t  affein  in  ÜJiüf)fa(  unb  ©efabjr,  »äbjrenb  ifyre  Sefdjäftigung  für  beu 
§o{^anbe(  öon  unberedjbarer  äötctjtigfett  ift. 

$n  ben  ©agemüblen  »erben  bte  Stöcfe  in  alle  Strien  öon  ©anfjotj  Der* 
arbeitet.  (Seit  ber  ©ittfüfjrung  ber  ©amöfmafdjine  ift  baS  ©ägegefd)äft 
in  et»aS  öon  ber  SSaffcrfraft  unabhängig  geworben  unb  3Jcür/len  löunen 
an  ben  geeignetften  ̂ ßläfcen  erriditet  »erben,  »0  eine  5pol^ufnl)r  mögltd) 
ift.  Oftan  baut  nun®d)ienenbarjuen,  »eldje  ben  2Batb  burebfebneiben  unb 
bic  fd)»ere  SDrafdjinerie  ber  ©amöffägemütjle  Ijerbeifüljren  unb  über  »eldje 
Sßagenfabungen  öon  fertigem  Saurjotg  gnrüdfeljren. 

Unter  ben  für  ben  äftärft  fertigen  Saubotjarten  finben  fid)  and)  Sßetter* 
fdjiubetu  ober  Sanbfdjtnbelu,  »eldje  auf  einer  @ette  et»a  einen  £oü  bief 
unb  auf  ber  anbern  nabelt  ferjarf  finb.  ©ie  »erben  ans  bem  $lo£e 
burd)  eine  fyödjft  finnretc|e  9J2afdf)inerie  gefdjnitten.  (Sin  Stocf  öon 

»eifern  $id)teut)ot3  in  ber  richtigen  £änge  gefdmitten,  »irb  auf  einer  1>crj- 
barif  bis  auf  einen  TMtrdjmeffer,  ber  etwas  merjr  als  bk  boööette  breite 
ber  SBetterfdjinbel  beträgt,  abgebreljt.  ©ann  »irb  biefer  Stocf  auf  einen 
Sabinen  gebradjt  unb  burd)  2Jiafd)inerie  gegen  eine  ßirfularfäge  geführt, 
»eld)e  ibjU  öon  (Snbe  31t  (inbe  bis  natjegü  in  ben  üDtittclöuuft  fd)ncibet. 
©er  9tal)meu  fel)rt  bann  über  ber  @äge  jurücf,  »eldje  in  ber  gemad)tcn 
®erbe  fortfährt  fid)  31t  bretjen;  hierauf  bretjt  fiel)  ber  Stocf  gerabe  um  bie 
Sreite  beS  bieten  ÖxanbeS  ber  2öetterfd)inbet  um  feine  5lre,  rücft  öon 
neuem  öor»ärtS,  »äbjrenb  bie  ©äge  einen  anbern  (Sinfcbmitt  mad)t;  bie 
gleiten  Bewegungen  »erben  t»teberrjott,  bis  ber  Stocf  öollftänbig  in 
2Betterfd)inbeln  jerfdjnitten  ift,  fo  ba£  fid)  bie  fd)arfen  Räuber  in  ber 

SMitte  beS  SlocfeS  treffen,  £>ie  'Sdjtnbetfabrifation  »irb  ebenfalls  bis* 
»eilen  in  ben  Sßälbern  betrieben.  £)ie  Stade  »erben  in  bie  Sänge  einer 
«Sdjinbel  gefd)uitten  unb  bann  in  öerfd)iebene,  Soljen  genannte  @tücfe 
jerjöalten.  £)iefe  »erben  öon  neuem  mit  einer  laugen  klinge,  »eld)e 
burd)  einen  Jammer  getrieben  »irb,  gcföalten  unb  bann  auf.  bie  »erlangte 
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gorm  unb  ©icfe  abgehobelt.  Sine  anbere  9Irt,  welche  „gefügte  Sd)in* 

betn"  fyeijjt,  wirb  ebenfalls  burd)  p  biefem  3mecfe  beftimmte  äftafdjinerie 
angefertigt  ©er  ̂ 3oI§  Wirb  auf  einem  9?at)inen  befefttgt  nnb  entweber 
mit  bem  bieten  ober  bannen  (Snbe  gegen  bie  Säge  eingeteilt,  ©ie  Säge 

läuft  Durcb  ben  53oljen,  fdjneibet  «ine  Sdjinbet  ab  unb  mittels  ber  fclbft* 
wirfenben  Kraft  be§  9?abmcn3  beginnt  bie  Säge  üon  neuem  mit  ber 

©icfe,  wetdje  für  baS  entgegengefe^te  (Snb-e  ber  näcbften  Sdjinbet  üaffenb 
ift.  So  werben  fie  mit  großer  SdjnetTigfeit  gemadjt,  inbem  btö  biete 
ober  bünne  Gnbe,  abwedjfelnb  üon  entgegengefe^ten  Seiten  beS  53olseu 
genommen  Wirb,  ©er  bei  ber  SJcafdjine  befebäftigte  Arbeiter  madjt  bie 

9?änber  augenblicfHd)  gerabe,  inbem  er  fie  über  ein  in  ber  -üftafdjine  be* 
feftigteS  £wbeleifeu  füljrt. 

©ie  ungeheure  $Iu§bet)nuug  be§  IwtjgefcrjäfteS  lann  km  Umftaube  ent» 

nommen  Werben,  i>a§  mefyr  als  gehntaufenb  ülftann  üon  ̂ Jatjr  3U  S'a^ 

allein  am  "penobfcot^tuffe  beim  £)of$l)auen  unb  Sagen  befdjüftigt  waren. 
Qj8  gibt  große  gidjtenwälber  an  ben^uflüffeu  unb  Quellen  beSfmbfon,  be« 
SuSquerjanna,  be$  ©etaware  unb  be§  2Itlegf)aui)ftromeö  in  9?ew  9)or! 
unb  ̂ ennftjlüanien.  Sind)  SOctdjtgau  unb  SßiSconfin  befi^en  ausgebaute 
gidjtenwötber.  ©er  jährliche  S^ertt)  beS  23aub,o(}eS  unb  ber  Sdjinbelu 

in  SBiSconfin  allein  beträgt  }c£t  mel)r  als  ̂ erjn  ÜFcitlionen  £batcr.  llnge- 
fjeure  SBälber  üon  gutem  33au{}ol,}e  bebec!en  bie  KaSfaben  unb  lüften* 
fetten  ber  33erge  in  Oregon,  ̂ oljgefdjäfte  finb  am  £otumbiaftrome  unb 
an  üerfdiiebenen  Küftenüunlten  befinbtid),  wo  Saubeinfclmitte,  33aien  unb 
äfteereSarme  guten  5ln!ergrunb  für  Heinere  Sdjiffe  liefern  unb  reo  bie 
2öätber  üon  fdjiff baren  ©ewäfferu  aus  jmgängltd)  finb.  ©aS  23aub,ot3, 
wefdjeS  jutn  allgemeinen  Spotjljanbel  üaffenb  ift,  wirb  üon  ben  weißen, 

rotten  unb  gelben  Sannen,  (Sebern,  ̂ ßedjtannen  unb  SdjieriiugStannen, 
fowie  üon  gidjten  unb  Särdjen  geliefert,  ©ie  Stäbte  unb  Küftenbörfer 

Kaliforniens,  welcbe  an  SBaurjotj  Mangel  leiben,  finD  üon  ben  Säge* 
müfjlen  üon  Oregon  unb  SBafljington  Territorium  für  33auI)ol3,  ̂ auu* 
l)ol3,  für  5pol3  jum  •Brüden*,  28erft=  unb  Schiffsbau  abhängig.  Hußcr 
ben  Ijeimifdjen  2Ibfai3ü(ä£en  für  baS  Oregonfjotj  wirb  es  nacb,  ben  See* 
Ijäfen  üon  9D?erico,  Sübamerifa,  ben  Sanbwid^Kfeh1/  nad)  ßl)ina,  Qa* 
üan  unb  Sluftraüen  üerfdnfft.  Labungen  üon  SBaubotg  finb  üom  ßotumbia* 
ftrome  mit  $ortl)eil  nacb  3?ew  9)orl  unb  lUüerpool  üerfdjifft  worben. 

(SS  finb  nun  au  ber  Sübgren^c  üon  Oregon  auSgebctjnte  ©aurjot^ge* 
fdjäfte  in  betrieb,  ©rei  große  bortige  Sagemühlen  tjaben  ̂ ufammen* 
genommen  eine  $äf)igfeit,  jebe  %d)\\  Stunben,  wäfjrenb  weldjer  fie  in 

£()ätigfeit  finb,  fünfunbüierjigfaufenb  ^uß  ücrfdjtebener  Wirten  üon  -53au* 

rjot^  ,311  liefern.  Sie  werben  alle  brei  burd)  ©ampf  getrieben  nnb  er^eu.- 
geu  jäl)rltd)  jwuu3ig  Millionen  ̂ uß.    3U  ̂ ovtlanb  finb  brei  Säge* 
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müßten,  tpeldje  ebenfalls  pfammen  fünfunböterjigtaufenb  gu]3  in  je  geljn 
©tunben  erzeugen.  £)ie  3D^a[d;iucrte  befielt  ans  ben  gcroörjulicrjen  boö* 
gelten  ßirfutar-,  Sftanb*,  getn*,  8atten*€>ftgen/  ©djinbelfägen  nnb  ben 
notrnnenbigen  £)obet=  nnb  «Sdjnetbcmafdjuten,  um  bie  JBebürfniffe  be§ 
SWarfteS  an  gugeföntttenem  423auI)o(ge  beliebigen  3n  fönnen.  Slfle  wer- 

ben burdj  Qampf  betrieben. 
üftadj  bem  ßongrejjrapport  für  1869  fdjeint  e8,  baß  bie  ©ägemüljlcn 

öon  Columbia,  [oroie  btejenigen  anberer  ̂ 31ä^e  in  Oregon  unb  SBafrjing* 
ton  Territorium,  roeldje  fomol)l  2öaffer=  aU  £)amöffraft  uenufceii,  j.ätjrlid) 

große  Quantitäten  SBaurjofj  in  ben  äftarft  [Riefen.  "Die  £)ügelubrjänge 
fiiib  auf  eine  ©iftang  öon  ljunbert  leiten  bis  311m  Ufer  be§  üfteereS  mit 

einem  bieten  Sßudjfe  aller  an  be'r  üftorbtoeftfüfte  geroöb,utid}en  .'polgarten 
beroacrjfen.  (Srfaf)rue  Spotgteute  benfett,  baß  ba§  31t  ©ägeblöcfen  taugtief/e 
Sauljotj  innerhalb  einer  ÜfteUe  com  fdjiffbaren  SBaffer  be£  Columbia 
gluffeS  burd)  bie  jefct  in  £l)ätigfeit  beftnbtidjen  @ägemül)ten  mäfjrenb  ber 
gegenwärtigen  ©eneration  nidjt  erfdjööft  werben  fattn.  9J?an  tjat  öon 
einem  2lcfer  Sanbeä  tyrntberttaufenb  gitfe  33auljot3  genauen  unb  e§  tft  nttfjts 
UngeroöbnlicrjeS,  wenn  ein  ein3elner  33aum  fed)§  bis  adjttaufeub  $uß 
liefert. 

StngefidjtS  be§  beöorftcljenben  Mangels  an  .©aurjolg  in  ©egenben, 
welcf)e  man  bi§t)er  at§  gute  £)otgegenben  betrautet  tjat,  ücrfprecrjen  bie 
großen  ̂ Hilfsquellen  in  ben  weiten  SDBatbbiftrtftcn  öon  Oregon  unb  SBaff)* 
ington  Territorium,  eine  reidjlidje  3ufu^)r  fur  öie^  Oftfyre,  warjrfdjeintid) 
für  öiete  ©enerationen. 



I 
^B))ferttJaaren  unb  ̂ orgeEan. 

Sie  früfjjeitige  (frftnbung  ber  Hunft.  —  Sie  Ggpptifdje  6age,  bafs  [ie  Don  ben 
©Ottern  gelehrt  ttiorben  fei.  —  Sie  Jhmft  bei  anbern  Söllern  beg  2Iltertbum§. 

—  Sie  (Sfjinefen  unb  ̂ apanefen.  —  Unterfdjieb  jtDifcben  Söpferroaaren  unb 

^oräeüan.  —  GtruSüfcbe  unb  gried)ifd)e  ©efafee.  —  Sie  $ortlanb  SSafe.  — 

Softab.  SBebgelüoob.  —  Sie  Gingebornen  $eru'§  al§  Töpfer.  —  SSiebergeburt 
ber  Söpferfunft  in  Guropa.  —  Sie  Selftoaaren  ber  ̂ ollänber.  —  Grricbtuug 

einiger  ber  berühmten  SDtanufatturen  Guropa'S.  —  Ginfübrung  ber  SLßpferlunfi 
in  ben  atnerifanifdjen  Golonien.  —  Ginfiü)rung  be§  ̂ orjeüanS.  —  Sie  ÜRotb* 
menbigleit  toiffenfdjaftlidjer  unb  ?ünftleri|d)er  Gr^ier/ung  bei  biefem  ©efd)äft.  — 
Sie  2lu3ftd)ten  für  bie  Bulunft. 

Sine  ber  frütjeften  fünfte,  welche  bie  3ftenfd)l)eit  lernte,  mar  bie  ftahtU 

fation  bon  STöpfermaareit.  £)ie  (Sgijpter  tjatten  jur  gtit  beS  Sperobot, 

fr>el~d)er  natjcsit  fünffjunbert  Qafyt  üor  (SfjriftuS  lebte  unb  fdmieb,  bie 
^enntniß  ber  Seit  trjrer  erften  SBcfanntfdjaft  mit  btcfer  Äunft  foincit  öer= 
loren,  ba§  fie,  inte  bicS  bei  tiatbgebtfbeten  SSötfern  geroö()ntidj  ber  gall  tft, 

ifjrcn  Urfpruug  ber  göttlidjen  33etefjrung  auftrieben. 

^n  (Sgimten  mürben  bie  Hebräer  (mm  jgiegelmadjen  gelungen,  itnb 

als  fie  au§  bem  8anbe  ttjrer  ihiedjtfdjaft  entrannen,  fo  naljmcn  fie  otjne 

^weifet  bie  SBefanntfdjaft  mit  biefer  Siinft  unb  ber  bamit  bennanbten 

gabrifatton  bon  göpfermaaren  mit  fid).  ©er  (läufige  ©ebraud)  ber  bie= 

fem  ©efdjäft  entnommenen  luöbrüd'e  unb  bie* häufigen  $ätle,  in  benen 
©leicfnuffe  im  alten  S£eftament  ben  (Srjeugntffen  ber  Töpferei  entnommen 

finb,  geigen,  meint  ein  fotdjer  23eit>etS  ein  ©runb  märe,  ba^  bie  $abrifation 

unter  ben  $uben  fd)on  feften  SSoben  fyatte,  unb  baf;  SpauSgerätl)fd)aften 

oon  Stopferin  aaren  allgemein  im  ©ebrauet)  waren. 

Qm  9J?orgenIaube  merben  ©crätfyfdjaften  oon  Söpferftaare  pufig  oon 

fotdjer  ©röße  gemacht,  ba$  mir  faum  baran  beulen  würben,  fie  oon  einem 

anbern  Material  als  Spotj  ober  Metall  31t  madjen.  3m  2)?äf)rd)en  bon 

(826) 
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bcn  bieqig  9i"ubcrn  in  „£aufenb  unb  eine  %laü)t"  üerüergcn  ftdj  bie 
Siäuber  in  trügen.  ®iefe  werben,  nm  £5 et  ober  SBein  aufzubewahren, 
im  9Jcorgentanbe  tjäufig  üon  äßartneStjötje  gemocht,  nnb  öa  fie  im  S^er* 
l)ättnife  Weit  finb,  fo  bürften  fie  einen  getieften  mib  üaffenbcu  SBerftedC 
bieten. 

SBäfjreub  unter  bcn  Nationen  be§?I(tert[)um3  bie  Äenntniß  ber  Töpferei 
fotuett  üerbreitet  mar,  finb  bodj  bie  Stjinefen  nnb  ̂ ßp^^efen  bie  einzigen 

Nationen,  mctdje  fdjon  tange  bie  ®uuft  'poqettan  gu  fabrigiren  gefannt 
i$nl)aben  fdjeincn;  üon  biefeti  beibeu  Stationen  würbe  audj  btefe  $nuft  in 

in  einer  frühen  ̂ dt  311  bem  ©rab  ber  SBoüfonuncnljeit  gebracht,  wctdj'eu 
itjre  (Srjeugniffe  tiefer  2lrt  nod)  jc£t  tjaben.  £)er  Unterfcijieb  biefer  hei^n 
Sßerfatjren  ift  j.eber  nur  im  minbeften  beobadjtunggfäfjigeu  ̂ ßerfon  ftar. 
Atöüferwaare  mirb  üon  gebranntem  Sctjm  gemacht;  unb  obgfeief)  bisweilen 

oerglasf,  ift  fie  immer  unburdjftiijtig,  —  wärjrenb  beim  ̂ oqettan  ber 

ipaüütbefranbttjeit,  obgtcidj  er  berfetbe  'Stoff  ift,  boer)  mit  einem  fdjmet^ 
baren  (Stoff  gemifdjt  mirb,  weldjer  burdj  SSerbinbuug  mit  bem  unfdjmcl^ 
baren  Sefjin,  eine  fjatbburcrjfidjtige  Waffe  bitbet,  weldjer  nadjtjer  gtafirt 
unb  anberswie  üer^iert  mirb. 

SSon  alten  biefen  ̂ robuften,  £öüferwaaren  fowoljt  aU  ̂ o^ettan,  gibt 
e§  mehrere  Slrten,  wctdje  üon  einanber  burd)  ileine  oft  uumerfttdje  Unter* 
fdjeibungSjeidjen  ober  @rabe  üerfdjieben  finb,  aber  aüe  tonnen  unter  bie 
eine  biefer  beiöen  Dfubrifen  gebracht  werben,  ©iefe  Unterfd)cibungen 
riitjren  üon  ben  üerfdjiebenen  23crt)ättuiffen,  in  benen  bie  «Stoffe  gemifdjt 
werben,  ober  üon  ben  üerfdjiebenen  Sßetjaubtungsmcifen,  benen  fie  bei  ber 
gabrifatton  unterworfen  werben,  unb  ber  ©aner  berfetbeu  tjer,  ober  üon 
irgenb  einer  anbern  Urfadje. 

Unter  ben  Sitten,  waren  bie  berürjmteften  äWanufaftaren  üon  £öüfer* 
waaren  biejenigen  ber  ©riedjen  unb  (StruSfer,  wetdje  üor  ber  9WmerI)err* 
fdjaft  ̂ tatien  bewotjnten,  unb  wctdje  ifjre  $erfafjrung§weife  unb  bie  Slrt 
ber  Sanierungen  üon  ben  ©riedjen  entlehnten,  entWeber  in  gofge  üon 
Spanbeföüerfetjr  mit  ©riedjentanb,  ober  bireft  burd)  Slnfiebtung  griedjifctjer 
jjttnftter  unter  itjnen. 

5£rofc  ber  ©ebredjtidjfeif  biefer  Oegenftänbe  finb  in  ben  3D?u[een  ©uro- 
üa'§  beträdjttidje  (Sammlungen  baöon  enthalten.  (Sine,  ber  werttjböttften 
unb  berürjmteften  biefer  SSafeu  ift  bie  unter  bem  tarnen  ©arberini-  ober 
^orttanb^afe  befannte,  beren  Original  {efct  einen  ber  §auütfdjä|e 

be§  33ritifdjen  5D?ufeunt«  bitbet.  £)ie'3  ift  eine  SSa'fe,  bie  ungefäljr 
fünfterjn  3ott  f)o<$  tft-  ̂   tf*  nrtt  e^nem  Ueberjug  üon  fdjönent 
£)unfctblau  bebeeft,  auf  wetdjem  fidj  bie  wetzen  Figuren  abtjebcn.  (58 

würben  üon  SScbgewoob,  beut  bcvütjmten  gabrüauten  üon  öcr^ertat- 

48 
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£öpfcrmaaren  unb  ̂ or^eHan,  fünfzig  iftadjbitbungen  berfelbeit  gemadjt, 
weldje  an  Subffribenten  für  je  gel)n  ©uincen  oerfauft  würben.  Obgleid) 
Sßkbgewoob  auf  biefe  Seife  feine  Soften  nid)t  beefie,  weldje  er  beim  31«= 
fertigen  biefer  9tad)bi(bungen  tjatte,  fo  eutbeefte  «r  bod)  batet  ein  Ü5crfal)= 

ren,  um  bte  retjenbe  $arbe  nnb  bie  Dotlfommene  Oberflädje  biefer  *äxt 
SSaare,  burd)  welche  feine  gabrif  fpäterfjtn  fo  berüfjmt  würbe,  harpfteöen, 
uub  ba§  ©eljeimnijj  für  biefe  3ufawmenfe£ung  wirb  uod)  opn  feineu 

■ftadjfommen  bewahrt.  Unter  ben  Dielen  SBerfen,  mefdje  jur  33efd)rcibung 
nnb  (Srflärung  biefeS  ©egenftanbeS  gefdjriebeu  worben  fiub,  wollen  wir 

bioft  33ird)'3  ©efd)id)te  ber  Töpfer  fünft  beritten  er- 
wähnen, ba  bie§  wol)l  am  ebeften  im  iBereidje  berjenigen  fteljt,  Weidje 

Öuft  l)aben,  ben  ©egeuftanb  weiter  ju  Derfolgen. 

Qu  Stjino  befriedigte  bte  gabriiation  be§  üßoqellanS  juerft  bte  Sebürf* 

niffe  Qtuwpa%  fo  bafj  ber  ̂ ame  „Sljinamaare"  in  dn glaub  ber  gewötjn* 
licfje  SluSbrucf  für  unfere  Waffen  nnb  platten  würbe.  SDte  Gtjmefen  fetbft 

fdjreibeu  bte  (Srfiubuug  ber  STöpferet  bem  ®atfer  £waug-~£i  2700  D.  Gtl)i\ 
31t,  uub  bie  be§  ̂ orjeüanS  festen  fie  in  ba$  $al)v  185  D.  (5Ijr.  *ßor* 
jeflan  wirb  in  (Sfjina  nirfjt  nur  ju  Spausbaltung^wccfen,  fonbern  aud)  in 
ber  SBaufnnft  Derwenbet.  §err  Stani§la§  Julien,  ein  auvgejeidjncter 

fran^öfifdjer  Kenner  ber  djiucfifdjen  Spradje,  Ijat  eine  ©efdjidjte  ber  $or* 
jellaufabrifation  au$  bem  (Sfyiuefifdjen  in  baQ  granjöfifdje  überfefct,  au§ 
wetdjer  Diele  SSetefjrung  entnommen  werben  fann,  wcldjem  nidjt  nur  ber 
Sefer  int  allgemeinen,  fonbern  aud)  ber  im  ©cfdjäft  praftifd)  STbätige 
Diele  Skteljruug  entnehmen  fann. 

Unter  ben  alten  (Sinroofjnern  <ßeru'8  unb  einiger  anberer  £änber  <2üb- 
21mertfa'3  fyatte  bie  Töpferei  bei  ber  Slufuuft  ber  Spanier  fdjon  eine  redete 
Gntwidlung  erreicht.  33ei  ber  faft  gänjlidjen  gerftörung  ber  in  biefen 
©egenben  oorgefunbenen  Sioilifation  Derfdjonten  bie  ©panier  aud)  bie 

33eweife  biefer  $unft  nidjt.  216er  bei  bem  Untcrfud)nng§gcift  ber  mober* 
nen  geit  unb  bem  neu  auftebenben  SBunfdje,  bie  übrigbteibeuben  ̂ eugniffe 
meufd)lid)er  £f)ätigfeit  Dergaugener  Seiten  auf  biefem  Planeten  ̂ u  ftubU 

ren  unb  gu  bewahren,  bat  bte  StJjatfadje  ber  ©efdjidtidifeit  ber  fübamerifa- 
utfdjen  Nationen  in  btn  fünften  üjre  gcbüfjrenbe  33cad)tung  gefunben, 
unb  e$  ftnb  auBerorbentlid)  iutereffante  (Sammlungen  il)rer  £öpferwaareu 
gemacht  worben.  (Sine  ber  beften  berfelben  ift  im  iöefi^e  ber  9iera  9)orf 

„©efdjidjtsforfcbenbeu  ©efetlfcbaft",  unb  ftel)t  bort  bem  ̂ ublifum  gur  $n= 
fid)t  offen. 

£)ie  fyeutjutage  in  ̂ eru  angefertigte  £opfermaare  ift  in  23olleubung 

unb  2(u§fd)müd'uug  weit  geringer  als  btejenige,  mefdje  Dor  ber  Bett  ge- 
madjt würbe,  in  welcher  bie  Spanter  ifyre  entartenbe  Siottifation  einführ- 

en,   dwbant  in  feinem  „S e  b  e  n  in  33  r  a  f  1 1  i  e n",  gibt  21bbilbungen, 
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einiger  bcr  alten  ©efäße  ai\$  £öpfcrroaare,  rociene  erhalten  worbeu  fiub, 
unb  teuft  uniere  Juifmerffurnfett  auf  einige  gönnen,  roetdje  [t%t  uod)  in 
trabitioncüem  ©ebraueb  bort  finb,  ba  fie  bev  3iad)a[)inumj  burcr)  aubere 

ttorgerüd'tere  Nationen  rocrtlj  feien.  33efouber3  fpricrjt  er  üon  einem 
SSaff  erfrage,  ein  3ffc"  genannt.  SDiefer  beftetjt  aus  einem  gcfdjtoffenen 
©efäße  mit  gtt>et  SluSgüffen;  ber  eine  größere  guin  SutSgießen  beS  SBafferS 
unb  ein  feinerer,  um  bie  notljiuenbige  Suft  tjinetn  311  (äffen.  £)ie  lOiaffe 
btefeS  ©efäßeS  ift  fo  porös  angefertigt,  baß  bteSÄußenfciteöou  bem  burdj* 
fidernben  ©affer  immer  feudjt  gehalten  mirb,  iöärjrenb  fo  ber  9tefi  be§ 
-3nf)ait3  burd)  bie  SSerbuuftung  bcr  geudjtigfeit  auf  ber  $lußenfcite  be§ 
®efäf?e«  abgefüllt  wirb. 

üDfit  bem  ©tiirje  beö  römifdjen  H'aiferreicrjS  öerfdjroanb  auefj  bie  Äunft, 
beqierte  £öpfertoaaren  jut  machen,  au§  (Suropa.  @ie  würbe  aber  uterft 

burd)  bie  Araber  nad)  «Spanien  jurücfgebradjf,  als  biefetben  im  8..  Qaty* 
Ijunbert  in  biefem  Öaube  feften  guß  faxten,  unb  im  folgenben  $al)rbun= 
bert  fetm  fie  natfj  @igtßen.  23ou  ba  au8  berbreitete  fia)  bie  Äunft  und) 

Statten,  unb  fie  erreichte  roäljreub  bcS  öterje^uten  unb  fünfzehnten  ̂ aty- 

IjunbertS  einen  Ijotjen  ©rab  ber  -(Sntroid'etung.  Sä%enb  biefer  geit 
blühten  bie  Gabrilen  üon  9}cafolica=Saare,  wie  man  glaubt  fo  genannt, 
weit  bie  ÜKauren  auf  ber  3nfet  üDcajorca  eine  SBaare  ärjntidjer  Slrt  fabri* 
jirt  Ratten.  Slitögejeicfynete  ®ünfiler  roibmeten  fid)  ber  luSfcbmücfuug 
biefer  SBaare,  unb  Staüljaet  felbft  fotC  bie  geidinitngen  für  einige  ber 
©tücfe,  inte  große  @d)üffetn  unb  anbere  ©efäße,  gemacht  Ijabeu.  ©iefe 
Söaare  mar  fo  runftlerifd)  ber^ierr,  unb  ein  fotcfjer  9teicf>tlutm  bon  Orna= 
menteu  würbe  barauf  berwenbet,  ba§  tt)r  urfprüngUcber  3mecf,  ber  ©c= 
braud)  im  |)aus()alt,  aus  bem  ©efid)t  bertoren  würbe,  unb  bie  platten, 
bie  ÜTaffen,  bie  SSafen  unb  anbere  ©efäße  bloß  als  lururiöfe  3^erSe9eni 
ftänbe  gefd>ä£t  unb  gebraucht  würben. 
$m  fünfzehnten  $ar)rtjuubert  begaftnen  bie  ̂ oüäuber,  wcfdje  in  fyolcje 

ibreS  f)anbelSoerfet)rS  mit  ̂ apan,  bauptfMjücb  japanefifdje  Sföaaren  in 
(Suropa  eingeführt  batten,  bie  gabrifation  bon  gtafirter  £öpferwaare, 
me(d)e  in  (Suropa  in  auSgeberjulem  SJcaße  gebraucht  würbe.  @ie  War  als 

$)ctft*3Baare  bel'annt,  in  gotge  be§  UmfianbeS,  ba§  fie  311  £>elft  unb  in 
beffen  Umgebung  fabrijirt  Würbe. 

©ie  ̂ orjeiianfabriiation  würbe  im  $abre  1709  in  ©acbjfen  burcr) 
Söttdjer  eingeführt,  welker  burd)  23erfud)e  bal)in  gelaugte,  ein  äd)teS 
weißes  ̂ orjeitan  barzuftellen.  ©er  ®urfürft  ̂ rtebrict)  Stuguft  fanb  fo 

großen  ©efatten  barau,  baß  er  311  9)ceißen  eine  gafcif  ?5u  beffen  (Sqeu* 
g-uug  erridjtcte,  unb  Söttcber  an  bie  ©pü^e  berfetben  freute.  £)ieS  mar 
ber  Urfprung  ber  je^t  noeb  erfolgreicft  fortgefer^ten  gabrifatiou  beS  fn 
^od)gefd)ci|ten  Weißener  ̂ oqelianS. 
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.^n  ben  ̂ ya^reit  1720  unb  1751  würben  bie  Gabrilen  in  2Bieu  uub  w 
©resben  erridjtct,  meiere  jefct  nod)  im  betrieb  finb.  $m  $at)r  1735 
würbe  eine  äl)utid)e  Sabril  31t  ©janttffi)  in  ̂ ranfreid)  in  betrieb  gefegt, 

1745  3U  23incennc3  unb  1754  ju  ©eoreS,  wo  ba§  berühmte  @eore§  *ßor* 
geHan  gemacht  Wirb.  ÜDiefe  Gabrilen,  welche  unter  föniglicfyem  ©d)u£e 
begonnen  würben,  üerfertigten  natürlicher  2öeife  fyaufctfäcblid)  SBaarc  für 
ben  fönigtidjen  ©ebraud).  2Bät)renb  e§  natürlich  wünfd)en3wertl)  unb 

uortf)etfr}aft  ift,  irgenb  einen  ̂ nbuftrtcgwctg  ju  berbeffern  unb  in  ber* 
bewerten  SJftetfjoben  uub  9$erfal)rung§weifen  SBerfudje  anjuftelten,  oljne 

bnrct)  bie  braftifdje  grage  „wirb  e§  fit!)  bebten",  gewintert  31t  werben,  fo 
fönnen  bennod)  inbuftriette  Unternehmungen,  welche  nad)  biefen  ©runb* 
fätjen  gegrünbet  unb  geleitet  werben,  fdjwerlid)  unter  bie  ̂ ubuftrien  einer 

Nation  ge^äfjU  werben,  ©ie  bitben  im  braf'tifdjen  Sumbf  für  baQ  geben, 
WeldjeS  bk  gewaltige  SCIjätigfeit  ber  fokalen  Gräfte  ber  ̂ e^eit  djarafte* 
riftrt,  baffelbe,  wa§  bie  £retbt)au§futtur  im  SSergleid)  mit  richtigem 
Stdcrbau  ift. 

Sie  Unternel)mungen,  weldje  tiefen  gweef  erreichen  Wollen,  muffen  in 
einem  anbern  (Seifte  aufgefaßt  unb  auf  eine  anbere  SBeife  ausgeführt 
werben,  ©in  Arbeiter  in  ber  @eore§  ̂ abrif  Ijat  eine  gute  STageSarbett 

ooübrad)t,  wenn  er  fiinfgetjn  bis  swanjig  platten  in  einem  Sage  gemacht 

tjat;  aber'  in  ber  gleidjen  3ett  mac^  z'm  engtifdjer  £öbfer  mit  Spülfe 
zweier  jungen  bon  eintaufeub  bi§  ̂ wölfljunbert  platten,  "wäfyrenb  ein 

Slmertfaner'mit  £)ülfe  berbefferter  (Sinridjtungeu  felbft  biefe  (Srjeugniffe 
bermebrt  unb  nott)Wenbigerweife  beren  Soften  in  gtcidjem  SBerljättm& 

berminbert,  unb  fo  bau  $etb  für  ben  S3erbraud)  erweitert.  (Sine  üftatio- 
natinbuftrie  mu§  auf  ba$  Soff  a(§  Säufer  ii)rer  (Srjeugniffe  SRüdftdjt 
nehmen,  unb  beim  SSolf  ift  bie  Softenfrage  bon  l)öd)fter  Sötdjtigfett. 

5>r  ̂ nbuftrieüe,  wetdjer  in  ©nglanb  borjüglid)  barum  bemül)t  war, 

bie  Söpferwaare  uub  ba§  ̂ oqcllan  fo  billig  p  machen,  bajj  er  ben  nun* 
meljr  faft  allgemeinen  ©ebraud)  biefer  SBaare  eingeführt  l)at,  war  -^ofial) 
SÖebgewoob,  welcher  fdjon  erwähnt  worben  ift.  ©olclje  unter  un3,we(d)c 
nod)  nidjt  ba$  CebenSenbe  be§  ̂ fatmiften  erreicht  l)aben,  fönnen  fiel)  ber 

3eit  nod)  erinnern,  in  ber  ̂ oqcllan  unb  STöüferwaare  ̂ uruSartifel  wa* 
reu.  SSor  einigen  fünfzig  3al)rcn  war  in  ben  Süd)en  uub  ©flimmern 

^eu-(§ngtanb§  bie  §an§fran  ftolg  auf  il)ren  SSorrarb,  oon  ,3inngefd)irr, 
unb  bie  glän^enb  bolirten  platten  oon  biefem  Material  nahmen  bamalS 
bie  ©eftette  ein,  welche  nun  mit  £öpferwaaren  angefüllt  finb. 

$Dte  £>aubttöbfcrcien  (Sugtanbs  finb  in  ©tafforbfljire,  unb  auf  benfelben 

-^lä^en,  au  weisen  gur  £tlt  ber  römifdjen  23efe£ung  (Suglanbs  Töpfer* 
waare  gemacht  würbe.  -Spier  würbe  gu  23roa§tem,  einer  fleinen  <&tabt, 
im  $al)t  1130  3of™l)  SSebgewoob  geboren.    2ll§  er  ungefähr  breifjig 
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Sfaljre  alt  war,  Begann  er  bie  gabrifation  einer  etgentljiiariidjen  ral)in* 

toeifjen  Saare,  tocictie  unter  bera  Hainen  „Sönigöroaare"  feljr  beliebt 
tourbe.  3>cn  Manien  erljieft  fie  in  \$oia,e  &e3  Umftanbcd,  irci(  bie  Königin 

ßfjarfottc  gnäbtg  genug  n>ar,  ein  ©efdjen!  einiger  STafelfortimente  aiijus 

nehmen,  unb  bereu  SSerfertiger  bei  Zitti  eines  „Xöpfcro  ber  Königin" 
Dcrttet),  ©a§  ©efa)äft  naljm  einen  folgen  2(uffd)rouug,  ba$  im  Qa\)v 
1859  bie  Slusfurjr  ber  ©tafforbf{]ire  Xöpferwaarcn  auf  einen  SSertr)  dou 
ual)cm  breigerjn  Säßittionen  STfyaler  auftteg,  lt>ät)renb  biefe  ̂ nbuftrie  auf 
einem  ©ebiet  üon  ungefähr  jeljn  Quabtatmeifen  fedjjigtaufenb  Arbeiter 
befdjäftigt. 

Unter  ben  erfteu  9Infiebfcrn  23trginietr*S  merben  Töpfer  ertöäfmr,  unb 
in  „Gine  üoüfommene  33efdjreibung  üon  SBirginten",  roelcrje  im  3arjr  1649 
erfdjieu,  »erben  biefelben  unter  ben  ©efcr)äft§Ieuten  ertoäljnt,  beueii  es 
bort  gut  ergebt,  unb  me(d)e  burd)  tljre  Arbeit  unb  Äunft  üiel  öerbtenten. 

SDie  üon  ben  ®o(oniften  t)ier  öorgefunb'euen  ̂ nbianer  Ratten  felbft  einen 
rofjen  begriff  üon  ber  Töpferei  unb  gebrauchten  ben  geljm,  ber  gettiö^u* 
lid)  üorfam,  jur  Verfertigung  tr)ier  pfeifen,  obgleich  fie  bie  ®unft  nid)t 
Dtel  roeitet  getrieben  ju  Ijaben  fcljciueu. 

£ie  ̂ oüänber  führten,  al§  fie  9tcro  ?)orf  unb  Umgegeub  folonifirteu, 
bie  £öpferroaarcnfabriration  feljr  balb  ein,  unb  geroiffe  98aare>  meldje, 
roärjrenbbem  fie  ba$  ©ebiet  befaßen,  auf  Song  3*fanb  gemadjt  fourbe, 

füll,  uacl)  bem  in  CGalliganS'  „$tfeu*9HeberIaube"  ertuäfyrtten  Ijeugntffc 
g(ctcf)3citigerS3erict)tcrftatter,bem  in  Deift  fabrijtrten  in  nio>3  nadjge]ran= 
ben  rjaben. 

SInbere  Stopf  erroaarenfabrifen  rourbeu  in  üerfdjtebeuen  Kolonien  errtd;= 
tet,  unb  mau  üerftaub  bie  $unft  fo  gut,  ba%  roeun  bie  natürlidje  Sage  ber 
benötigten  9?ol)ftoffe  bie  ©clcgenljeit  gab,  jebe  neue  Slnfieblung  iijren 
Söebarf  an  irbeuem  ©efdjirr  felbft  anfertigte,  fo  baß  im  3a()r  1790  $a= 
mitten  in  feinem  Rapport  als  <5d>a§amt§fefretär  ber  Stopfer  al§  eine« 
ber  beträd)tlidjften  ̂ ubufiriejmeige  be3  8anbe8  erroätmt,  unb  aH  bcnjenU 
gen,  ber  ber  Aufgabe,  ben  Söebarf  31t  beefen,  am  nädjften  gekommen  fei. 
Qn  biefem  ̂ afjrrjnnbert  mürbe  bie  ̂ orjeüanfabrifation  in  biefem 

Sanbe  eingeführt,  unb  fie  rourbe  31t  einem  ridjtigen  ̂ nbüfrriegroeige;  (Sin 
auSgebctjuteS  Sager  üon  Kaolin  ober  üerroittertem  gfetbfpatl)  rourbe  im 
^atjr  1810  ju  SDeonfton  in  Slbbifon  Gountt},  33t.,  entbeeet,  unb  e§  rourbe 

eine  Gompaguie  organifirt,  um  sporjcUan  barauS  31t  fabrigiren.  Rubere 
Sager  bcffclbeu  äßqteriafö  nmrben  nod)  an  anbern  Orten  im  Staat  enfc 
beeft,  unb  bie  ©efdjidjte  begann  größere  Slnfmerlfamfeit  auf  fidj  511  gießen. 

3;m  3af)r  1819  rourbe  in  ̂ era  gjorf  üon  3>.  3-  9Jfaab  bie  gabrifation 
üon  feinem  ̂ ßorgettan  aus  inlänbtfdjcm  Material  begonnen.  Qm  {Jafjr 
1821  brachte   ®ittiam  <2Ui3  Xucfcr,  beffen  SBaaren^au«  in  40  3xorb 
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fünfte  ©trafje  in  ̂rjilabetöljia  gelegen  mar,  bie  ̂ orzettanfabrtfation  auf 
einen  auSgebefjnten  nnb  erfolgreichen  ©taub  ber  (Sntmicffung;  unb  in 

btefem  ̂ afyr  luurbe  ba§  @efd)üft  bei  sßtttsburg,  mo  ein  öaffeuber  Sefyin 
baju  enibecft  morben  mar,  öon  einer  ©efettfdjaft  engti[d)er  Töpfer,  meiere 
gu  biefem  ,3mect  l)erübergcfommen  waren,  begonnen.  (Sine  ̂ orjellan* 
fabrif  mar  zu  ber  3eit  and)  tu  Werfet)  (Sttt)  in  erfolgreicher  £f)ätigfett, 
inbera  fie  etlt>a  tiuubert  Arbeiter  befdjäftigte  nnb  mit  einem  Kapital  öon 
Zmeimalrjunberttaufenb  £t)atern  arbeitete. 

-3fn  Softer  (Sowttt),  *ßenu.,  mürbe  öon  bem  fdjon  ermähnten  £)errn 
£uc¥er,  metdjer  im  3at)r  1825  bie  erfte  fabrif  öon  amerifamfd)er  Äö* 

nigin=3öaare  begann,  nnb  mefdjer  burd)  fuccefiöe  Verbefferungen  bat) in 
gelangt  mar,  haaren  gu  erzeugen,  meldje  in  Setreff  ber  $arbe,  S3ergo$* 
bung  nnb  anberer  Verzierungen  bloß  beneu  $ranfreid)§  nad)ftel)en  foü* 
ten,  ein  fdjöneö  $aolintager  aufgearbeitet.  Qn  Verbtnbung  mit  anberu 
bitbete  er  bie  „2Imerifauifd)e  ̂ ßorjellansSompagnie,  unb  naef)  feinem  £obe 
mürbe  bau  Unternehmen  öon  £l)oma§  Spciurjrjitl  fortgefe^t. 

33i§  zur  gegenmärtigen  3cit  t)at  ba3  ©cfdjäft  ftetig  zugenommen,  bis 
nad)  bem  SenfuS  öon  1860  ber  Sßertt)  ber  £ööfermaaren  nnb  be3  ©tetn* 
gute  eine  ©efammtfnmme  Bon  nahezu  brei  Millionen  STtjater  erreidjte 
unb  nad)  bem  testen  GtenfuS  fünf  SJiitlionen  überftieg,  mäf)renb  bie  er= 

Zeugte  'ißorzetfanmaare  auf  über  anbertl)atb  •LDcitfionen  gefd)ä£t  mürbe, 
lud)  ift  btefer  gortfdjritt  nic|t  atfein  burd)  bie  öergröfterte  erzeugte 
9)?enge,  um  bem  öergrößerten  33cbarf  zu  genügen,  djarafterffirt,  fonbern 
aud)  burd)  bie  mad)fenbe  füuftterifdje  ©efd)icf(id)feit  in  ben  angemanbten 
Verzierungen  unb  formen. 

£)ie  in  ber  neuern  $eit  für  biejenigen,  meld)e  fid)  örattifd)  in  fotd)eu 
inbnftrielten  ©efdjaftcn  betätigen,  metdje  eine  Entfaltung  öon  $ennt= 

uiffen  unb  öon  $unft  erforbern,  p  £age  tretenbe  9lotf)menbtgf'eit  einer 
miffen(d)afttid)en  unb  fünftferifdjen  (Srgte^ung,  mirb  in  ber  Erzeugung 
be$  ̂ orzettang  ebenfo  fet)r  bemiefen,  als  bei  irgenb  einer  inbuftrietten 
Befestigung,  unb  bte§  ift  in  ßngtanb  beffer  erfaunt  morben  als  in  bte- 

fem ?anbe.  £)ie  öerfettfebeuen  ̂ nbuftrieauSftelfungen  in  (Suropa  geigten 

ben  (Sngtänbern  ben  Spaubetsmertl)  miffenfd)afttid)er  Äemttniffe  unb  fünft* 
lerifdjer  ©itbun-g  bei  ber  ̂ onlurrenj  rim  bie  Lieferung  öon  SBaaren, 
metd)e  biefe  Gngenfdjaften,  bei  ber  madjfcnben  Kultur  ber  mobernen  3eit, 
entfalten,  fo  augenfällig,  ba£  fie  fid)  bafür  tntereffirten,  bie  @ctegenl)eiten 
foldje  ju  erlangen,  zu  befd)affen,  unb  baS  9fafultat  mar  bie  (Srritfjtung 

beS  ®unft'93?ufeums  ju  ®enfington,  mit  feiner  Sfteitje  öon  braftifdjen 
(£d)ulen,  beren  Belehrungen  bereite  in  ber  3pebüng  beS  funftlerifdjen 
©tanböunttes  in  öerfdnebencn  5lbtl)eifungen  ber  engttfdjen  ̂ abrifationen 
beutlidje  ßrfolge  gehabt  tjaben. 
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3n  btefem  ganbe  tft  bis  jei^t  bte  §ftotljtt)enbigfeit  ber  allgemeinen  33er* 
breitung  einer  fünftferifdjen  unb  miffenfdjaftlic^eit  Qr^tcrjung  utcrjt  [o 
öollfommen  reaüjirt  roorbcn,  um  prafti[d}e  «Stritte  ju  bereu  Ginridjtung 
fjeröorjurufen.  Witt  ber  ©egenftanb  erregt  bte  2lufmer![amlett,  unb  bte 
gletd^cittgen  53or[d)läge  gur  (Srrtdjtung  öon  ®unftmufeen  in  9icro  2)orf, 
SSofton,  Baltimore  unb  in  anberu  ©tobten,  in  SSerbiubuug  mit  praFtifdjen 

tot[fcn[d)aftttd)en  unb  $itnftfdjuten  üerfpredjen  tuet,  baß  unfere  fünfttert* 

fdje  33tibung  tu  ̂ ufunft  m'1^  unferm  tnbuftrielleu  £yortfcbritt  gletdjeu 
©djritt  fjatten  ünrb 
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Urfprung  ber  £eppidje  im  Orient.  —  SRatürlidje  ©riinbe  röarum  in  warmen  £dn* 
bern  £eppid)e  im  ©ebraud)  fein  füllten.  —  Sie  ntagifdjen  ©genfcbaften,  roeldje 
man  im  Orient  ben  Seppicfyen  gufcbreibt.  —  Steppidje  ber  Hegppter.  —  5perfifd)e 
Sieppidje.  —  Sie  Seppidje  ber  ©riechen  unb  Diömer.  —  Stnfürjrung  oon  Step= 
pidjen  in  Europa.  —  Sie  Käufer  jur  %tit  ber  Königin  Gtifabetb-  —  SLeppid^e 
in  granfreid).  —  Ser  erfte  £eppid)  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  Anfang 
iljrer  üüianufartur.  —  Gräfin»  33.  33igeIorü.  —  Sie  Seppidje  ber  ßutunft. 

£)en  öertäfetuöften  Autoritäten  gemäß  ift  bie  gabrtfatton  tote  aud)  ber 

©ebraud)  oou  £eppid)en  orientaliferjen  UrfprungS.  ©teö  mar  gan$  na= 
iMidj.  £5te  rjäuslidjen  ©eiool)nl)etten  be§  23otfe§,  bie  üftobe,  welche 
bei  ifynen  bjerrfdjte,  auf  beut  gujjboben  ju  fitjen  ober  $u  runen,  ftatt,  lote 

mir  e§-mati)en,  auf  <Stül)len  ober  @opl)a§  über  bem  3Soben,  machte  einen 
©egeuftanb  uotlnoeubig,  ber  ben  gujjbobcn  bebedte;  unb  ba  bie  9tott)toen- 
bigteit  bie  Butter  ber  Gsrftubung  ift,  fo  t)aben  £eppid)e,  ober  ma3  mir 

©cdEcn  nennen  mürben,  ju  allen  Betten  einen  ber  §auptartifet  be3  2Bol)l= 
[tanbeö  im  Orient  gebilbet  unb  fiub  e§  aud)  \$%t  nod), 

(Sine  anbere  Urfadje  marüm  bic23ölfer  beS  Orients  £epptd)e  gebrauten 
fottten,  mar  aud)  bk  2Irt  it)rer  tfebenStteife  in  ber  freien  Suft.  £)a  fie  im 

'©djatteu  ber  35äume  fo  tjäufig  auSrulien,  and)  im  fütjten  ©djatten  itjrer 
©arten  fid)  oor  ben  rjeißen  ©onnenftratjten  oerbergen  unb  beS  Slbenbs  bie 
erfrtfdjenbe  Slbenbtuft  auf  ben  £)äd)ern  itjrer  Späufer  fudjen,  fo  muffen 
fdjon  in  früher  geit  £eppid)e  in  ©ebrauet)  gefommen  fein,  auf  benen  man 

rUtjte.  2lu§  ben  (Strahlungen  au§  „Xaufeub  unb  eine  $laä)t"  gel)t  Ijeroor, 

öon  toeidjer  Sßidjiigf'eit  £eppid)e  im  Orient  finb,  ba  benfetben  eine  magi- 
fdje  $raft  gugefdjrteben  ttnrb.  gür  bie  SBunber  be§  geentaubeS  ift  ber 
£eppid)  üa%,  maS  ßifeubarm  unb  ̂ e(egrapt)  für  bie  moberne  Söiffenfdjaft 

fiub.  ©uretj  itjn  mürben  3cit  unb  Ofaum  aufgehoben,  ber  glüd'lidje  -Q3e- 
fifcer  eines  fotdjen  magifdjcii  STeppidjS  burfte  fid)  nur  barauf  fe^en,  unb 

(834) 
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ben  Söunfcb  ausfprecfyen,  baß  er  nad)  irgenb  einem  entfernten  Ort  gelan* 

gen  mödjte,  fo  mar  er  aud)  [djon  bort.  $n  ber  SEfjat  Ijat  ber  Xcpptcfj  iu 

jeber  ̂ 3t}afe  bc5  ortcntaltfdjen  geknS  eine  9ioUe  sn  fanden  unb  eS  märe 

uumög(id)  ftd)  ben  Surfen,  bcn  ̂ erfer  ober  beit  £)inbu,  oljne  einen  £cp= 
Jptd;  31t  benfen. 

■23ci  ben  3legi#terrt,  bcn  53a0rj[onient  unb  ben  Slfftyrtern  toar  ber  @e* 

braud)  geftid'ter  STcppicfjc  unb  gehobener  23orl)angtüd)er  gfeid)  allgemein 
verbreitet  unb  fte  uradjten  bte  Kunft  ber  SBerjierung  auf  einen  t)obett 

©rab  ber  SSoüfemmenljeit.  3=l)re  ̂ nbuftrte  in  biefer  SBqieljung  oerrietl) 
in  ben  üÖJuftern  ber  £eppid)e  befoubere  nationale  (Eigeutt)ümfid)feiien, 

mefdje  bie  Scppidje  ber  nerfd)icbcuen  Räuber  leicht  üon  einanber  unter- 

fetjeiben  ließen,  gcrabe  mie  aud)  bie  2lrä)ite!fur  einer  jebeu  Nation  djarafte^ 

riftifdje  UnterfdjeibungSmerfmate  barbot.  Qn  $erfien  uuterfdjiebcu  fid) 

bie  Sepptdje  fdjon  non  ben  öQcftcu  fetten  au  burd)  bie  Dftufter,  irtetdje 

eine  Kombination  einfadjer  bjcüer  färben  mären,  bie  augenfd)cin(id)  ofjne 

beftünmte  93?ett)obe  an  einanber  gereibt  maren,  unb  in  luiregelmäfugcu 

formen,  aber  in  2Sirfüd)f"cit  futb  fte  iuftinftmäftig  ju  einem  Jjarmoniftfjen 
©an^cn  oereint  unb  ber  'ißlan  ift  fo  gtücftid)  burdjgefüljrt,  baß  biefe 
perfifdjen  £c}mid)e  im  ganjeu  Orient  unb  aud)  in  Suropa  31t  bjoljeii 

greifen  gcfud)t  finb. 

Unter  bcn  Hebräern  maren  üteppidje  unb  35ebänge  fjäufi'g  im  ©ebraud). 
£)ie  im  feiten  iöud)  SDeofe  gegebenen  2lmr>eifungcu,  ba§  Jtufhangcn  ber 
^orI)änge  unb  Tapeten  betreffend  bemeifen  gur  ©euüge,  baft  bie  Kunft 

be§  23crfertigen3  üon  3?erjicrung§gcgenftänben  fd)on  bamats  auf  einem 

I)o()en  fünfte  ber  (SntmtcWung  augciontmen  war. 

-3:n  ©rtedjentanb  bebed'te  man  fdmn  fefyr  frülj  ben  gupobcn  mit  £eüs 
pidjeu  benn  £)omcr  fpridjt  baoou  unb  bie  8tic!erei,  an  mcldjer  befauutciv 
maßen  bie  ̂ enetoüe  fo  tauge  bcfdjäftigt  mar,  um  bte  Öiebfjabcr  fern  31t 

galten,  bis  Hjr  treuer  ©atte  UU)ffeS  surücffommen  mürbe,  mar  eutmeber 

31t  irgenb  einem  SSorljaugtud)  an  bcn  SBänben  ober  51t  einer 'Seele  auf 

beut  3tüt)ebet't  ober  auf  bem  gußbobeu  beftintmt.  iöei  ben  ©etagen  ber 
©rtedjen  unb  ber  Körner,  metd/  (entere  bie  ©ried)en  in  öujmsfadjeu 

metftentrjeilö  nad)at)mtcn,  mürbe  bie  *prad)t  ber  geftieften  SDccfen  für  bie 

&M)ebettcu,  auf  meldjen  bie  ©äfte  rul)ten,  bis  iu'S  Uebermafs  getrieben. 
Kein  Material  fd)icu  il)neu  (m  loftbar  ober  ju  treuer,  um  gu  biefem  @e= 
braud)  oermenbet  §u  werben,  ©otb,  ©itber  unb  ßbelftetne  mürben  im 

Tleberftuß  angemenbet,  um  ©toffe  bie  aus  (Selbe,  aus  Sammct,  aitS  ber 

feinften  ilafd)emirmoüe,  ober  aus  Kameetsljaaren  gemad)t  maren,  bamit 

ju  öergieren. 
Qn  Guropa  ift  bie  Stnwenbung  Don  ÜTeppidjcn  nerbättmfmtößig  fpöt 

eingeführt  morbcu  unb  obgteid)  fie  mittels  bei*  ücrbefferten  äJJafdjiucu  un* 
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fercr  3eit  f°  Kßtg  angefertigt  werben  formen,  baß  ein  großer  2,'ljetf  ber 
33eüö(t'eruucj  fiel)  Settpidje  anjdjaffen  Fönnte,  fo  merben  bicfelben  bod)  in 
(mroüa  uidjt  für  fo  uuumgängüd)  notbjwenbig  jjum  SpauStjatt  betradjtet, 
iDte  e§  bei  nnS  in  ben  bereinigten  (Staaten  ber  galt  ift.  ,Qn  biefer  23e= 

3iel)itng,  rote  and)  mit  33e$ug  auf  bie  23olf3wat)ten  uub  bie  perfönltdje  93cr= 
autwortticfyfeit  beS  9Solf3  in  Slngetegenljeiten  ber  Regierung  Ijaben  bie 
bereinigten  (Staaten  3ted)te  unb  SumSartifel  altgemein  gemadjt,  wetdje  in 
ber  alten  2öett  nur  ben  bcoorgugteu  klaffen  gugängtict)  finb. 

Sirnftüolfe  unb  tt)cure  STapeten  gutn  33et)üngeu  ber  SBänbe  in  ben  Sfia* 

läften  Gntropa'S  waren  efir>a§  ©ewörjtifidjes,  bagegen  würbe  ber  gußboben 

entmeber  bto§  gclaffen  ober  mit  Sötttfenftreit  bebed't,  einer  2Irt  oon  ©ras, 
ba§  unferem  gemeinen  SStefentjeu  fetjr  citjnlidj  ift.  Sogar  nod)  pr  £tit 
ber  Königin  (Sttfabett)  mar  ber  gußboben  ber  föniglidjen  ©emädjer  mit 
Sinienftreu  bebeeft  uub  ber  Öuruä  beftanb  barin,  baß  biefe  33ebecfung 
täglich  neu  wiebert)ott  würbe,  ©iefe  (Erneuerung  be§  ©trot>8  in  feiner 

33el)aufung  würbe  bem  SEljouwS  ä  beeret  afs  unerhörter  öujitS  Borge« 
worfen.  SiBtr  tonnten  in  unfern  Sagen  uns  faum  einen  begriff  machen 

üon  bem  ©djrimfe,  ber  fiel)  in  jener  „guten  alten  ̂ eit"  auf  ben  $ußböben 
anfammette,  felbft  in  ben  ̂ ßaläften  unb  in  ben  33el)aufungen  ber  9?etd)cn. 
@ra8mu$  fpricljt  in  feinen  Briefen  oon  ber  geud)tigfeit,  wetcfje  in  ben 
Käufern  31t  finben  war  unb  wie  fid)  lieber,  (Srfättungen  unb  Stanfljeiten 
aller  2trt  buref)  ben  beftänbigen  kufentljatt  in  einer  fotdjeu  2ltmofpl)äre 
entwickelten.  Die  Sömfenftreu,  ober  ba§  Speu,  welches  auf  beut  ftußbobeu 
umljer  geftreut  worben  war,  würbe  l)äufig  liegen  getaffeit  bis  es  oerfaufre 
unb  ba^u  lamen  nod)  Stücfe  gteifd)  unb  was  fonft  nod)  oon  ben  Stilen 
fiel,  ber  @d)mu|  oon  ben  Sct)ul)cn  unb  ber  Staub,  ber  jefct  oon  unfern 
reinlichen  grauen  feben  Sag  fo  forgfältig  abgerieben  wirb  unb  alles  btefeS 
^ufamtneu  bitbete  eine  unerfd)öpflid)e  Quelle  oon  Äranfljetten  unb  @e* 
bredjen  alter  2lrt. 

(§S  ift  burdjauS  fein  angenelmteS  33ilb  baS  (SraSmuS  oon  einem  fotdjen 

gußboben  gibt,  auf  welchem  bie  Spunbe  fid)  um  bie  $nodjen  unb-Stücfe 
fyletfdj,  weldje  fie  fanben,  ftritten,  wätjreub  bie  f^lötje,  unb  anbere  $${ßb 
tett,  weldje  baburd)  aufgeftört  würben,  ibjrerfeitS  bie  Seine  ber  anwe[enbeu 
©äfte  angriffen  unb  fejjr  bc|d)mcrtiä)  würben.  (§S  unterliegt  in  ber  Sf)at 
faum  einem  Zweifel,  baß  uufere  jetzige  greiljeit  oon  ber  Sßeft  unb  btn 
Scudjen,  welctje  in  jenen  Sagen  periobifd)  wieberlel)rten,  lebigttd)  ber 
großem  9reiutid)!eit,  weldje  Ijeutgutage  in  ben  SSotjniutgen  t)errfd)t,  $%pf 
[einreiben  ift,  fowie  ber  21nfmerf|amfeit,  welche  jefct  ben  öffentlid)en  unb 
pcrfönlidjeu  @efwtbr)eitsbebingungen  ge[d)enlt  wirb. 

(5S  muß  um  fo  auffatleuber  crfd)einen,  ba§  in  (Sngtctitb  bie  Seppidjc 

erft  fo  fpöt  eingeführt  würben,  ba  es  befauut  ift,  baß  bie  gabrit'ation  uub 
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bie  5Iuroenbnng  oon  Xapctcnbel)fingen  fdjon  31t  einer  frühen  ̂ eriobe  aHge* 
mein  oerbreitet  mar.  GincS  ber  intereffanteften  unb  rjiftorifd)  inerte 
üottften  ©tücfe  öon  STapetenarbeit,  baS  in  jener  frühen  ̂ criobe  gemadjt 
würbe,  ift  bte  fogenannte  iBafycaur^apcre,  rocfdje  pr.$eit  Sitl)ctnt  bcS 
Eroberers,  unter  ber  ©ireftiou  ber  Königin  9J?atf)ilba,  oon  il)r  fclbft  unb 

ben  £)amcn  bcö  SpofcS  angefertigt  rourbe.  £)ie  $eie!patng  biefeS  fünfte 

üollen  ©tüd'cS  Qlrbeit  fotl  in  Dei  [ergebenen  Silbern  bte  Eroberung  Eng* 
fanbS  üorftetlen.  £)aS  gauje  @tücf  ift  in  jrociuubfiebjig  einzelne  ÜTrjeijtc 

abgetbeilt,  eS  ift  Jtuanstg  SJofl  l)od)  unb  groeifjunbertbierseljn  gajj  lang. 
$eber  ber  einzelnen  Steile  enthält  Slbbitbnngcn  öou  ©jenen,  rocldje-  bie 

Eroberung  Englanb'S  burd)  bie  Normanen  oerI)crrlid)en  unb  fie  flnb  utn 
fo  roertbootler  als  fie  »118  genaue  23orftefiungen  ber  STradjten  unb  Sitten 
jener  ̂ ett  geroäljrcn.  £)iefe  Tapeten  finb  }etjt  baS  Eigentf)iim  ber  ©tobt 
23ai)eaur  in  granfreid). 

@d)on  unter  ber  Regierung  £)einricr/S  VIII.  rourbe  ber  23crfucr)  ge* 
madjt,  bie  $abrifation  oon  Stafceten  in  großartigem  Dtoßftab  in  Engtaub 

einzuführen.  SSor  biefer  Seit  mar  Engtanb  tjauüti'ädjlid)  oon  beu  lieber* 
lanben  abhängig  geroefen,  um  biefe  SIrtifet  31t  Steffen.  £3rugeö,  §lnt* 
roeruen  unb  2IrraS,  foroie  aud)  Trüffel  unb  einige  aubere  ©täbte,  lieferten 
fyauptfädjlid)  bie  Tapeten  für  anbere  Sauber,  ©iefer  erfte  23erfud),  ber 
in  (Sn glaub  gemaerjt  rourbe,  fiel  uuglücflid)  ans,  aber  im  ̂ afyr  1609 
rourbe  ju  äftorilafe,  in  ©urretjt,  eine  gabrif  angelegt,  31t  roeldjer  .^alob  I. 
eine  ©ubffription  oon  nabelt  breitaufeub  Sßfunb  (Sterling  beiftenerte. 
£)as  ©efdjäft  entroiefette  fid)  jroar  langfam,  aber  natf)  unb  nad)  ronrbe 
bie  Slufmerffamfeit  barauf  gerietet  unb  im  3^  1151  bewilligte  bie  %h 
feltfcrjaft  ber  fünfte  einen  Ehrenpreis  auf  bie  befte  ̂ acrjaljmuug  ber  tür* 
lifdjen  £cppidje.  ©iefen  ̂ reis  crljielt  ber  ©efretcir  ber  ©efellfdjafr, 

§err  9J?oore,  ber  einige  protefrantifdje  ̂ lüdjtlinge  aus  $ranfrctd)  oeran- 

laßt  l)atte,  fid)  biefem  3U1C'Ö  ber  ̂ ubuftrie  31t  roibmen.  Q't%i  fabrijirt 
Englanb  £cppid)e,  loctdjc  in  ber  ganzen  SBelt  gcbrancfjt  roerben. 

Qn  granfreid)  rourbe  mit  ber  $abrifatiou  oon  STeppicIjen  fdjon  itnter 
ber  Regierung  §einricl/ö  IV.  begonnen,  aber  rote  in  Englanb,  rootlte  aud) 
fyier  ber  erfte  23erfud)  nidjt  gelingen.  Qm  Qafyv  1664  etabürte  Eotbcrt, 
ber  große  SJiinifter  be§  Königs  £ubvotg  XIV.,  beffen  Etyrgeij  unb  ©igen* 
iiti£  SSerantaffung  gaben,  baß  biete  neue  i^cige  ber  ̂ nbuftric  in  $vmb 
reid)  eingeführt  rourbeu,  ju  SBeauoaiS,  einer  fei) r  alten  (Stabt,  ungefähr 
bierjig  teilen  uorbmefttid)  oon  ̂ aris  gelegen,  eine  £epptd)-  unb  STapeten* 
fabril,  bie  nod)  \ctst  bcftel)t  unb  nod)  je^t  nur  ber  berühmten  Sabril  oon 
©obeünS  nad)ftel)t.  ©iefe  Sabril,  iue(d)e  ebenfalls  oon  (Solbert  augelegt 
tourbe  unb  jroar  als  föuigltcfje  ̂ abrü,  roirb  fetjt  noef)  allgemein  als  bie 
erfte  Sabril  ber  Seit  auertamft,  in  ber  ̂ robuftton  üon  ̂ eppidjen,  unb 
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SuruSgegeuftänbcu.  5)tc  t)ter  gemalten  £eppid)e  werben  ntd)t  oerfaufi, 

fonbern  fie  werben  olle  entWeber  jur  SBcr jicrung  ber  fatferticrjcn  ̂ ßafäfte  be- 
nüfct,  ober  aucf)  als  ©cfdjenfe  an  anbere  föniglidjc  Käufer.  £)aS  Soeben 

ge[cl)iel)t  atteS  mit  ben  £wnben  nub  ba  bie  ÜJJufter  ̂ auptfäcf)tic£)  aus  So= 
pien  berühmter  Üfteifterftüde  ber  3Katerfun|t  befielen,  fo  crforbert  bte 

Arbeit  notljwenbigerweife  mefyr  tunftficrje  als  bloS  mecfjanifdje  ©efdjitf* 
lidjfett  gur  SCnSfüfjrung  nnb  tft  foroof)!  toftfpielig  als  fctjr  fang] am.  Siric 
Duabratrjarb  wirb  als  ein  gutes  föefultat  ber  Sirbett  eines  QjaljreS  &W- 

'efjen  unb  ber  SJBertt)  eines  fotdjeu  ©tücfeS  tft  ungefähr  fiefreürjunbcrt 
Dollars.  £)aS  größte  einzelne  ©tue!,  baS  fe  J)ier  gemacht  würbe,  war 
ein  £eppicfj  für  baS  £ouore,  wetdjer  ungefähr  brei$ermf)unbert  guß  lang 
war  unb  aus  jtoetünbftebsig  einzelnen  ©tücfen  beftanb. 

$n  ben  bereinigten  Staaten  war,  wie  bte  ©age  geljt,  ber  erfte  £ep= 
pidj,  ber  je  in  einem  ̂ >rioatl)aufe  benü&t  worben  war,  beseitige,  welchen 
man  im  |)attfe  beS  ®apitain  SßMUtam  ®ibb,  beS  berühmten  Seeräubers. 
ber  im  ̂ atjr  1701  Eingerichtet  würbe,  fanb.  (SS  war  wal)r)d)eintid)  eine 
Keine  ortentaiifdje  £>ecfe,  wetdje  er  oon  einem  feiner  geraubten  ©djiffe 
mitgenommen  rjatte.  2luS  Sinnigen,  welche  in  ̂ cew  ?)orfer  geitungen 

ootn  ̂ ctfyr  IT 60  erfdjienen,  ift  51t  erfetjen,  baß  fdjottifdje  unb  anbere  £ep* 

p'dje  511m  Verlauf  aufgeboten  würben  unb  baß  bie  ßa'nflcÄtc  fdjon  ha* 
mafs  biefe  SIrtifet  öon  Gngfanb  aus  importirten.  ®odj  war  bereu  ®e- 

braud)  bis  nad)  bem  33efreiuugStriege  ein  fet)r  befdjränfter.  £>ie  SDMttrer' 
ber  ̂ epttbli!  waren  gufrieben  ibr.e  $ußböben  mit  febr  einfad)  gnfammeft* 
gefegten  geppidjen  gn  bebeefen,  ober  and)  bloS  ©anb  umrjequftreucn. 

£>ie  ̂ ßrobuftion  üon  Slnfdjrotteppidjen  war  jeboer)  jiemttd)  bebeütenb  ge* 

worben  unb  ber  2öeg  war  babitrd)  gebatjnt,  baß  SBttttani  'ißeter  ©prague 
im  Qfaljr  1791  31t  ̂t)ifabetül)ia  eine  Atepp;d)fabrif  anlegen  fonnte.  Sperr 
©prague  nannte  bie  oon  iljm  fabrijirten  Teppiche  türltfdje  unb?lxmiufter= 
Xeppidje  unb  in  einen  bcrfelben  oerwob  er  baS  Sappen  ber  bereinigten 

Staaten  mit  Figuren,  wetdje  bie  rü'gmlidjen  Saaten  finubilMid)  bar* 
freuten. 

ällexanber  Hamilton,  ber  ̂ iuanyninifter  ber  bereinigten  Staaten, 

ntadjte  im  $ab,r  1^91  in  feinem  Söaiäft  über  bie  Sfinanjen  bem  Kon- 

greß ben  $orfd)lag,  ben  (SingangS^oll  oon  fünf  ̂ ßrojent  auf  alte  auS- 
länbifcrjen  £eppid)e  um  jmei  unb  ein  IjalbeS  ̂ ro^ent  ju  errjöfyen,  nni 
biefen  3weig  oer  oatertänbifdjen  $nbüftrte  git  fdjü^cn.  $m  ßenfttS 

oon  1810  würbe  baS  $robnft  oon  Scppidjen  unb  £)ecf"en  in  beu 
bereinigten  ©tauten  in  jenem  $a§x  mit  neuntaufenb  neuntyrntbertoier* 
unbadjtjig  9)arbS  angegeben,  ̂ aoou  waren  fiebentaufenb  fünfl)imbert 

9)arbS  in  s]?l)i(abctpl)ia  fabrijtrt  worben,  bereu  SSerttj  auf  einen  Dollar 
bie  9)arb  gefdjä^t  würbe,  fiebenljunbcrtfüufjig  9)arbS  waren  in  ̂ artforb 
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Sonnti),  2ftari)faub,  gcmadit  morben  unb  biefe  fdjä^te  man  auf  ein  wenig 
mct)r  als  brei  SMarS  bie  $arb. 

33is  bal)tn  mar  jebod)  foroofjt  in  nnferm  Saitbe,  ats  aud)  tu  (Sngtaub 
bas  ©eben  oon  Stegpidjch  ganj  burd)  £)änbearbett  gcfd)cl)cn.  ©er  aute* 
rtfanifcfjc  (Srfiitbungigeift  Jjatte  fid)  f)auptfäd)üd)  baranf  perfegt,  bie  ge* 
wöl)ntidjcn  Söebeftii^le  51t  öeröoüfommnen  unb  oor  beut  ßafjr  1840 
waren  mehrere  Patentrechte  bewilligt  worben  auf  SBebeftüfjtc,  auf  benen 
STcppidje  getooben  würben,  aber  aud)  bamals  ttort)  waren  biefe  Xcppidjc 
oon  ber  einfadjftcu  9trt.  £)as  Problem,  einen  33tafdjiuenftul){  511  bauen, 
ber  automatifd)  bie  fdjwtertge  Aufgabe  öoltbrtngen  fotfte,  ein  boppeties 
©emebe  31t  machen  unb  bariu  irgenb  ein  »erlangtes  üftufter  anzubringen, 

war  in  (Sngtanb  als  unlösbar  aufgegeben  worben.  |)err  SraftuS  33.  Söi* 
getow  aus  beut  Staat  SDßaffadjufettS  töfte  jebodj  biefe»  Problem  unb  er* 
fanb  auri)  einen  SBebefttüjI,  auf  wetdjcm  bie  SSrüffeter  £eppid)c  gewoben 
Werben  lonnten.  (Sein  öerbefferter  Sßebeftutjl,  burd)  ben  gignreu  fyeroor* 

gebradjt  würben,  welche  gleid)e  'paare  bitbeten,  würbe  1845  patenthi. 
IDurd)  bie  Gtufü()rung  btefer  Söebeftüfyle  in  $abrtfen  in  üftaffadjufettS 

unb  Connecticut  würben  bie  greife  ber  £epöid)c  fo  weit  fyerabgefe&t,  ba$ 
beinahe  -^ebermann  einen  folgen  erzwingen  tonnte  unb  es  wäre  aud)  jetst 
fo,  wenn  ntdjt  unfer  gegenwärtiger  fjotjer  goütartf  im  SSege  ftänbe. 

Sturer  ben  woüencn  £cppid)cn  werben  aud)  biejenigen  aus  Strol), 

Weldje  gewöl)nlid)  aus  öftüdjen  Räubern  t'oinmen,  I)äufig  gebraudit  unb  fie 
finb,  namentüd)  tut  t)'et|cn  Sommer,  ttjrer  grtfdje  falber  fefyr  beliebt,  all- 

einigen 3al)t*eu  tarnen  aud)  £eppid)e  bie  aus  §anf  gemadjt  waren,  tu  ben 
Spanbet,  ba  biefe  fid)  aber  fcljr  fdjnett  abnähten,  tarnen  fie  batb  wieber  ans 
ber  Sßobc  unb  bie  gabrifation  berfetben  ift  jefct  faft  ganj  aufgegeben  wor* 
ben.  ferner  gibt  eS  and)  üieppicfje  aus  bemaltem  SancnaS,  bie  unter 
bem  Tanten  Don  2Bad)Stud)  befamtt  finb;  unb  eS  gibt  aud)  eine  ̂ uttta* 
ttou  berfetben  aus  gemattem  Rapier.  SDer  attgemeiue  ©ebrauetj  uon 
STeppidjcn  war  Por  einigen  $al)ren  ein  förmlidjeS  23ebürfniJ3  geworben, 
Weit  bie  gufjböbcn  in  ben  Käufern  fo  fdjtedjt  gemadjt  waren,  baß  mau 
fid)  fdjämen  mußte,  biefetben  nnbebeeft  31t  laffen.  Sföenn  jebod)  auf  baS 
Segen  beS  ̂ ußbobcuS  größere  Sorgfalt  perweubet  wirb,  fo  nimmt  fid)  ein 

baranf  gelegter  £cppidj  mit  fdjonem  9utnbe  weit  beffer  aus.  Ot)ne  gm'u 
fei  wirb  fid)  bie  ©cfratt  ituferer  £cpptd)e  mit  ber  £eit  peränberu  unb  matt 
Wirb  feineu  ntetjr  fd)ön  finben,  ber  ntd)t  fd)ön  eingefaßt  ift  unb  beffett 
SOfnfter  ein  in  fid)  abgesoffenes  ©angeS  bitbet  unb  niajt  btoS,  wie  bis* 
tjer,  ein  23rud)ftücf  Don  einer  Betonung.. 



Sie  Slnroenbung  üon  Sampffeuerfprttjen  ein  Beiden  be§  gortfd)rttt§.  —  Sie  erfte 
©ampffeuerfpri^e.  —  Sie  erfte  fyeuerfpri^e  in  -ftero  2)orL  —  ©nfübrung  üon 
Sämpffeuerfpriisen  in  ßincinnati.  —  Gin  SBetttampf  inSBofton.  — r  Sic  S3ütton 

©pritjcnfabrif". —  SScr§ü'ge  ber.  Spinaen,  welche  üon  t^r  gemacht  roerben.  — 
33e[d)teibung  ber  ©röfseunb  ber  2lrt  i^rer  Spritzen.  —  ÜDtetboben  311  ifcr'er  Son= 
ftruftion.  —  $bje  33o,rt|etle.  —  Sie  üßadjfrage  nad)  benfelben. 

(?3  gibt  laum  einen  beffern  IBewetg  üon  bem  f^ortfcfjritt,  meieren  bte 
(Siüitifatton  in  biefem  ̂ afjdjmtbcrt  gemad)t  bat,  um  fid)  bie  Gräfte  ber 
Statur  btenftbar  31t  madje.n  unb  fie  51t  ifyrem  üftu^en  31t  üerwenbeu,  als  bie 

(Sinfiitjrung  üon  £)ampffeuerfprif3en.  2Benu  nur  auf  biefe  2lrt  fcä'S  fairer 
31t  unferem  SSerfjeug  machen,  um  geiter  gu  unterbrücfen,  fo  ift  bieg  ein 
unüerfennbarcr  33eweiö,  wie  bte  gunefymenbe  ̂ enntniß  ber  £Occnfdjen  bau 
Material  (ang[am  vorbereitet  l)ar,  womit  mir  bie  92atur  betjerrfdjen  fim* 
neu,  unb  nur  fiub  baburd)  jur  <5rfeuntnij3  ber  Stfyatfadje  geführt  woibcn, 
ba$  bie  Gräfte  ber  Statur  uidjt  unfere  geinbe  fiub,  fouberu  im  @egentl)ctt 
uufere  greunbe,  wenn  mir  e§  nur  öerfterjen,  fie  gehörig  31t  gebrauchen. 

Sir  baben  bereite  in  einem  aubern  Kapitel  (3feuerlöfd)mafd)i* 

n  e  n)  eine  ©ft^e  gegeben  üon  ber  großen  23ermet)rung  uuferer  Jpittfs* 
mittel  gur  33emättigung  üon  ̂ eueröbriinften,  fomie  aud)  dou  unfern  Der* 
befferten  £9cett)oben  311m  gleichen  gweef.  Sie  bcbeutenbfte  biefer 

Scrbeffermtgen  ift  bie  ©ampftöfdjntafü'jiue.  Dbgcid)  ber  erfte  SBerfitd) 

3ur  33enü|ung  be3  £)ampfe§  als  bie  STriebtraft,  wcldje  ba$  SSa'ffer  aus 
ber  g-euerfpri^c  treibt,  in  (Sngtanb  geutadjt  würbe,  fo  ift  man  boch  in  ben 
33er.  «Staaten  mit  ben  ©ampffeuerfprt^cu  ber  SBoüfommenljett  näher  ge= 
rücFt,  unb  biefelben  fiub  I)icr  biet  allgemeiner  tu  beu  ©ebraud;  eingeführt 
morben,  aU  in  irgenb  einem  aubern  $anbe. 

©ie  erfte  ©ampffeuerfpri^e  mürbe  tm^.vbre  1830  burdj$crrn  33raitt> 
waite  in  Sonbou  gebaut,  ÜDiefetbe  wog  über  fünfraufenb  ̂ funb,  Ijatte 

(840) 
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eine  Äraft  oon  fedjS  <ßfcrbcn,  erzeugte  ben  Dampf  in  ungefäljr  smanyg 
Spinnten,  uub  tonnte  ungefähr  l)imbcrtfünf3ig  ©atloncit  SBaffer  tu  bcr  Wi> 

nute  adjtjig  bis  neunzig  g-uß  fjodj  werfen.  Der  Dampffeffel  mar  auf* 
rccljt  Die  Dampf*  imö  ©affcr^iftonS  marett  an  ben  cntgegcngefcfetcn 
ßnben  berfelben  &otbcnftange  angebracht,  bie  Sänge  be§  @to$e§  cittc3 
jeben  mar  fcdjjefyn  £oü,  unb  itjre  Durdjmeffer  toaren  bejierjuugsmeife 
fiebeit  unb  einen  falben,  unb  fedjS  ̂ oll.  Die  ̂ (nmpljcit  biefeS  Appa- 

rats, unb  bic  Sänge  ber  3cit,  vocldje  nötrjig  mar  um  ben  Dampf  311  er* 

Ijatteu,  maren  bie  Spauptübelftciitbe,  bie  man  btefer  'Sprite  eorroerfett 
fonnte.  Dafj  e§  jeboct»  mögltcr)  mar  Dampffeuerfprir^eu  31t  inadjcii,  mar 
bitrd)  biefeu  erften  23erfud)  au^er  $rage  geftetlt;  unb  bte  Slufmetf  [antrat 
ber  (Srfinber,  mie  aud)  be§  ̂ ubüfumS,  mar  je£t  barauf  gcridjtet,  tiefe 
Dampfiprii^en  fo  3U  öerbeffern,  bay  bem  üebetftanbe  abgesoffen  mürbe, 
unb  31t  fudjen,  bie  unbcl)ü(f(id)en  §anbfeuerfprirjen  burd)  ein  mirffamereS 
unb  bequemeres  ̂ nftrument  31t  erfc^en. 
Qm  ̂ atjre  1841  mürbe  in  üftem  9)orf  auf  Soften  ber  fämmtüdjcu 

-geuerüerfidjerungS^efetlfdjaften  ber  @tabt,  burd)  |)crrit  §obgeS  eine 
geuerfpritie  gebaut,  mefdje  bei  mehreren  f^eueröbrünften  gute  Dienfte 
leiftete.  öS  mar  eine  fef)r  mädjtige  Dampffeuerfpritje,  aber  üjr  großes 

©emtdjt  mar  Urfadje,  baß  fie  nid)t  mit  ber  nötigen  <2d)netligfeit  31t  ge< 
braudien  mar,  unb  fie  mürbe  3ulet3t  rj er f auf t,  um  31t  auberu  ̂ toeifen  oer* 
menbet  31t  merben. 

§118  im  Qa\)u  1852  ber  (Stabtratb,  oon  (Sincinnati  befd)loffcn  Ijatte, 
bie  Dampffeuerfprir^eu  tu  ifyve  ̂ euerlöfdjanftalten  einzuführen,  uub  bie 
ganje  (Smridjtung  neu  3U  organifiren,  um  bie  ijödifte  SBirffamfeit  31t  er- 

zielen, unb  um  gugtetd)  bie  Uebet  ab^ufetjaffen,  meldje  mit  einer  aus  $vcU 
mitligen  bcftel)enbeu  ßöfdjmanufdjaft  öerlnüpft  finb,  erhielt  £>err  51.  ̂ 3. 
Öatta  ben  Auftrag,  eine  geueriprirje  für  bie  ©tabt  31t  bauen,  unb  bicfclbe 
mürbe  in  ben  erften  üDZonaten  be§  folgenben  ̂ afyreS  üotlcnbet  33ci  btefer 
9)cafd)ine  füllte  ber  Dampf  gugleid)  mitljelfcn,  fie  öormörts  31t  bcmcgen, 

aber  ba§  große  ©emidjt  —  fie  mog  nabelt  jmölf  Tonnen  —  machte  e§ 
nöttjig,  ba§  man  nod)  nier  ftarfe  ̂ pferbe  baran  fpannen  nutzte,  um  bie 

SJcafdjine  meiter  31t  bemegen.  -3'm  barauffolgenben  -3al)ve  mürben  anbere 
geuerfprir^ett  gebaut,  bte  leidjter  maren,  unb  zuleljt  gab  man  bie  3'bce 
auf,  ben  Dampf  benutzen  31t  motten,  um  bie  Sftafdjme  öormärrS  gU 
bemegen. 
Die  erfte  btefer  geuerfprir^ett,  bie  üon  ber  @tabt  Sincinnati  gebaut 

mürben,  tjatte  ctmaS  befoubereö  in  ber  äftettjobe  itjrer  (üonftruftiou.  <2te 

tjatte  einen  oiereefigen  £>ei3faften,  äljnltd)  bem  beö  Dampff'effelS  einer 
Coromotioe,  mit  einem  Ofen,  ber  oben  offen  unb  mit  einem  famin  ücr* 
fernen  mar.    Qn  bem  obent  £l)ei(  beö  O.fenS  mar  eine  fortfaufenbe  ©in* 
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bung  öon  SRöljreH,  meldje  in  ben  barüberftetjenben  ̂ ei^laften  münbcten, 
toöljrenb  ba%  untere  (§nbe  burd}  ben  §etgfaften  tjinburdj  geführt,  imb 

außen  mit  einer  £)rncfpumpe  öerbunben  mürbe,  meldje  ba§>  Sßaffer  be- 
ftänbig  burd}  bie  9iöljren  bie  gan^e  klinge  ifjrer  SBinbungen  entlang  trieb. 
SBcnn  baö  fjcucr  jitcrft  angeftecft  mürbe,  maren  bte  ̂ xörjvcn  teer,  fobatb 

fie  aber  tjciß  genug  maren,  mußte  bie  ©rud'pmupe,  meiere  mit  ber  §anb 
getrieben  mürbe,  ba§  SDBaffcr  in  bie  ̂ ö.fyren  ftoßen,  unb  es  bilbete  fidj 
alsbalb  ©ampf,  menn  ba%  Sßaffer  mit  ben  Ijeißen  9?öf)ren  in  SÖerütjruug 
!am.  3J?au  fuljr  fort,  bie  ©rucFpumpe  mit  ber  Spaub  in  Operation  31t 
fefcert,  um  fortmärjrenb  SBaffer  in  bie  SHöljren  31t  treiben,  bis  fidj  genug 

£)ampf  gebitbet  tjatte,  baj3  bie  [Dtafdjine  baburd}  regelmäßig  in  ©ang  gc* 
fefct  werben  fonnte.  £>aburdj  mar  bte  3eit,  mctdje  uötljig  mar  um  bzn 
£)ampf  in  ber  @prt|e  311  erzeugen,  auf  ungefähr  fünf  bis  gcljn  Minuten 
Ijcrabgefefct  morben;  aber  ber  Uebelftanb,  ber  mit  bem  (Sintaffen  beS 
SBafferS  in  bie  ertji|ten  9töljrcn  öerbunben  ift,  muß  Gebern  einleucfjtcnb 
fein  unb  ift  fo  allgemein  befannt,  bafy  mir  nid)t  nötljig  tjaben,  uns  meiter 
barüber  auigplaffen. 

SDie  geuerfprigen,  meldje  nad)  biefem  Oftitfter  gebaut  mürben,  maren 
öermidett  in  iljrer  3ufammenfe£ung  unb  fet)r  ferner,  bod)  tonnten  fie 
ötet  ausrichten,  unb  mürben  in  anbern  ©tobten  eingeführt;  fie  fanben 
namentlich  in  beujenigen  ©tobten  Slnnarjtne,  mo  mau  bie  freimütigen 
©prii^enleute  abfdjaffte,  um  fie  burd)  eine  regelmäßig  augeftettte  unb  be* 
gatjtte  9JcannfcI;aft  31t  erfe^en.  £)ie  (eidjtefte  £)ampffenerfpi%,  meldje 
nad)  biefem  ̂ tan  gebaut  mürbe,  mog  ungefäljr  jefmtaufenb  $fuub.  ©iefe 
3ftafd)ine  mürbe  nad)  9?em  9)orf  gebradjt,  um  bort  airögefteöt  31t  Werben, 

unb  bei  einer  öffentlichen  spro'öe  im  $aljr  1858,  trieb  fie  ungefäljr  brei* 

luinbertunbfiebjig  ©a'Üonen  in  ber  üDtinute,  etma  jmetljunbcrtbreißig  $uß 
meit,  burd}  ein  SJcunbftücf,  meldjeS  einen  unb  einen  öiertel  ̂ ott  maß,  unb 
baQ  SGBaffer  erhielt  fie  au§  einer  SBafferfunft.  £)iefelbe  ©pri^e  fofl  in 
(Sincinuati,  SGBaffer,  ba3  burd)  einen  ©djiaudj  öon  taufenb  $uß  Sänge 

aus  einer  (Eifterne  tjerbeigejogen  mürbe,  gmei^uubcrt^e'nn  $uß  meit  ge* 
morfen  tjaben. 
$m  Qafyv  1858  fanb  in  33ofton  eine  öffentüdje  Prüfung  mehrerer 

©ampffeuerfpri^en  ftatt,  ba  bie  SBeljörben  ber  ©rabt  befannt  gemadjt 
Ijatten,  ha^  diejenige,  meldje  fid)  als  bie  befte  bemäljren  mürbe,  eine 
Prämie  erhalten  fotfe.  SSter  ©prüfen  natjmen  an  bem  SSktttampf  STljcil, 

cS  maren:  bie  @pri£e  „^Ijilabctpfjia"  meldje  öon  ben  Ferren  9taineij, 
sfteafie  u.  So.,  in  ̂Ijitabctpljia  gebaut  morben  mar;  bie  „Samrence",  aus 
ber  Samrence  SDcafdjinenfabrif  git  ßamrence,  üßaff.;  bie  „(Stiffja  ©mittj", 
Don  33irbu.  So.,  in  Dft«33ofton  gebaut  unb  bie  „9iem  ©ra",  öon  £)in(ftei) 
it.  ©rnrt),  öon  -Soften  gebaut.    Qn  ber  Orbnnug,  mie  mir  fie  tjier 
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angegeben  fyabcn,  mar  ifjr  ©cmidjt  7455,  7300,  9030,  uub  9415  '»ßfunb. 
SSenn  fie  mit  2Baffer  gefüllt  mürben,  [o  mögen  fie  bc^icljuinjoireifc,  in 

berfetbeit  3icil)cnfo<gc,  8055,  YSY0r  98G6,  uub  9915  «ßfiinb.  Um  au3 

bem  falten  SBaffer  £ampf  üon  fcd)}ig  <ßfmib  üTrurf  311  entmitf ein,  brauch* 
ten  fte  be^ieljungSroeife  elf  iDiiuntcn  adjt  ©cfunbeu,  jefyn  99c  hinten  neu»* 

unb3man5it]  Sefunbcn,  brct3e()u  Süftnuten  eiuuubfünfjig  ©cfiuiben,  uub 

ari^tgeljn  lOtinurcn  ciiuiub3man^ig  ©etiuibcu.  3fre  SEragfraft  mar,  in 

berfelbcn  Drbnung,  bretljimbcrtfecf)^,  biet  ,rjimbcrr3n)ci  unb  eine  fyalbc, 

brctf)imbertnenn,  unb  brciimnbcrtfünfuubmer^ig  ©aäonen  i't  ber  üMnnte, 
in  Ijori^ontalcr  ?inic  fpvt^tcn  fie  ba3  SSaffer  au§  einer  9xö()re  uuit  einem 

unb  einem  öiertel  ,3ol{  £urd)incffer,  l)inibertbrciunbfed)3ig,  Ijunbertüier* 

unbfünfjtg,  l)itubcvtuier3ig,  unb  bunbertfünfimbbreißig  gu|  meit. 

STfle  btefe  DJtafdjinen  rjattcu  aufredjte  röhrenförmige  -Dampf fe [fei,  mit 

auf*  unb  niebergefjenben  £>ampfömnpeu.  £)a3  ̂ rü^ip  ifjrer  Gtonftruf* 
iion  mar  im  allgemeinen  baffelbc,  ber  Uutcrfdjieb  mcldjcr  smifdjen  iljncu 

fjcrrfdjte,  bc^og  fid)  nur  auf  einige  fpejielfc,  nidjt  bebeuteube  2tbmcii)un* 

gen  im  'iß  tan  einer  jcbeu.  ©er  '£>rucf  bc3  ©ampfcS,  beu  mau  bei  ber 

'ßrobe  anmaubte,  mar  auf  fjiiubiTtjmanjig  ̂ ßfitnb  bcfdjräuft  —  eine  33<> 

bingung,  meldjc  ber  Sprite  „l'amrencc"  feljr  ungünfttg  mar,  ba  fie  fo 

r'onftruirt  mar,  baßifyre  Äraft  bei  einem  IjöbernDrud:  am  öorttjcitljafteften 
Ijerüortrat.  £)en  33ebingungen  nadj,  mcldje  für  bie  Iprobe  feftgeftettt  mor= 

ben  maren,  mürbe  bie  ,/<ßt)itabetpl)ia"  als  Siegerin  erftärt,  aber  bie  ,/3am- 

rence"  mürbe  Don  ber  @tabt  23ofton  angefauft,  unb  juin  £ofd)cn  an* 
geftetft. 

£)iefe  öffenttidje  ̂ ßrobe  trug  biet  ba^u  bei,  bie  Slufmerffamt'eit  be§  <ßub* 
lifiimS  auf  bie  SSoqüge  ber  £)ampffeuerfpri|en  31t  ritfjten,  unb  üerfdjie* 

bene  23erbefferungen  mürben  in  bie  ̂ Fcetljobcn  ifjrer  Sonftrurtion  üon  üer- 

fdjicbcncn  Grfinbern  unb  gabrtfanten  eingeführt,  um  größere  £eidjtigfeit 

unb  £üd)tigfeit  31t  erlangen. 

£>ie  23crbeffcrungen  mettfje  in  ber  (Sonftruftion  üon  £)ampffeuerfpi%n 

gemadjt  morben  finb,  unb  ber  ©rab  üon  2Mfomment)eit  31t  bem  biefe  3^s 
buftrie  in  ber  fuqen  £üt  üon  brcijng  ober  üic^ig  3^ve">  mäljrcnb 

metdjer  bie  Qbzt  it)re§  praftifdjen  ©ebraud)3  in  ber  933eU  geroefen  ift, 

fid)  aufgefdjmungen  I)at,  erhellt  am  flarften  au§  einer  33efd)reibung  ber 

Sampffeuerfpri^en,  metdje  üon  ber  Button  ©prit^enfabri!  31t  Sßaterforb, 

©aratoga  Sountt),  9L  9).,  fabri^irt  merben. 

Ser  ©rünber  biefer  Sabril,  Sperr  S.  Button,  ift  mit  ben  SBerbefferun* 
gen  ber  £)anbfeuerfpri§en  in  fo  genauer  S3erbinbung  gemefen,  fomie  aud) 

mit  beteiligen  an  ben  £)ampffeuerfpri£en,  metdje  auf  bieerfteren  folgten, 

baß  er  mit  9?ed)t  eine  au3füb,rtid)cre  biograpfjifdje  ©fi^e  üerbienen 

würbe,  al§  ber  befdjränfte  9?aum  un§  erlaubt,  fjier  üon  if)in  311  geben.. 
49 
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Üx  fing  feine  inbuftrielte  8auf6atjn  an,  oljite.  bie  23oru)eife  einer .  Wtffen* 
fdjaftlidjen  (Srgteljurig  genoffen  gn  Ijaben,  als  er  im  3fnl)rc  1825,  in  feinem 
fedjgerjnten  ̂ aljre  <*&  8cl)rting  in  einer  $cafdjineuwerfjtatt  eintrat. 
§)nrd)  bebarrtidjen  gleiß  erwarb  er  fidj,  inbem  er  bie  Stunben,  imdj* 

bem  bie£age§arbeitbotlbradj'twar,  gumStubium  benagte,  eine  grünblidjc 
föenntniß  ber  21ritf)metif,  ber  ©eomelrie,  ber  ̂ Ijtjfit"  nnbber  Stftronomte. 
^m  3;«i)r  1833  würbe  er  ©erffüljrcr  in  einer  geuerfprtfeerifabrit,  uub 
ba§>  3'aljr  barauf  rüclte  er  in  bemfelben  ©efdjäft  gum  £t)eitf)aber  cor. 
9?ad)bem  er  feine  Stofmerffamfeit  auf  bie  ©crbefferuug  ber  ̂ anbfeuer* 
fprifcen,  weldje  bamatS  im  ©ebraud;  waren,  gertdjtet  Ijatte,  verfertigte 

$err  Button  im  $a\)v  1838  bie  erfte  „^ianofeiterfprifce",  wetdjf  baS 
SBaffer  aus  bem  öorbent  (Sube  beö  Saftend  ausfliegen  ließ.  Qm  $ai)V 

1841  madjte  er  bie  erfte  spumbe  gu  einer  geuerfprifce  mit  Ventilen,  unter 
einem  Sinfel  oon  ungefähr  45  ©reiben/  unb  gerabcu,  ebenen  3Baf[ertt»egcn, 
öom  (Sintaß  bi§  311m  SluSftuß.  Qn  bemfelben  3atjr  madjte  er  bie  erfte 
geuerfprifce  mit  ̂ ebebäumen  gum  (Sinfdjlagen  unb  einem  Luftraum.  $m 
-Satjr  1842  madjte  er  bie  erfte  Qfeuerfprifce  mit  einem  genutzten  Qucp 
batfeit,  woburd)  bie  £>ebefraft  an  ber  ̂ umpe  eniweber  fürger  ober  langer 
gemadjt,  unb  bie  £ricbtraft  ber  9ftafdjine  üeränbcrt  Werben  tonnte,  oljite 
bie  Bewegungen  ber  £>ebeböume  31t  änbern.  $m  3aljr  1848  madjte  er 
bie  erfte  gcucrfpri|e,  weiche  fortwäljrenb  einen  ©äugejdjtaudj  Ijattc;  unb 

in  bemfelben  3*af)r  madjte  er  nodj  eine  anbere  @bri£e  mit  „taljnenljatg" 
unb  (Seitcnftoß,  fowie  mit  großen  9täbern,  Die  öom  Waren,  um  unter  bem 
(Befielt  fid)  gu  bretjen. 

£)urd)  tiefe  üerfdjiebeucn  aufeinanberfolgenbeu  23erbefferungeu,  ertjtct* 
ten  bie  generfjj.rttjen  öon  Button  einen  großen  3cuf.  Bei  einer  SSetts 
2lus$ftctuiug  öon  §anbfeuerföri£en  gu  f)artforb,  Sonn.,  im  Qafyv  1857, 

waren  fedjSunbbreißig  $euerfbri|en  weldje  fiel)  um  adjt  greife  bewar- 
ben, barunter  adjt  geuerföri^en  öon  Button,  oon  beneu  fünf  dnew 

■j3rei§ erlj telten,  febe  @pri<3e  tonnte  unreinen  einzigen  ̂ ßreis  gewinnen. 
Bei  Ginfüljrung  ber  ©amöffeuerfpri^en  ridjtete  £)err  Button,  bor  uiu» 

gefäljr  adjt  ̂ afjren  feine  Slufmerffamfeit  auf  bie  gabrifation  berfelbcn, 
unb  ba  bie  Sabril  fdjon  borljer  fidj  ükte  Äenntntffc  gur  Anfertigung  oon 
geuerlöfdjmafdnuen  erworben  fjatte,  fo  tonnte  c§  nidjt  feljten,  baß  fie  audj 

in  ber  Fabrikation  öon  ©ampffenerfprt^en  balö  eine  Ijerborragenbe  ©tet* 
hing  einnaljtn;  bie  £)ampffeuerfprif3en,  Weldje  {e£t  bon  Button  u.  <£of)it 
gemadjt  werben,  Ijaben  allgemein  ben  9?uf,  ba%  bie  SBorgüge,  weldje  fie 
in  irjrer  (Souftruttion  bereinigen,  unb  iljre  größere  £udjtigfeit  fie  öor  allen 

anbern  'Spritjen  au§getd)nen. 
3m  Qafy:  1S34  fd)ät|te  man  bie  ,3a^  Der  ̂ euerföri^en  in  ben  23er* 

einigten  'Btaakn  auf  uugefäljr  fünfrjitnbert;  feit  jener  3cit  fjat  bie  $a* 



Sanibffeaerfpri^cn.  847 

brif  bon  Batton  allein  ungefähr  fiebeuljunbert  geuerfpri^en  geliefert, 

was  als  ein  Beweis  für  bie  @üte  itjrer  üftafdjin'cn  gelten  fann.  2Kan 
fdjäfct  bte  3ar)t  ber  ̂ cuerfpritjcn  aller  2[rt,  weldje  in  ben  ̂ Bereinigten 
(Staaten  Jejjt  im  ©ebraud)  finb,  auf  ungefähr  breitaufenbfünfijunbert; 
babon  finb  ungefähr  taufenb  ©ampffcucrfpri<5cu.  ©a§  Ciapitat,  wetdjes 
in  ber  fyabrtfatton  biefer  geuerfprifecn  unb  anberer  Apparate  jum  Söffen 
angefegt  ift,  wirb  auf  $200,000.  angefdjlagen. 

©ic  2lbbi(bungeu  ftcllen  eine  Button $euerfpri|e  bor  öon  ber  ©ettege* 

feljen,  unb  and)  mit  ben  Borberräbern  unter  rechten  SEBinfeut,  um  bie  Q'uu 
ridjtung  ber  ÜJJafdjincrie  auf  beut  SHäbergeftett  31t  geigen,  bie  2J?afd)iue  ift 
baburd)  in  ben  (Staub  gefegt,  in  ttjrer  ganzen  Säuge  fid)  umjuwcuben. 
©tefe  geuerfprifceu  werben  boü  bret  betriebenen  ©röfjen  gemadjt,  meldje 

be^ieljungSweife  biertemfenb,  fünftaufenb  unb  fed)Srau[enb  *ßfunb  wiegen. 
©ie  ©ampflefjet  finb  aufredjt  unb  röhrenförmig.  ©ie  Üiöfjrcn  finb 

aus  Tupfer  gemadjt,  ba  9iöt)ren  aus  btefem  üSfateriaf  uidjt  geäfct  werben, 
unb  eben  fo  lauge  bauern  wie  ber  ©ampffeffcf,  unb  länger  als  eiferne 
DiölKcn,  bie  in  ungefähr  bret  ̂ afjren  abgenutzt  fein  würben.  2ln  ben 
Qeueripri^eu  ber  fleinften  2Irt,  finb  jweiljunbert  9xöf)ren,  bon  ein  unb  ein 
biertet  3olt  ©urdjmeffer,  unb  an  ben  größten  finb  bter^nnbert^wangtg 
9iöhren  oon  beufeiben  ©tmenfiouen.  SSBenn  bie  ©ampffeffef  fertig  finb, 
werben  fie  unter  einem  ©vuef  oon  gweiljunbertjwanjig  ̂ 5funb  auf  ben 
Quaörat3off  probirt,  unb  bis  je$  ift  nod)  fein  ©ampffeffel,  ber  bon  ben 

Ferren  Button  u.  (Sol)tt  fabrijirt  würbe,  gefunben  Worben,  ber  nidjt  allen 
an  ifnt  gemad)teu  Slnfprüdjen  genügt  rjätte,  Tim  glaubt  fogar,  baß  biefe 
Reffet  ben  boppelten  ©ruef  aushalten  würben,  bem  man  fie  bei  ber  $robe 
unterwirft.  ©er  ©rnef,  weldjen  eine  ©ainpffeuerfprt^e,  wenn  fie  an  ber 
Arbeit  ift,  au$()äft,  ift  cigentlid)  ungefähr  adfoig  ̂ fuitb,  unb  mit  btefem 
©ntd  fann  eine  üUJafdjtite  üon  btertaufenb  $funb  ©croidjt,  einen  (Strom 
Söaffer  aus  einer  JRöbre,  bie  einen  unb  einen  adjtef  &o\l  im  ©urdjmeffcr 
mißt,  auf  eine  Entfernung  bon  jweiljunbcrtfüufunbjwansig  $ufj  werfen. 

©ie  SJtafdjtne  felbft  ift  nid)t  ein  £f)cil  beS  ©efteffeS  unb  ̂ufjrwerfS, 
fonbern  ift  gang  affein  für  fid)  gebaut,  unb  bann  mittefft  klammern  an 
ihren  pa^  befeftigt  worben.  ©eSfjalb  fann  bie  ÜJcgfcljinerie  burdi  baS 
(Sdjüttetn  unb  Stnftofcen,  wenn  man  über  fdjledjfeS  ̂ flafter  fäljrt,  nidjt 
©djabeu  leiben,  ©er  ©ampfci)tiuber  unb  bie  ̂ umpe  werben  in  ttjren  bc= 

güglidjeu  ̂ ßofitionen  feftgeljalteu  bitrd)  einen  ©ujj,  ber  einen  f  opf  für  fc- 
beS  bon  ifyueu  bilbet.  ©ie  Kurbelwelle  unb  bie  (Stetgräber,  fowie  and) 
bie  £)ebef  jur  BorwärtS*  unb  9tücfwärtSbemegung,  bilben  ebenfalls  einen 
£hcil  beS  Hinterkopfes  beS  ©ampfcblinberS.  ©ie[e  finnreiebe  Slnorb« 
uuug  würbe  genteinfdjaftfid)  bon  ben  §erreu  Button  u.  <Sol)n  erfunbeu, 
unb  fie  befugen  barauf  ein  patent,    ©er  Bortb/cil,  weld)en  biefe  (ginricfj* 



848  Samjjffcuerftm^en. 

tuttg  gemäljrr,  ift  ein  gmeifacfjer,  ba  erfttidj  bie  betben  ßtyftnbcr  auf  btefe 
5lrt,  in  öoltfommen  gleicher  Sinte  mit  einauber  gehalten  merben,  unb  man 

gtneitenS  größere  ©tärfe  unb  ©trafffjett  ergtelt.  ©aft  e3  üon  ber  größten 
Wotfjmenbigfeit  ift,  baß  bte  Stylinber  in  üollfommen  geraber  Sütie  neben 
etnanber  ftetjen,  erhellt  auf  ben  erften  231icf,  wenn  mir  bebenfen,  baft  bie 

geringfte  2lbtüeid)ung  öon  btefer  (Stellung  eine  Reibung  an  ben  Kolben 

unb  totbenftaugen  üerurfadjt,  rooburdj  bie  SBirffamfeit  ber  SfJJafctjiue  fein* 
üerminbert  wirb. 

33et  biefen  9J?afd)inen,  mie  fie  üon  ben  Sperren  Button  n.  @of)n  fabrt* 

girr  merben,  finb  b(o§  fünf  sßfunb  £)amüf  nötljig,  um  ba§  SBaffer  fjerbei* 
gugter)en  unb  anzuwerfen,  mit  groangig  ̂ funb  IDampf  bagegen,  gießen  fie 
ba%  SBaffer  burdj  einen  @d)land)  üon  gmeil)unbertfünfgtg  gnjj  Sänge,  unb 

fpvt^en  e§  in  üerticater  SRicrjtmtg  neungig  gujj  rjoerj.  £üc§  mar  ba§  9?e- 
fuitat,  ba%  fie  bei  einer  üon  unparteiiferjen  unb  miffenfdjaftltct)  gebübeten 
9Jtafd)iniften  unternommenen  Prüfung  berfdben  lieferten.  (Sine  foterje 
erfotgreierje  Sciftung  tjat  mau  üon  feiner  anbern  Slrt  üon  ©ampffeitcr« 
fpri^en  erhalten. 

Sie  £>ampfpumpe,  meiere  in  biefen  geuerfprt£en  angeroanbt,  mit) 
bte  öon  Button  n.  @orjn  fabrtgirt  roirb,  ift  eine  fetjr  mädjttge,  unb 
nimmt  feinen  großem  9?num  ein,  als  öier  $uj3  im  ©urdjmeffer,  mo  er 
am  meiteften  ift;  baburef)  ift  eS  möglief),  bte  Snfafdjinc  innerhalb  tf>rer  eige* 
nen  Sänge  umgubrerjen,  mie  aus  ber  SIbbilbitng  gu  erferjen  ift.  £>ie 

^3umpe  ift  auf  ben  SBorberrctbern  be§  ©cftetfeS  im  ©ieidjtgeroidjt  gerjaften, 
märjrenb  ber  ©ampffeffel  auf  ben  ̂ tnterräbern  bas  ©leidigeröidjt  fjält. 
Sie  3$orber=  unb  Spintcrräber  rjaben  bte  gehörige  (Entfernung  oon  einau* 

ber,  unb  merben  nur  burcr)  einen  letdjten  „®rar)nenr)al3"  öon  Qnfen,  in 
ttjrer  ©tetning  gehalten,  ©tefe  SSorridjtung  bc§  ©leidjgcmitfjtö,  unb  bte 
befonbere  33orrid)tung  be8  üral)nenl)atfe§  ift  bte  (Srftnbung  öon  Button 

u.  <2olin,  unb  fie  rjaben  .  *ßatentbriefe  barauf  erhalten,  ©er  offenbare 
grofje  33ortf)eil,  meldjen  btefe  ßturicrjnnig  gemäljrr,  ift  ber,  ba$  man  bte 

frühere  ü)cetf)obe  beS  „3?cid)er3"  nidjt  metyr  braudjt,  meferjer  immer  ber 
fdmetten  23ebienung  einer  SDampffeuerfprirje  im  2ßege  ftanb,  unb  gn  gleU 
d)er  3ett  wirb  bte  ©ttfjerrjcit  unb  £)auerrjafiigfeit  ber  üD?afcrjtne  baburd) 
fo  fetjr  üermefyrr,  ba§  ein  ©eftetl,  unter  mcfcfjem  bie  SSorberräber  fict)  be* 
quem  unb  (eidjt  umbreljen  fönnen,  eine  Seiftung  in  ber  $nnft  iljrer  meerja* 
tüfdjen  GEonftruftion  ift,  meldje  man  als  bte  ̂ auptüerbefferung  in  bent 
üftobeö  einer  ©ampffeuerfprifce  anferjett  fann;  unb  btefe  SSerbcfferung 
mar  e3  r)auptjäd)tid),  meldje  bagu  beitrug,  bie  Sperren  Button  u.  ©ol)n  in 

bie  üorberfte  9?ett)e  in  biefem  ,3roetg  Deu  ̂ abrit'ation  gu  ftellen. 
.^eber,  ber  eine  praftifdje  ̂ enutniß  oon  ber  Arbeit  einer  ©amöffeuer* 

fprifce  befi^t,  lotrb  fogfeieb/  begreifen,  mie  fet)r  btefe  leidjtere  unb  fdmetlere 
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SBcbtemmg  bcr  ftcucijpnkc  bayn  beiträgt,  biefeibe  fdiueiter  in  ̂ ofition  311 
bringen,  unb  wetdjeu  graben  3?ortl)ciI  bieg  l)nt.  SDic  SBcrgögerungen, 
lucfdjc  bei  btefer  Operation  fo  oft  öorfaücn,  finb  oft  llrfadjc,  bajj  bic 
wtdjttgfte  Beit  uertorcu  gcljt,  unb  ba3  geuer  greift  in  ber  ̂ lmidjeugeit  fo 
ferjr  um  ftd),  ba§  cS  faum  311  bemeiftern  tft. 

©ie  kurbeln,.  «Sdjäfte  unb  ßotbenftange  btefer  $euerfpri§en  finb  and 
33effemcr=Stal)t  gemadjt,  mcld)c3  bcr  befte  <2tat)i  3uben<Stopfbüd)fen  tft, 
ba  c§  öiel  ftetfer  al6(5ifen  001t  berfelben  ©röfje  tft.  ©er  Sßaffercrjünbcr 

btefer  ftcucrfpritjcu,  beffen  ̂ untpe  beu  dornen  be3  „£aud)erö"  (plunger) 
ermatten  fjat,  tft  fo  fonftruirt,  baß,  wenn  bie  nötige  £otbenliebcruug  ab- 
genügt  tft,  man  nidjt  nötfjig  rjat,  bie  pumpen  auScinaubcr  31t  neunten 
unb  nochmals  31t  liebern,  fonbern  ba%  fie  fdjnett  mieber  jutfammengefefct 
unb  Did)t  gemadjt  werben  tonnen. 

©ie  ©ampff'effel  finb  mit  einem  Miautet  öon  ruffifdjem  Güifen  umgeben, 
bie  ©ampfcrjlinber  finb  mit  üDieffing  bebeeft,  unb  bcr  Saffercrjiinber  b^ 
ftcrjt  ouö  -33ron3e.  2UIe  StrbeitSttjetle  finb  öon  poürtem  @tat)t  ober  Gifcn. 
©te  fieinfie  Strt  öon  geuerfprt^en,  öon  oiertaufenb  ̂ pfunb  ©ewidjt,  wirft 
ba§  SOSaffer  jtoetljuuberffunfwtbgwanjtg  $uß  weit  burd)  eine  9iöl)re 
öon  einem  unb  einem  ad)tct  3oü  ©icfc;  bu$  ift  ba3  £)öd)fte,  toa§  je  mit 
einer  £>aubfeucrfpi%  erreidjt  mürbe.  ©ie  barauf  folgenbe  größere  3lrt 
öon  @pri£en,  roeldje  fünftaufenb  ̂ fuub  wiegen,  werfen  ba$  Sßaffer  jwei* 
Ijunbertfünfaig  $uß  &>ctt;  nn0  ̂ e  Größten  ©pri^en,  non  fedjstaufenb 

sjßfimb  ©ewidjt,  werfen  es  3WeU)unbertfünfunbfed)3ig  guß  Weit,  btirdj  eine 
Qxörjre  öon  einem  unb  einem  öiertet  3  oll  ©urdjmcffer.  ©iefe  Oftafdjiucn 
finb  einfad),  unb  burd)  eine  ganj  etnfadje  Vorrichtung  in  tfjrer  (Sonftruf* 
ttou,  wirb  bem  Uebetftanb  beS  £>in*  unb  £)erfd)Wanfcn3,  wegen  beffen 
man  bie  ©pri^en  tjäufig  boppett  gemadjt  rjat,  öorgebeugt. 

Stußerbem  baß  biefe  iO?afd)inen  ftd)  burd)  itjre  Gnnfacfjfjett  unb  S5Mrf= 
famfett  au^cidjnen,  finb  bie  gabrilauten  Button  u.  @of)it  and)  im 
©taube,  ba  ü)r  ©efdjäft  fo  öortl)ei(l)aft  eingerichtet  ift,  unb  fie  fid)  au$» 
fd)ließ(id)  mit  biefem  befonbern  3wcig  öer  f^cibrifatton  befaffen,  biefelbcn 
billiger  31t  tiefern,  als  fie  üorfjer  31t  erhalten  waren,  ©aburd)  ift  bie 

sJ?ad)frage  nad)  ttjren  •geuerfpri^en  eine  fo  große  geworben,  ba\$  mehrere 
bis  nad)  ßanaba  öerfanbt  würben. 
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Sa§  SJlatertat  it>elcbei§  fcenu^tmurbe,  um  bie  früfyeften  £au3gevätl)e  -m  matten.  — 

(Srfinbung  ber  Töpferei.  —  ©ebrauäb,  bei*  SDtetalle.  —  grüfyefte  Sitten  ber  (§ng= 
Idnber  bei  S£ifd).en.  —  Stu^ftge  au»  ber  alteuglifdjen  Citeratur.  —  Ableitung 

be§  2Borte§  „Shrendjer".  —  |>au3gerätbe  ber  erften  flnfiebler  unfere§  Scmbe§. 
—  ßrfinbung  be§  fogenannten   S3abbttt=9ftetall3.  —  SSerbefferte  formen  ber 
^auSgerätbe.  —  2Inföenbung  uon  9ftafd)inen  in  biefem  3ir>eig  ber  gabrtfation. 
—  Umfang  ber  ̂ abrifation. 

©ie  Anfertigung  öon  ©Düffeln,  trügen,  STaffen;  unb  ber  ocrfdjicbencn 

anbern  notfjmenbigen  @efd)trre,  für  bert  £>au§gebraud),  war  einer  ber 

erften  ©djrttte,  metdjeu  bie  üßenfdjen  ber  Gtioilifarion  entgegen  motten. 

T)k  erften  ©efdjirre  biefer  Art  roaren  otjne  Bmeifel  Wnfdjeln,  bei  btn 

Dörfern  meldje  an  ber  äfteereSfüfie  wohnten,  unb  Blätter,  bei  anbern 

SBölfern,  welche  ha  lebten,  wo  bie  SBälber  iljnett  foldje  lieferten,  bie  fiel) 

ahm  ©ebrand)  afö  ©efetjirre  eigneten. 

ÜDte  (Srftnbuug  ber  Töpferei  wav  jebod)  eine  ber.  erften  fünfte,  meldje 

bie  äftenfdien  entbeefteu,  unb  bie  UeberbfeibfeUncler  ©efäße,  bienuS  ßeljm 

gemacht  unb  gebacken  waren,  finb  nod)  jefct  an  ben  Ufern  be§  DifFS  ju 

feigen,  foroie  aud)  an  anbern  Orten*  unb  biefe  ̂ erbrochenen  ©efdjirre  bil* 
ben  nidjt  nur  ein  fetjr  bcletjrenbeö,  fonbern  in  bieten  gällen  aud)  ba§>  ein* 

^ige  uns  überlaffeue  3eu9mB  oon  Nationen,  bie  längft  Dom  drbboben 

üerfdjlcunben  finb. 

•3n  ber  neuem  3eit  bient  bie  Sutfetnanberfolge  ber  üerfd)icbeuen  üflate* 

rtalien,  roeldje  jur  Verfertigung  ber  ipauSgerärfje  benufct  werben,  bagu, 

ba§  ftufemr-eife  93orn*örtSfd)reiten  ber  ©efellfdjaft  jur  (Srretdjung  aöge* 
meiner  33equemlicnfett  unb  allgemeiner  Ueppigfeit  31t  be^eidjnen.  2Kit 

ber  großem  gäljtgfett,  bie  üfletatle  31t  bearbeiten,  ift  e8  aud)  gefommen, 

bafj  biefeS  ftärfere  Material  bie  ̂ crbredilidjen  STöpfertoaaren  in  Dielen 

fallen  nerbrängt  l)at;  unb  tjentgutage  ift  ber  gitjtuS  nur  mit  ben  roertb- 

(852) 
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boüften  ©taffeil  aufrieben;  ©otb  unb  Silber  fiub  an  bie  Steife  beS  Oe- 
fdjeibenern  Lintia  uub  SfteffingS  getreten,  mit  Denen  nnfere  95ovfat)ren 
gelungen  waren  fi3)  311  öegriügen. 

Qn  alter  £üt  mar  ber  ©ebraud)  in  Gsngfaub  jjiemlid)  allgemein,  baß 

jmei  <ßerfonen  üon  einem  heiler  elften,  nnb  bicö  faira  fiel)  forootjl  au3  bei* 
größeren  Seltenheit  non  Safctgefdiirr  in  jener  $cit,  wie  and]  an§  bei* 
größeren  Freiheit  in  ben  Sitten  erflaren  laffen;  für  üßerfonen  jebodj, 
jtotftt)eu  beuen  eine  intime  gjreuttbfdjaft  beftaub,  war  c3  ein  beweis  Don 
(Ehrerbietung  nnb  §öflid)tett,  wenn  fie  auj  biefe  Slrt  bei  Stifd)  gufauuucu 
afccn.  ©ie  alten  Ötomau^cu  nnb  ftabliaur  erwätjnen  tiefer  Sitte  ̂ äufig. 
3m  Stücjcmciiicn  blieb  bie  Ißlacirung  ber  ©äfte  an  ber  Safet  liidjt 
bem  3nfalt  übertaffen,  fouberu  biejenigen,  wetdje  üertiebt  in  einanber 
Waren,  ober  anet)  nahe  SBeroanbte  würben  gemöfmtidj  neben  einanber 

Jjfacirt.  3;K  beut  ©ebidjt  La  Male  Sanz  Frain,  läßt  bie  ©ante  beö 
§aufe§  ben  Sir  ©awaiu  an  ii)rer  Seite  $>tat3  nehmen,  um  mit  ifjr  tum 

bemfeiben  Heller  51t  effen,  um  baburd)  tbre  Spöftidjt'eit  unb  @.aftfreunb* 
fdjaft  3U  erfeunen  jw  geben. 

$n  bem  gabtiau  öon  X  r  u  b  e  r  t  wirb  ergäljtt,  baft  eine  ©ante,  roelelje 

in  bie  gamilie  eines  £)er$og§  aufgenommen  worben  war,  bei  £ifdje  ne= 
ben  ber  STodjter  be§  iQnpofö  fi^en  mußte,  unb  mit  ibr  »ort  bemfeiben 
Heller  ajj,  weil  bie  Sodjter  be3  £mufe§  für  bie  ©ante  eine  große  ?5reünb* 
fdjaft  emnfunbcn  Ijabe.  Qn  ben  Gesta  Romauorum  freist  c£,  ein  @raf 
unb  fein  Sohn  hätten  jufamrtieu  an  ber  raiferüdjen  STafet  gefpeift,  uub 
man  t)abe  il)neit  einen  gifd)  aufgetragen,  ber  jwifefren  ihnen  auf  einen 

Seiler  gelegt  worben  fei,  bami't  fie  gemeinfchaftiicfi  banon  aßen,  ©i'efe 
(Sitte  war  fo  allgemein,  bafj  ber  ädtSbrucf  „au3  berfelben  Sdjüffel  effen", 
in  bie  gewöfyntidje  Sprache  überging*  um  eine  große  greuubftfjaft  gwi* 

fd)en  jwei  ̂ erfönen  auc^itbrüd'eu. 
Sperr  SBrigfjt  fagt  in  feiner  ©  e  [  dj  i  d)  t  e  ber  h  ä  u  §  1  i  d)  e  n  Sitten 

nnb  (S  m  U  f  i  n  b  u  u  g  e  11 :  „lUtan  utujj  bemerft  fjaöen,  barj  man  in  ben 
Silbern  auf  S^auttffrtpten  jener  Seit,  welche  eine  ©efetifdjaft  bei  Sifche 
uorftetleu,  ferjr  feiten  fielet,  bafc  bie  ©äfte  üon  Seilern  effen.  $n  ber 
STfjat  würben  wenig  ©cridjte  auf  Seilern  ferüirt  ©ie  Saibe  Srob  nrnr* 
ben  aus  einer  mittelmäßigen  Qualität  ÜWeljI  gebacFen,  fie  würben  juerft 
abgefdjält  unb  bann  in  biete  Scheiben  gefdjnitten,  weldje  int  granjöfifdien 
tranchoirs  genannt  würben,  unb  im  (Snglifdjen  trenchers,  weil  mau  auf 
il)ucn  ba§  $teifch  fchnitt.  ©ie  Stücfe  ̂ teifch  würben  ben  (Säften  auf 
tiefen  tranchoirs  ferütrt,  uub  fie  febnitten  baffefbe  barauf.  ©er  Saft 

be§  g-ieifdje?  floß  natürlid)  in  ba§  35rob,  weldjeS  bie  ©äfte  maudjmal, 
unb  it  fpäterer  ̂ citbciualje  immer  nad)  bem  ̂ fetfef)  afsen;  aber  in  fpätercr 
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3eit,  unb  namentlich  an  ber  Safe!  ber  ©roßen,  ftfjemt  btefe-o  53rob  Ijäu* 
ficjer  ben  Sinnen  gegeben  morben  ju  [ein. 

Ofiir  bie  ©roßen  jener  3eit  würbe  oft  ein  tiefer  Setler  unter  ben  traa- 
choir  geftellt,  unb  wat)r[djeiulidj  famen  bie  tiefen  Seiler  ganj  allein  in 
©ebraudj,  als  bie  tranchoirs  ans  ber  äftobe  famen.  £)aS  ©über  fonnte 
natürlich  feiner  £ofifüiettgfcit  wegen  nidjt  allgemein  als  ÜUcateriat  gu  ben 

tiefen  Seilern  genommen  werben;  uub  ba8  Qsifen  mußte  ben  SIrmen  ble- 
uen. X)od)  warb  biefcS  balb  buref)  baS  3hm  evfefct,  wctdjeS  reiulidjer 

uub  pbfdjer  auSfal). 

91(8  unfere  feigen  (Staaten  nod)  engli[d)e  Kolonien  waren,  unb  felbft 

bis  in  baS  je|ige  ̂ at)r^unbert  rjiucin,  benufcte  man  rjiei*  bie  J)ölgenten 
Sdjüffeln  unb  Zinnteller. 

£)aS  ̂ ßorjcllan  fam  erftfpäter  in  allgemeinen  ©ebraudj.  SDaS  £>mn 
mürbe  jcbodj  nidjt  auf  einmal  berbrängt,  mit  ben  erweiterten  Üennttüffen, 
weldje  man  fid)  in  ber  Sljemie  erwarb,  tarn  man  barauf,  anbere  Stoffe 
ftatt  beS  3innS  anjutoenben.  Ungefähr  um  ba8  $afyx  1825  erfaub  £)err 
-Sfaac  23abbitt,  in  Saunton,  äftaff.,  bie  SWtfdntng,  weldje  unter  bem  9ia= 

men  beS  „33abbut*2ftctaü$"  befauut  ift,  unb  fing  bamit  bie^abrifation  ber 
33ritanuiametaflmaareu  an.  SDieS  leitete  einen  $ubuftrtejroeig  ein,  ber 
feitbem  in  ben  bereinigten  Staaten  eine  große  33cbeutnng  erlangt  fjat. 

£)ie  Slrt  unb  bie  ̂ orm  ber  mannigfaltigen  £)auSgcrätf)e  fiub  öerän* 

bert  unb  üerbeffert  morben,  um  bem  weniger  teidjt  ju  befriebigeuben  ©e- 
fdjinaef  un[erer  Sage  ju  genügen,  unb  ber  gortfdjrttt  in  ber  (Sultur, 
weldjem  Siebe  gu  ber  $uuft  nidjt  fern  fterjt,  finbet  \z%t  reidjlidjcn  Stoff 

gur  33efriebigung  beS  öerfeinerten  ©efclnnacfS  in  ben  üerfdjtebcnen  ©e- 
rätljcn,  weldje  jefct  in  fo  großen  Quantitäten  oou  ben  bebeutcnbften  ga* 
brifanten  öon  4Britanniametattmaareu  probujirt  werben,  unb  jwar  jü  fo 
ntebrtgen  greifen,  baß  beinalje  [ebem  ©etegeuljeit  geboten  ift,  fid)  fötale 
©egenftänbe  anjufdjaffeu. 

©er  Sßertr)  ber  SSritauniametalTwaaren,  weldje  je^t  attjäljrlidj  in  bm 
bereinigten  Staaten  örobujtrt  werben,  erreidjt  üiete  SUMflionen  Spater; 
bie  größte  3Jcannigfattigfeit  oou  ©crätfjen  ift  barin  eiugefdjloffen,  unb  bie 
Qualität  beS  Materials  fjat  ebenfalls  eine  große  23erb(  fferuug  erfahren. 
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Sic  (Srfmbung  bei*  ©Traube.  —  Sine  (Mtärung  ber  Sd)vaube.  —  2JMn»lidje 
unb  it>eiblid)e  Se&rauben.  —  Runter»  6d)taube.  —  2Jlifrometerfd)rauben.  — 

ßinfübrutig  ücn  2ftafd)hierie  bei  ber  ©cbraubenfabrifation.  —  Sie  erfte  in  ben 
^Bereinigten  Staaten  patentirte  Scbraubenmafcbjne.  —  (Srftnbung  anberer  2Jia= 

fd)inen.  —  Sßerbefferungen  in  ber  gorm  ber  Schraube.  —  Sie  Schraube  mit 
23obrerfpi§e.  —  ̂ bre  tr-abrfcbeinlidje  2Innabme  bnrd)  bie  Gonfumenten. 

£>ie  (Srftnbung  ber  Schraube  wirb  getoörmtid)  bem  2lrd)imebe3  juge* 

gefdjrieben,  einem  ̂ rjUofoprjcn,  wetdjer  tocujrenb  ber  legten  ̂ atjre  be3 

britten  $at)rl)imbert8  oor  unferer  ̂ citrecrmung  blühte.  @8  ift  febod) 

t)öd)ft  wal)rfd)einiid),  baß  ber  prafUfcrje  (Sebraud)  ber  ©djraubcn  fdjon 

üor  biefer  gtit  befannt  war,  aber  baß  ii)itt  ber  9toljm  gebührt,  bie 

©djraube  perft  unter  bie  einfachen  üDtofdjtnen  eingereiht,  unb  in  golge 

be§  ©tubiumS  ber  itjre  SBirfung  bebingenben  ©e[etje,  bie  SRcget  für  bie 

33eredmung  ifyrer  SBirffamfett  gefuubeu  511  bjaben. 
(Sine  ©djraube  ift  offenbar  eine  bcfonbere  Surtoeubung  ber  fd)iefeit 

(Sbeue,  unb  fie  wirb  burd)  bie  fpiratförmige  Slufttncfümg  einer  fdjiefen  (Sbene 

umetnefeftftefjenbeStre  erzeugt.  Söcurt  man  ein  ©tuet'  Rapier  in  bie  gorm 
eines  redjtroinfltdjen  SDretecfö  fdjneibet,  beffen  fentredjte  @cite  bie  tätige 

ber  ju  madjenben  ©djraube  barfteüt,  fo  wirb  bie  §t)poteuufe  eine  fdjiefe 
(gbene  barfteüen.  £)urd)  2iufwicf(ung  biefe$  $apiere§  um  irgenb  einen 

©egenftanb,  g.  £*.  einem  33(eifttft,  wirb  bie  £)t)potenufe  in  einem  fpimieu 

ßuröe  oon  ber  ©pi£e  311m  $opfe  aufzeigen  unb  bie  ©djraubengäuge  bar* 

fteüen. 
infolge  be3  UmftanbeS,  bafc  bie  ©djraube  eine  SInWeubuug  ber  fcrjiefen 

(Sbene  ift,  ift  aud)  itjre  medjamfdje  2Sir  tun  3  g  weife  biefetbc  unb  bie  $raft 

ber  ©d^raube  berutjt  auf  bem  ̂ erfjältmffe  jmifd)en  ber  (Sntfernnng  ber 

©äuge  unb  bem  IDurcInneffer  be§  SreifeS  ben  fie  in  itjrer  9Iufwicf(ung 

befdireiben.  £)a  bei  ber  praftifeben  mediantfcben  Inwcnbitug  bie  ©djraube 
(855) 
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geroörjnlidj  mit  bem  §ebet  üerbunben  wirb,  fo  Wirb  natürfid)  U)re  üraft 
nod)  burd)  bie  Sänge  be§  §ebet8  ücrmeljrt,  ba  ber  üon  ber  angeroanbten 
taft  betriebene  £rei§  bind)  biefe  (Entfernung  üermeljrt  wirb. 

3Me  «schrauben  werben  im  allgemeinen  in  männliche  unb  weibtidje 
@d)rauben  eingeteilt,  £)ie  männliche  Schraube  ift  biejeuige,  bei  wetdjer 
bie  ©änge  üon  ber  ctjiiubiifdjcn  @J)inbel  abfielen,  unb  bte  weibtierje 
biejeuige,  in  beren  ©pinbel  ©änge  jmr  9{ufnat)me  ber  erftern  eingefdjnütcn 
fiub.  £3ei  beu  im  allgemeinen  ©eüraudje  fteftenben  ©ofyen  unb  buttern, 
bÜbet  ber  4Botge  ein  33eifüicl  ber  männlichen  edjraube,  bie  Bttutter 
eins  für  bk  weibliche. 

(Eine  23erbinbung  üon  ntönniidjer  unb  weiblicher  ̂ djraube,  mittelft  wef- 
d)er  bie  $raft  bebeuteub  Dermefyrt  wirb,  bietet  bie  unter  bem  Warnen 

Spunterfdje  (Schraube  bcf'annre  -äJcafdune.  33et  btefer  3Inorbuung  wirb 
eine  in  einer  feften  Butter  fid)  brerjenbe  «Schraube  f)ol)(  gemadir,  mit  einer 

tnnern  weibtidjen  'Schraube  üerfetjen,  in  weldjer  eine  ©djraube  mit  fetnern 
©äugen  arbeitet,  SDie  ausgeübte  taft  ift  gleich  ber  ©tfferenj)  in  ber 
©iftanj  ber  beiben  Sdjranbengünge.  SEBäljretib  natürlicher  Seife  bie  burd) 
biefe  5luorbnung  ausgeübte  Äraft  bebeuteub  öermetjrt  wirb,  fo  ift  jeboeb, 
in  ̂ olge  eines  inedjauifdjen  ©cferjeS,  ba§  nätntid)  ein  ©ewinn  an  ffaft 
burd)  einen  SSertuft  an  gelt  errcidjt  wirb,  bie  Ijerüorgebradjte  Bewegung 
fo  gering,  bafc  biefe  Slnorbmutg  nid)t  Ijäufig  gebraudjt  wirb,  auSgenoim 
men,  wenn  grojje  Saften  nur  unb  geringe  (Entfernungen  gemadjt  werben 
foden.  SDie  edwaubenwinben,  mid)e  man  sunt  §cbcu  non  Käufern,  ober 
jur  ̂ Bewegung  großer  Saften  gebraudjt,  finb  33eifüiete  einer  ber  Sütwem 
bangen  ber  gmnterfdjen  ©ctjraube. 

£)iefe  (Eigenfdjaft  jeboct),  in  gofge  toeldjer  eine  beträchtliche  Bewegung 
ber  $raft  auf  eine  feljr  geringe  Bewegung  ber  Saft  rebugirt  wirb,  madjt 

biefe  üßerbtnbung  üon  Sdiraubcn  bei  ber  Verfertigung  ufytififaiifdjer  Qli< 
ftrumente  unb  gu  ben  genauen  93teffungen  ber  neuern  wiffenfcijaftUdjen 

Unterfudjungen  rjöd)ft  geeignet,  ©urdt)  ben  ©ebraudj  ber  üJJcifrome'ter* 
fdjrauben,  wie  man  fie  nennt,  wenn  fie  gu  feldjen  ̂ weefen  üerwenbet 
werben,  tönneu  faft  uncublid)  flehte  Entfernungen  mit  ber  größten  ®e= 
nauigteit  gemeffen  werben.  3ü2tttetft  beS  üBctStroSfoüeS  werben  ©egeu* 
ftänbe,  weldje  bem  unbewaffneten  Sluge  tiöüig  unfidjtbar  fiub,  bis  auf 
iricte  taufcnbftet  Sjoöe  genau  gemeffen. 

£>et  ©ebraudj  üon  (Schrauben  in  beu  üerfdjiebcnen  ̂ ubuftriegwetcjeii 
ber  neuem  rfeit  ift  fo  ̂atjÜoö  ücr[d)icben,  als  ütjre  ©röjjen  üerfdjieben  fiub 

öon  beu  (gdjraubcnwiubcn,  weldje  ftart  genug  finb,  ungeheure  Saften  gu 
fjeben,  bis  ju  ben  bei  ber  Urjrntadjerei  üerroenoeten  Schrauben,  weldje  mit 

§>ülfe  üon  SßergrößcrungSgläfern  eingefe&t  werben,  bamit  ber  Arbeiter 
genau  genug  ben  £oöf  üon  ber  ©ui£e  51t  uuterfdjeibcn  üermag. 
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ÜDaS  Sdmeibcn  ber  Schrauben  war  in  frühem  Reiten  ba§  ̂ auötfjinber* 
ni§  iljrcr  ausgebeizten  Anfertigung  unb  SSermenbung.  £>a  fie  gäirjid) 

Don  Spanb  berfertigt  rourben,  unb  ifyre  Verfertigung  große  ©e(tf)icflid)fcit 

erforberte,  bamit  fie  genau  genug  würben,  fo  waren  bic  Sdjrauben  31t 

foftfpietig  um  allgemein  augewaubt  ju  werben. 

916er  balb  nad)  ber  ©rünbimg  ber  Vereinigten  Staaten,  unb  ber  Ein* 

rid)tung  eines  nationalen  St)ftcme3  beö  *patentrcd)tco,  bewarb  fid)  ©aoib 
Sfißilnnfon,  öon  Sftjpbe  3^attb,  gegen  1194,  um  ein  patent  für  eine 

Sdn'aubenfdmcibcmafdjine.  Qm  ̂ aljre  1189  rtdjtete  Samuel  Vrigg«, 
öon  1J3hitabelpt)ia,  eine  ©enffdEjrift  an  bie  gefe^gebenbe  Verfammtung  öon 

^ennfrjtoanicu  unb  beu  ̂ ongre-jj,  wegen  einer  üftafdjtue  jur  Verfertigung 

oon  Nägeln,  «Sdjraubcn  unb  iöoijrern.  Qm  3f'at)re  1809  nahm  Slbet 
<Stowe(f,  oon  SEBorcefter,  Ma\\.,  ein  patent  für  eine  @d)raubenfdjntibe= 

mafdjine,  unb  in  gletdjem  3af)re  ließ  fid)  (Sgra  t'^ommebicu,  oon  Saty* 
broof,  Sonn.,,  einen  (Sdjraubenboljrer  mitboppelter  9?iimc  öatentiren,  unb 

feßte  nodjin  bcmfelben  3al)\£  beu  Sftaatsfefretair  in  ̂ enntniß,  baJ3  er  für 

fid)  felbft  ©ratlj  fabrtjire,  au3  wetcfjem  ein  SDrann,  mit  §ütfe  jweier 

jungen,  nad)  einem  oon  ifym  erfunbenen  Verfahren  täglich  breit)unbert 

93funb  affortirte  (Schrauben  machen  fönne,  welche  beffer  wären,  als  bic 

importirten,  unb  baß,  feiner  Anfidjt  nad),  ber  Vebarf  ber  Vereinigten 
Staaten  in  fuqcr  3eit  oon  Schrauben,  bie  nad)  feinem  eigenen  einfachen 

Verfahren  öerferttgt  würben,  gebeert  werben  würbe. 

-3m  Qal)xt  1811  würbe  eine  Sdjraubenfd)neibemafd)ine  oon  Sbwarb 

SB.  Sarr,  oon  ̂ ßfyilabelpfyta,  pateutirt  unb  oon  tfji»  in  biefer  Btabt  in 

^Betrieb  gefegt.  3m  3aijre  1812  würbe -bem  S.  ipa^arb  unb  ̂ ofepl) 
SBtjite,  Oon  s$t)ilabetpf)ta,  ein  patent  für  eine  anbere.  Sd)raubenfd)iicibe= 
mafdjine  bewilligt.  Qm  Qafyxe  1813  würbe  üerfdjtebenen  Partien  fcd)3 

patente  für  Vcrbefferuug  in  ber  Sdjraubeufabrifatiün^ma[djiuerie  be= 

willigt.  SineS  berfetben  war  für  3afob  sßcrftnS,  oon  sJiewburtiport, 
9Jtaff.,  gur  ̂Anfertigung  ber  Scbraubenfdjäfte,  unb  jwei  anbere  für  Abel 

©towetl,  bon  SBorccfter,  üDcaff.,  für  bie  Anfertigung  unb  Vottenbung  beu 

üöpfe.  Qm  Qal)xtl8l7  liefen .^ßfjtneaö  5Doro  unb  Spaniel  Atreabioctt, 

oon  iöoftou,  üDiaff.,  eine  9jta[d)ine  gm*  Sdjraubcnfabrifation  öatenttren, 
weldje  oon  einem  3>al)tgewinbe,  ©djraubcn  mit  einer  ©efdjwinbiglett  oon 

getjn  in  ber  äJcinute,  fdjnitt,  mit  Äööfeit  unb  ©cioinben  öerfaf),  potirte 
unb  öottenbetc,  unb  nur  erforderte,  ba%  itjr  ber  £)ral)t  geliefert  unb  beffen 

(gnbe  iv)X  gufüiirt  würbe. 

3m  3al)re  1821  ließ  geinuel  25.  2ßrtgb,t,  öon  Soubpn,  Sngfanb,  ber 

ßjrfinb'er  einer  Stecfnabclma|"d)iue,  in  biefem  l^anoe  eine  Mafdjine  gur 
(Sdjraubcufabrifatiou  öatentiren,  weld)e  er  btx§  $av)x  öorhjcr  in  Sngtanb 

blatte  öatentiren  (äffen.    Qj3  war  eine  jicmlid)  fomptictrtc  £Otafcf;ine,  unb 
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fie  mürbe  batb  burd)  anbcrc  erfe^t.  Qm  Oatyr  1834  mürben  git  «ßroöt* 

beute,  9i  <$.,  gnerft  (Strauben  mittetft  Sftafdjinerie  angefertigt,  mo  bie 
9icm  (Siigtanb  @d)rauben=£ompagnie  imb  nod)  eine  anbere  (Sompagnie  für 
tiefen  gabrifattonSjmeig  im  Saufe  weniger  Qofyxt  gegrünbet  mürben, 

unb  bie  gabrtlation  begrüntet,  für  meldte  sj>robibence  bis  gnm  gegenmär* 
tigen  ,3eitpuufte  fid)  auSgesetcrmet  fjatte. 
3fm  ̂ aljre  1852  mürben  bem  (Suiten  SSippte,  üier  patente,  unb 

im  {Jafjre  1856  üier  Weitere  bemiüigt,  für  33erbefferuugen  bei  ber  ©cbrau* 
benfabrttation.  ©tefc  mürben  oon  itjm  ber  Stern  (ürnglaub  ©djrauben* 
(Sompagnie  übertaffen. 

@§  mürben  nictjt  nur  SBerbeffermtgen  in  ber  9J?afd)inerte  gur  Gsrjeugttng 
oo«  (Schrauben  erfunben,  fonbern  aud)  fofdje  in  ber  gönn  unb  in  ber 
Äonftiuftton  ber  ©^rauben  felbft.  (Sine  ber  l)auptfäd)(id)ften  ift  bie  Gin* 
fnfjrung  ber  ©djraube  mit  Sßoljrerfpt^e,  meldje  bie  alte  gorm  ber  edjraubc 
mit  ftumpfer  ©pi£e  faft  gauj  üerbräugt  l)at.  ©djraubeu  unb  33ol)rer 
maren  betbe  lange  in  ©ebraud)  gemefeu,  beoor  ber  ©ebaufe  ihrer  SBcreini* 
gnng,  fo  einfad)  e3  aud)  erfdjeint,  ̂ cmaubcit  unter  ben  taufeuben,  mcldje 
biefe  betten  Sßerfjeuge  tägtid)  benutzen,  in  ben  ©iun  tarn,  unb  bte§  uod) 
mäbjrenb  ber  ©obrer  im  ©ruube  nidjts  SBeitercö  ift,  als  eine  gugefpi&te 
©cbraube.  Unb  bieg  ift  um  fo  fonberbarer,  meun  mir  miffeu,  ba§  in 
granfreid)  ©djrauben  mit  SBoijrerfpifcen  fcljon  üormebr  alSljunbert  Qat}* 
reu  gemacht  mürben,  aber  bafj  bte.fetbeu  tu  $otge  teö  $et)ten3  einer  ein* 
fadjeu  SSeränberuug  an  ber  Wafdjiue  nicfjt  bie  genügenbe  ©euautgteit  be= 
faften,  um  beren  ©ebraud)  allgemein  gu  madjen. 

£>ie  $abrifation  ber  ©dmauben  mit  33ol)rerfpi£en  ift  faft  gän^lid)  in 

be«  Spänben  ber  5tmertfanifdjen  ©d)rauben=(£ompagnie  oon  '»ßrooitencc, 
9?.  Q.,  meldje  eine  Vereinigung  oerfdjtebcner  früher  in  ber  «Schrauben* 
fabrifatton  befdjäftigter  (Sompaguien  9iem  (SngfanbS  ift,  unb  metdje  ifyre 
(Srjeugntffe  burd)  ben  33efifc  oon  nafyegu  fünfzig  üerfdjiebenen  patenten 
für  SSerbefferungen  in  ben  üerfefiebenen  Verrichtungen  itjrer  fabrüatton 
unb  burd)  ben  augfcbüepdjen  ©ebraud)  ber  beften  }e£t  gu  tiefem  .gmeefe 
oermenbeten  Qftafdjinerie  beberrfebt. 

£>ie  oon  biefer  (Sompagnie  oermenbeten  9ftafd)inen  fiub  SBuuber  finn* 
reichen  35aue§  unb  fie.oollsieben  SSemdjtungen,  metdje  auberS  aU  burd) 

gefd)icfte  unb  üerftä'nbige  ̂ aubarbeit  uumögtid)  erfdjeiuen,  mit  ©d&ncü'tg* 
feit  unb  ©enautgfeit. 

©er  £)rat)t,  oon  metd)em  fie  gemacht  merbeu,  mirb  in  ©eminben  ge- 
liefert, mirb  guerft  in  ©äitreu  getaudjt,  augetaffen  unb  bann  in  bie  rid)- 

tige  £)icfe  gebogen.  (Sine  üftafdjine  fdjnetbet  fobann  ben  üorberetteteu 
©rafjt  in  bie  richtige  Sänge,  unb  fdineibet  bie  $öpfe  ber  ©diäfte  im  $er* 
Ijältnijj  oon  ungefähr  neunzig    in  jeber  OJanute,     £>ann  formt    eine 
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anbcre  üftafdjme  bie  idjraubcnfopfe,  fdjncibet  bic  Dxhmc  cht  uub  entfernt 

ben  'Sdjneibefpan.  Qn  einer  anbern  9)?afcf)ine  werben  bic  ©ewinbe  gc- 
frfjnitten  unb  bie  35of)rerfp.il3c  gebilbet  im  23crb,ä(tniJ3  oon  etwa  fünf 
jebe  OJcinute.    Sann  roerben  fic  gewogen  unb  511m  |)anbcl  oerpadt. 

©er  SBertt)  ber  oon  btefer  ßompaguie  erzeugten  Schrauben,  übertrifft 
jäbrlidj  eine  äftiflton  £I)alcr,  nnb  beftcljt  in  ungefähr  fünf  üftiffionen 

©rofcSdjraubcrt,  ju  bereu  Verfertigung  über  breitaufenb  •tonnen  Gifcu 
öerwenbet  werben.  Sie  Späne  unb  Slbfäße  baoon,  betragen  täglidj 
ungefähr  bret  Tonnen. 

(Sine  anbere  23erbcffcrung  in  ber  $abrifatton£wcife  ber  Schrauben  6c* 
fteljt  in  ber  3luorbnung  ber  ©ewinbe  an  ber  Spiubet.  $Dtefe  Gsrfiubung 
würbe  öon  Sperrn  ©antuet  ̂ ratt,  Welcher  gegenwärtig  in  §ammonton, 

9"tew  Werfet),  wofjnt,  gemacht.  Siefe  Schraube  unterfdieibet  fid)  oon  ber 
gewöhnlichen  babnrdj,  baß  fic  bret  ©ewinbe  bat,  wetdjc  in  ifjrem  Verlaufe 
öom  Äopfe  $ur  Spitze  bto3  anberttjalb  SNlai  um  ben  mittfern  Sdjaft 

herumgeben,  ftatt  wie  bie  gewöhntiebe  <Scb,raube,  bloß  ein  ©ewinbe  511 
befreit,  wetcbeS  in  ber  gtcid)en  Entfernung  maudjeS  9JM  um  ben  @<f)aft 
Ijeruingeljr.  £)er  S5orlt>eil,  ber  nuter  biefem  SBinfel  fid)  brcljeuDen  ©C* 
winbe  bcftcbjt  bariu,  baJ3  eine  fo  fonftruirte  Schraube  mit  bem  Jammer 
etugefcblagen  werben  fauu,  ftatt  einen  Sdjrauben^icrjer  511  erforbern.  Un- 

ter ben  £)ammerfd)(ägeu  breljt  fid}  bie  Sdjraube  in  ifyrem  Surcbgauge 
burd)  ba$  §0(3.  lußer  biefem  Sßerbienfte  madjt  bie  (Sinfadjljeit  in  irjrcu 
Gtonftruftion  es  möglid),  bicfelbeu  billiger  l)  erstellen,  als  anbere  @<$rau* 
ben,  unb  ba  beren  ©ewinbe  weiter  oon  einanber  abftel)en  uub  fefter  im 

£o($e  l)aften,  fo  tjött  fic  mit  ber  faft  boppclten  ©tärfe  einer  gcwöt)nlid)cn 
«gdjraube  im  Jpolje  feft.  Sei  großen  Soljen,  wie  fie  jur  SBefeftigung 

großer  halfen  gebraust  werben,  —  3.  SB.  biejenigen  eine»  ©djiffeö  —  ift 
ber  33ortb,eit  btefer  Sdnrauben  fetjr  groß.  Sa3  patent  für  ifyre  SUtfertiguug 
ift  in  bie  £)änbe  einer  Korporation  mit  einem  Kapitale  oon  gwei  Wiüio* 
nen  £ljaier  übergangen,    bereu  §auptetabliffement   in  ütortbamptou, 

g&aff.,  ift. 

Obgleich  fie  ie^t  uod)  uid)t  fo  allgemein  im  ©cbraudje  finb,  wie  bic  ge- 
Wöhntidjen  ©djrauben  mit  ̂ öohrerfpi§c,  in  gfofge  be§  neuem  Saturn* 

t'nrer  Srftnbung,  fo  ift  bod)  leine  grage,  ba§  ihr  größeres  9?cdjt  auf  all* 
gemeine  SBeadjtung  jetiig  oon  allen  beuen,  welche  in  foldien  Singen  ein 
^utereffe  Ijabeu,  anerfauut  werben  wirb. 
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8c&ctt§bcrfidjerung. 

Definition  be§  fojialen  $ortfd)ritte§.  —  Grfolge  ber  Selbft[ud)t.  —  93erfid)erung 
bei  ben  SUten  —  Ser  beginn  ber  £eben§Derfid)erung.  —  93erfid)enmg  ittätjrenb 

ber  ̂ Ereu33üge-- —  ̂ a[)re»renten.  —  Sontinen.  —  6r>bnet)  Smith,  über  bie  $er* 
tbeilung  ber  (Spalte  in  ber  englifd)en  j?ird)e.  —  $a§cal.  —  Se  SBitt.  —  Ser 

Genfu§.  — .  ©emeinberegifter.  —  %or)n  6mart.  —  Oftortalitätsta  bellen.  — 
3obn  ©raunt.  —  Sir  SSBiüinm  $erty.  —  Sie  SreglaiuSab  eilen.  —  Sr.  £alle*). 
—  Sie  ßarli§te=2:abe[len.  —  £eben§t>erfid)erijng  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten. 

—  3ftre  Gigentfmmlicbjeiten.  —  Sie  gegenteilige  £ebengoer[id)erung§ge!cll|d)aft 

$t)önir.  —  %fyx  Sermögenäbeftanb.  —  3ftr  2öad)5tfmm.  —  3>fyre  Sidiertjeit 
—  Sie  ©runbfä|e  nad)  melden  [ie  geleitet  »nirb. 

£)ie  ©nfüljrung  unb  ber  f^ortfcfjrttt  beS  VerftdjerungSgrunbfaieä  bei* 
nettem  geit  tft  eine»  ber  fdjlagenbften  ̂ öeifpiele  ber  SenDcnj  ber  ©efeß= 
fcfjaft,  ineldje  in  fiirjem  öon  Derfdjiebeuen  ̂ 3i)ilofopl)en  als  bie  (S.rfe^ung 

bcS  :$nbitiibudit§mu§  burd)  ben  2[(trut3mu3  ober  bie  2Iu§bet)imug  bei  p"ei> . 
fö'niidjen  <Setbfifud)t,  bi§  fie  ein  bie  SBcIt  umfaffcnbeS  üftügefürj!  ttrirb  nnb 
bis  fie  burd)  Vergrößerung  ber  tantniffe  bagu  fommr,  etnjufeljen,  batf  nicl;t 

Vereinzelung,  fouberu  Vereinigung  bie  sH?itte(  finb,  um  bie  ©idjjerljett  unb 
SRegdmaBtgMt  31t  erlangen,  roefdje  gur  inbiüibueiien  ®ol)tfal)rt  fomo!)t, 

atö  gur  fokalen  Verbeffcrung  unb  gum  fogiafen  gortfdjritte  nott)ir>cubig 

finb. 
JÖct  ber  fommergietlen  ©cftaftmig  ber  (Stüiltfatton,  tt>cld)e  in  ber  gegen* 

toärttgen  $tit  ber  ©runbgug  tmfereS  g e fett f cf> af ttid) en  8eberi8  ift,  tft  cö  gu 
getoötjnfidj  für  bieienigen,  roeldje  mehr  nad)  bcm  ©efübte  als  nad)  beut 

Ve-rftanbe  über  fogtate  SDinge  urtijetlen,  baß  fie  Don  bcm  fclbftfüdjtigctt 
SSunfdje  für  perfönlidje  Vergrößerung,  als  Don  ber  Urf adje  ber  im. 
Kampfe  um  bie  (Srifteng  gu  Sage  rretenben  DJcißtöne,  fpredjen,  roeldje 

mit  |eber  SluSbcbuuug  unferer  Kultur  nadjljalttge'r  gu  werben  fd;etnt. 
Slber  in  äßtrftidjreit  ift  bie  perföirlidje  Selbftfudjt  —  b.  I).  baQ  gebtete- 

rtfdje  Verlangen  nad)  SBefrtebtgtmg  unferer  Söeqicrbeu  —  bie  beioegeube 
(860) 
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Äraft  für  jcbcu  iubioibiictfcn  ober  [o3ta(en  gortfdjritt.  SSSir  bebürfeu  bei 

burd)  Gqicljung  geüilbeteit  33ergröjjertUK|  ber  2efbftfud)t  imb  nid)t  einer 

rjoffuuugel'ofen  imb  nichtigen  Sttuftrengimg,  biefefbe  auögurotten.  ©erabc 
bie  Btavk  bc3  faufmäiinifcf)cii  ©eiftco,  roefdjer  burd)  bie  nennci)vteu 

$euntuiffe  geleitet  imb  angetrieben  loirb,  bat,  im  herein  mit  aubent 

Singen,  mcfdjc  bie  Crganifatiou  uuferer  gegenwärtigen  fokalen  9)tct[)o^ 
ben  oon  benen  bc3  gefammteu  ?((terü)um8  nnterfcfjcibcn,  jur  Gntbeefung 

imb  GinfiUjrung  beö  ©ebraudjcö  ber  23erfid)crung  geleitet,  bei  metebem 

burdj  25erbinbimg  imb  Bereinigung  per]önUd)e  S3erlufte*burdj  SBertljeilimg unter  93iefe  üerminbert  incrben. 

Unter  ben  Stationen  beä  2l(tfjertl)um3  roar  irgeub  rocfdje  Sßerfidjeruug 

gäujficb,  unbefaunt,  obgfeieb,  ber  ©ebraud),  für  2{u(cif)en  3infcn  Su  bc* 
^atjteu,  fdjon  in  ben  äüeften  {)tftorifd]ert  Betten  gcroöi)u(id)  raar  unb  c$ 

nod}  fc£t  bei  oiefeu  uueioififirten  9tntionen  ift,  toefc$'e  feinen  begriff  Don 
Berfidjenmg  bjaben. 

©äfjmib  bie  Rationen  bc3  3{(tertl)um§  —  bie  2tegt)0ter,  bie  ©riedjert 

unb  bie  Römer  —  grojj«  g-ortfd)ritte  in  oieien  fünften  gemadjt  Ratten, 
Regierungen  organifirt,  Steucrfrjfteme  ttvS  Sebcn  gerufen  unb  große 

£)aubcf§unterael)umngen  ausgeführt,  [o  famen  jte  boeb  nie  auf  bie  Rid}= 

hing  bc3  fokalen  unb  fiitat^ictfeu  gortfebritte«,  toefdjer  bie  ganje  Gut* 

toicfhmg  ber  neuem  ©cfelfidjafr  feunjeidjnet  Sie  3'bee  fofdier  Serbin- 
bungen,  rote  kaufen,  SSerfidjerimgSgefeüfdjafteu  ober  ̂ ifticngcfettfcbaftcn, 

loar  ttmett  gän3(icf)  unbefaunt. 

Säfttt  beut  2Sad)5tb,um  bc§  ̂ aubefö  im  SQcittefafter  eutftaub  ein  Sijftcm 

ber  DRariueoerfidjerung  in  einigen  ber  ̂ auütbanbelvftäbte.  Qm  Qalyz 

1588  fpridjt  Dberridjter  Gofe  in  einem  ̂ Bericht  feiner  (Sntfcbeibuugeii  oon 

ber  SSerfid)eruug  in  Gagfanb  a(3  oon  einer  großen  SKeuigMt;  —  aber  c3 
ift  feine  ̂ rage  barüber,,baJ3  fie  bei  ben  ̂ auffeilten  ber  2täbte  bcS  geft« 

Ianbe§  fdjon  oor  biefer  Beit  übüd)  roar,  obgfeid),  tote  inaudjc  anbere  faitf* 
männifdje  ©cbräucfje,  bicjclbe  gau}  allgemein  mürbe,  beuor  ba$  ©efct3  fie 
auerfaunte. 

£)a§  erfte  eugfifeije  ©eft£,  tueffbcS  ifjrer  Grtoärjimng  tfjut,  tourbe  im 

3al)re  1601  erfaffen,  unter  ber  Regierung  ber  Königin  Gfifabetb,.  Sie 

erfte  2(moenbung  be§  ̂ Berfidjcriing^gruubfa^ey  befdjräufte  fid)  auf  9ötfa= 

rinc-Rtfifo'3.  ü)ie  offenbaren  23ortf)eife,  toefd}e  babitrd)  erreidjt  mürben, 
leiteten  bafb  auf  beffen  2Imocubuitg  gegen  geuerögefabr  unb  mit  ber  3eit 

auf  oerfdjiebcnc  anbere  ̂ ntereffen,  tote  3.  33.  bie  Bcrfidjerung  ber  toaebfen- 
ben  «Saaten  gegen  §agcf,  toeldje  in  ben  Söeiugegcubeii  graufreicb/8  in 

großem  älcaaßfrabe  gebräucfjficb  ift,  100  bie  oon  bm  ̂ tyrenaen  rjerfommcn* 

ben  öagefmetter  gcmö()ididj  fiiib,  ferner  3111*  Sßerfidjerung  oon  33ieb  unb 

toertrjöoüen  ü^orrättjen  aHer&rt,  3m-  33crfid]crnug  oou^ampffeffefu  gegen 
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(Srptoftonen,  öon  Öietfenben  gegen  Unfälle  unb  ebenfalls  jnv  £ebenSöerft* 
djerung,  mläf  legiere  einer  ber  auSgebebutefteu  nnb  totdEjttgften  Steige 
beS  ganzen  23erficberungSgefd)äfteS  würbe. 

£)er  3eitpunft,  in  meinem  ber  ©ebraucf)  ber  öebenSöerftcberitng  begon* 
nen  l)at,  ift  nicbt  genau  befannt.  9J?an  bjat  behauptet,  baft  Tabellen  für 
.^abreSrenteu  ungefähr  üierljunbert  3a\)vt  nad)  bem  beginne  ber  djrifttU 
cfyen  3eitred)uung,  öortjanbeu  gewefen  feien.  !DieS  war  aber,  fogar  wenn 
man  bie  SSefyauptung,  ba§  foldje  Serecbnungen  gemacht  worben  feien, 
annehmen  wollte  weit  entfernt  etwas  anbereS  3U  fein,  als  ber  erfte  ©cbritt 
3itr  SebenSoerficberung. 

©er  nädjfte  ©cbritt  -girr  praftifdjcn  9tea(ifation  ber  \üebenSöerficberung 
mar  bie  (Sinfübrung  beS  ©UjtemeS  ber  ̂ abreSreuten.  £)aS  erfte  uns  auf* 

bewahrte  23eifpiet  eines  cjcorbneten  $erfud)eS  gitr  (Sinfübrung  beS  ®e- 
braucbs  öon  .^abreSrenten  würbe  öon  Sorenjo  Skonto,  ober  STonti,  einem 

Neapolitaner  gemaebt,  welcher  wöbrenb  ber  2)?itte  beS  fiebjeljnten  3abr^ 
bimberts  lebte,  ©ein  ̂ 3(an  war  folgenber:  (Sine  gewiffe  3at)l  öon  $er* 
fönen  feboffen  eine  beftimmte  ©umtue  gu  einem  allgemeinen  gonb  gufeun* 
men  inbem  jeber  einen  beftimmten  Setrag  bellte  unb  inbem  feine  Unter* 
fdjeibung  in  Se^ug  auf  Sllter  ober  ©efd)led)t  gemacht  würbe.  2lm  @nbe 
jeben  ̂ atjreS  würben  bie  -3^  ntereffen  beS  fo  gefdjaffenen  allgemeinen 
©runbfapitateS  unter  biejeutgen  iöettragenben,  welche  am  öeben  waren, 
öertt)ei(t.  ©ieS  würbe  $ab,r  für  3al]r  getrau,  bis  ber  le^te  tlebertebeube 

bie  ganzen  ̂ ntereffeu  erhielt. 
£)ic  öermebrten  -^ntereffen,  welche  öon  ben  Ucberlebenben  öon  gzit  3U 

ßeit  empfangen  würben,  fowie  bie  auf  einanber  folgenbeu  £obeSfälle  bie 
ifabt  ber  £t)eilnebmer  üermiuberten,  machten  biefeS  ©t)ftem  für  einige 
^eit  febr  beliebt,  bis  bie  $rage  erboben  würbe,  was  benu  eigentlid)  aus 

bem  Kapital  würbe.  T)a  mau  bei  ber  S'cadjforfcrmng  entbeefte,  ba$  bie 
©rünber  beS  planes  baffelbe  311  iljrem  eigenen  ©ebrauebe  öerwenbet  bat* 
ten,  fo  würbe  eine  SSeränberung  in  bem  ©fyfteme  öorgefd)lagen,  nad)  votU 
cber  bie  Unterzeichner  je  nad)  bem  Stirer  in  klaffen  eingeteilt  würben  unb 
baS  ©runbfapital  unter  einer  beftimmten  3at)l  ber  Ucbertebenbeu  öer* 
tbetlt  werben,  ober  in  ben  Söefifc  beS  Seiten  berfelben  übergeben  fotlte. 

©rjbnet)  ©mitt)  fagte  einft,  mit  ber  fdjarfen  (SrfenutniB  beS  £)urdj* 
fd)nittS^Et)arafterS  ber  teilte  feiner  gnt,  Yodfye  tfjn  auSjeidjnete,  inbem  er 
öon  ber  ungleichen  $ertt)eitung  beS  mit  ben  englifdjen  $ird)enämtern  öer= 
bunbenen  (SinfommenS  fpracb,  baß  bieS  beffer  fei,  als  eine  billigere  23er* 
tbeilung  31t  machen.  Dbgleid)  manebe  SSifare  mit  einem  (§inlommeu  001t 

„oiei^ig  '•ßfunb  jährtid)",  am  £)ungertud)e  nagten,  fo  toefte  bod)  bie  Sftög* 
lid)leit  einft  üietteiebt  SBifcbof  31t  werben  mit  einem  (Stnfommen  öon  einer 

tjatben  Million  'pfuub,  mebr  'perfoucn  an,  fiel)  bem  geiftlidjen  ©taube  31t 
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mibmcn,  als  eine  gfeidnnäfjtgere  2$ertf)etfung  oljnc  einen  fofcfjcn  möglichen 

^ßreig.  £icS  mar  mögttdjerweife  ttmtjr,  aber  ber  töofjtefjnDürbige  SBifc* 

bofb  fjntte  feine  genügenbe  bt)itofobl)tfd)c  (5iufid)t  in  bo§  2£ad)Stt)uui  ber 

fokalen  Organifafton,  um  eiu^ufeljeu,  baß  il)re  STcnbenj  mit  ber  Ijöljer 

ftetgenbeu  Kultur  bal)in  getjt,  bie  genriffe  SBerforgung  au  bie  (Stelle  bei* 

Aufregung  ber  Spefutatiou  51t  fetten,  unb  Dauerl)aftigf'eit  unb  Siegel* 
mäfjtgfeit  in  allen  unfern  ̂ anbeteöerbinbungen  eiuy.tfüljreu. 

S33te  mir  im  Verlaufe  biefeö  StrttfelS  nod)  benttidjer  fel)en  werben,  ift 

baS  33erfid)erungSfl)ftem  biel  fd)neller  gemefen  biefe  9xid)tnng  beS  loyalen 

gortfcbntteS  ju  erfennen,  unb  biet  bereiter  als  bie  Ätrdje,  bieS  Sad)Stf)imt 

ber  gefetlfdjaftttdjcn  SJftoratität,  fowotjl  burdj  feine  £>anb!ungSmeifc,  als 

burd)  feine  ißorfdjriften  31t  pflegen. 

Dbgleid)  feine  „föniglidje  Stoniine"  erfolglos  mar,  fo  fcfjtug  b'eunod) 
£onti,  metdjer  in  ber  Befürwortung  feines  ©fyftemeS  ein  (Sntfjufiaft  mar, 

jmeimat  bor  feinem  STobe  otjue  ßrfofg  groet  anbere  ̂ läue  bor,  bie  beut 

@runbfa|e  nad)  mefentlid)  biefelben  maren,  obgleid)  fie  in  tfjren  (Stn^ef- 

'rjcttcn  etmaS  abgeänbert  waren,  £ic  Sott  mar  nun  einmal  in  ber  SS-elt 
unb  fie  ift  fcitljer  miebertjolt  benu£t  morben.  3:m  3at)r  1689  bradjte 
gubwig  XIV.  eine  Million  unb  bierfyuuberttaufenb  graulen  mittels  einer 

tu  bieqetm.  klaffen  geseilten  Statine  jufammen,  meldje  Araber  bon  fünf 

^afyren  bis  gu  'ißerfonen  boin  Sitter  bon  fiebenjig  umfaßte,  £)ie  letzte 
überlebeube  ^erfon,  eine  SBittmc,  ftarb  im  211ter  bon  fcdjSunbueun^g 

$al)ren,  nadjbem  fie  einige  .$af)re  laug,  bon  ü)rer  urfbrüngticfjen  Anlage 

bon  breil)unbert  ̂ raufen  ein  Qinfommen  bon  breiuubfiebenjigtaufeub 

graulen  genoffen  ijatte. 

^m  ̂ af)re  1Y13  mürben  £ontinen  als  ginanjma^regeln  in  granfretd) 

unterfagt.  Qn  (Snglanb  mürbe  bie  fe^te  Routine  im  Qafyve  1189  errichtet 

unb  fie  bellte  nod}  im  -3al)re  1839  ̂ ntereffen  an  Ueberlebenbe.  Q\x  ben 

bereinigten  «Staaten  mürbe  baS  @t)ftem  in  berftfjiebenen  ©täbten  eiuge* 

füljrt,  aber  eS  mürbe  niemals  allgemein. 

©er  £>aubtmertl)  beS  £ontine^r;ftemeS  beftanb  bariu,  baS  es  eine 

metljobifdje  Ünterfudjitng  ber  2&af)rfd)cinlid)leiten  beS  SebenS  anregte,  unb 

einige  bertäpcfje  ftatiftifd)e  Angaben  über  biefen  ©egenftaub  fammeltc; 

ferner,  bafj  fie  bermöge  iljreS  rein  fbefntatiben  (StjarafterS  bie  ̂ otrjroen* 
bigfeit  einer  SSeräuberuug  an  bie  |)aub  gab,  wetcfje  bei  biefer  2Irt  bon 

©elb anläge  einige  ©i'djerfjeit  einführen  mußte  unb  fo  ben  2ßeg  jur  3Ser= 
mirflidjung  biefeS  midjtigen  ©djritteS  im  fokalen  gortfcfjritt,  ̂ ur  SebcnS^ 
berfidjerung  ebnete. 

Btaife  Vascal,  ber  berühmte  SSerfaffer  ber  „Briefe  aus  ber  sßrobin.V 
(Lettres  provengales),  beffen  91utf)ei(  am  miffenfcfjafttidjen  $ortfd)ritt 

feines  Zeitalters  mol)t  befannt  ift,  erwähnte  in  biefem  bielgelefenem 
50 
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Söerfe  &ieMdjtigMtberftnweubuug  ber®d)lüffe  ber  9öaf)rftf)eiutid)fcit& 

beredmung  auf-  bie  SSBoljffatjrt  ber  üßenfdjljcit  uub  3ot)tmn  De  Söitt,  ber 

anSgejeidmete  fjottänbifdje  Staatsmann,  macljte  oon  ̂ aScat'S  9xatf)  bei 
ber  beredmung  ber  -3*at)reSrenten,  auf  tueldjc  gu  tiefer  Seit  bie  ©encral* 
(Staaten  ©elb  borgten,  ©ebraud).  3m  stoetten  SÖaube  beS  „33  er.fi  d)  e* 

v  u  u  g  §  *  v)l  a  g  a  3  i  n  e  S",  welctjeS  in  Sonbon  erfdjeiut,  Ijat  ßerr  £)en= 
brifö  einen  oon  De  2ßut  abgelegten  SBeridjt  über  3al)reSrenten  auf  i'e- 
benSjett  Wieber  oeröffentTidji,  weldier  bie  erfte  Iblmnblung  über  biefen 
©egenftanb  war  unb  meiner  als  bie  (Einführung  beS  neuen  ©rjftcmeS  ber 
Stnwenbung  matfyematifdjer  Formeln  unb  23erfat)ruugSweifeu  auf  polittfdj* 
fogtale  fragen  biefer  2lrt  war. 

33ei  einer  ̂ afyreSrente  fidjert  bie  (Siujaljtung  eines  gewiffen  Kapitals 

ben  (Smpfang  eine'S  iäfyrlidjen  (SmfommenS  wäfyreub  ber  Dauer  beö  nqd> 
l)crigen  SebeuS  beS  fo  s-8erfid)erteu.  23on  ba  bis  31t  ber  S£t)earie  ber  öebenS= 
öerficljerung,  bei  Wetdjer  bie  £5e3al)lung  eines  Keinen  jäljrüdjen  ̂ Betrages 
beim  £obe  beS  33e3af)terS  ober  ju  trgenb  einer  beftimmten  guüinftigeu 

3eit  für  feine  (Srben  ober  für  it)n  felbft  ben  Empfang  eines  gewiffen  ßa* 
pitdlS  fidjert,  follte  fdjeinen  ein  fo  einfadjer  Sdjritt  ju  fein,  baß  er  beinahe 
unmittelbar  Ijätte  gemacht  werben  lärmen.  3lber  biejenigeu,  metdje  in  gotge 
beS  StnbiuinS  ber  gefeüfdjaftlic^eu  Qrganifation  wiffen,  wie  langfam  fol- 
djeS  cor  fiel)  gcljt,  Werben  uidjt  oerwunbert  fein  31t  fiuben,  ba§  biefe  23er* 
äuberung  burdiauS  leine  unmittelbare  war. 

33ei  all  biefen  frühem  SBerfuctjen,  bas  ̂ rinjip  ber  Serfidjerung  in'S 
£eben  ju  rufen,  mußte  bie  grage  beS  ̂ ifilo'S  met)r  bnrd)  (Süefulation  als 
mit  mailjcmatifdjer  ©enauigleit  entfdjtebeu  werben.  (|S  erforberte  eine 
forgfältige  9iegiftrirung  ber  guubameutatbata  unb  einen  geuügenb  laugen 
Zeitraum  für  bie  SBirffamfcit  ber  natürlichen  uub  zufälligen  £obeS* 
urfadjen,  bcoor  baS  DJlateriat,  auf  wetdjeS  man  eiue  beredmung  überhaupt 
begrnnben  formte,  gefammclt  war. 

Die  23otfS3äf)fung  ober  bie  Stufualjme  beS  (SenfuS  war  unter  ben  23öt* 
fern  oon  ben  frütjeften  i)iftori]d)cn  Reiten  an  ttblidj  gewefen  unb  in  @ng= 
lanb  würbe  bie  Stufgäjjlnng  ber  SBeoölfening  ünb  baS  <5igentl)umSöediä(ts 
nift  in  ben  grofjen  ßelmbüdjem,  weldje  im  3at)re  1086  üollenbet  würben, 
mit  ©enauigfeit  burdjgefüfjrt.  21ber  biefe  enthielten  feine  Zugaben,  bie 
mit  einiger  @ewit3t)eit  jU  einem  beftimmten  begriffe  beS  ̂ 3ro3entocrl)ält- 
niffeS  ber  Mortalität  hätten  führen  fönnen. 

Die  erften  ©emeiuberegifter  würben  in  (Suglaub  im  ̂ afyre  1538  ein* 
geführt.  Sie  waren  in  SiugSburg  unb  ̂ Breslau  fd)on  lauge  guüor  geführt 
worben,  aber  im  übrigen  (Europa  würben  fie  uidjt  allgemein  bis  guin  33e* 
ginn  beS  nädjften  ̂ ahrhuuberts.  Einfangs  Würben  biefe  ̂ egifter  nietet 
mit  ber  Wüufdjbareu  ©enauigteit  in  Setreff  beS  SllterS  ber  ̂ erfoueu  unb 
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ber  tlrfadjen  bcr  fid)  ereignenben  StobeSfäfte  bei  bcufcfbcit  geführt;  aber 

mit  bcr  geit  mürbe  tiefen  gcljlcru  abgeholfen,  obgtcidj  erft  feit  beut 

$at)re  1128  bie  SltterSöerljältniffe  gleichmäßig  eingetragen  mürben. 

3m  Qatye  17-26  oeröffentlichte  3oljn  emart  ̂ ntereffem,  SDtSfomio* 
unb  2lnnuitäten=!£abeÜen  n.  f.  lü.,  in  lüctcrjen  er  üor[d)tug,  baß  bie  ©c= 

meinbefdjreiber  einen  SÖeridjt  über  baS  Sitter  einer  jcben  oerftorbeneu 

^cr[on  einliefern  fotlten.  £ie{c  (Empfehlung  würbe  gmei  Qafyn  nactjljer, 

inte  oben  crmäljnt,  ausgeführt,  ©egen  baS  (Sube  bcS  fedjgeljnten  Qa'tjv- 
tjunbcrtö  begann  bie  cnglifdje  Regierung  um  bie  SSeforgttiffe,  lnetc^e  tu 

ftotge  ber  ©erljeerungen  ber  Sßeft  cutftnuben,  ju  gerftreuen,  bie  röödjents 

lidje  SSeröffcntlicljung  ber  „SterbticljleitStiften"  unb  ootn  $afjr  1603  biß 
gur  gegenwärtigen  ,3eit  mürben  biefelben  regelmäßig  oeröffentlidjt.  ̂ Ijre 

Verausgabe  Icnftc  bie  2lufmerf[amfeit  auf  ben  ©egenftaub  oon  ̂ ebeu  unb 

©terblidjfeit  unb  3ol)u  ©raunt  oeröffcntlidjte  frütygeittcj  im  fiebgelmt'en 
3at)rl)uttbert  ein  SBerf  unter  bem  STilet:  „9?  a  t  ü  r  1  i  dj  e  unb  pol  u 

t  i  f  d)  c  33  e  t  r  a  d)  t  tt  n  g  c  n  über  b  i  e  ©  t  e  r  b  l  i  d)  f  c  i  t  ö  1  i  ft  e  n", 
meldjeS  als  bcr  erfte  Sdmitt  gur  (Sammlung  ber  matfjematifdjen  Angaben, 

auf  metdje  bie  £b,eorie  ber  SebenSöerftdjerüng  fiel)  begrüntet,  angej'efjen 
toorben  ift. 

©ein  ̂ ettgettoffe,  @tr  Silliam  ̂ ßettt),  trug  burd)  feine  garjtrctcr)en 

SSeröffentlidjungen  and)  bagu  bei,  bie  2lufmerffamfeit .  auf  oolitijdje  unb 

feciale  SBeredmungen  gu  leiten  unb  im  -Satjre  169-3  gab  £)r.  £)atlel),  ber 

föniglidje  Iftronom,  bie  „33  r  e  S 1  a  n  e  r  @  t  e  r  b  1  i  d)  f  c  i  t  §  t  a  b  e  1 1  e" 
IjerattS.  £)ie§  mar  eine  Tabelle  ber  &benSmat)rfd;)ctnlid]feiten,  melcfye 

nadj  ben  in  Breslau,  in  @d)tefien,  gehaltenen  Stegiftem  ber  STobesfäfle 

berechnet  morben  mar.  £)iefe  Tabelle  mürbe  in  ben  „Pkilosophical 

Trausactioas"  für  1693  oerö  ff  entließt  unb  ba  fie  [o  gemiffermaßen  unter 
gelehrtem  ©djiutbe  begraben  mar,  fo  erregte  fie  bie  Slufmerffamfett  ber 

faufmännifdjen  ffielt  nidjt  in  bem  SJiaße,  als  fie  e§  tjätte  ttjutt  tonnen, 

menu  fie  gugänglidjer  gemadjt  morben  märe. 

|>err  §)enbrifs,  ein  ©djriftftetter  öon  mot)toerbientem  9?ufe  über  $e- 
beitSuerfidjerung,  äußert  fiel)  folgendermaßen  über  biefe  Tabellen: 

;,£)r.  fallet)  mar  ber  Qjntbccter  unb  miffenfdjaftlidje  Orbner  ber  foge= 
nannten  8  e  b  e  n  S  t  a  b  e  1 1  e  u  in  ber  öotten  unb  midjtigen  neuern  33e- 

beutung  beS  luSbrud'S  unb  in  feiner  ©djrift  (eine  @d)ät^ung  ber  ©terb- 
UdjtcitSgrabe  ber  üften[d)ljeit)  geigte  er  ber  Seit  bie  befielt  tfyeoretijdjen 

©runbformetn  gur  33erecluutug  oon  ÖebenS^abrörogenteu  unb  £ontinen= 

anmartfdjaftcn  öon  unb  gu  gegebenen  Slttern." 
-gtt  (Snglaub  mürben  bie  eingaben  gur  mattjematifä)  gekniffen  35ered> 

nung  ber  2ebetiSöcrfid)erttng  nur  langfam  gefammelt  unb  obg(cid)  ber 

©ebraud)  ber  i*ebenSOerfidjerung  oon  einer  ̂ ßcriobe  ber  Uebertreibung 
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©djabeu  litt,  tute  alle  neuen  'fokalen  2ftetl)oben,  menn  unbefonncnc  Söe* 
Mauten  baS  macbjfenbe  ̂ ntereffe  beS  ̂ publifums  jur  33eförberung  itjrer 
eigenen  fetbftfüd)tigen  -Sutcreffen  bemühen,  fo  würben  bennod)  bie  ©ruub= 
füfee  ber  33eftänbigfeit  unb  ©enauigfett  burd)  bie  allgemeine  Leitung  bcr 
@omöagnie  behauptet  unb  nadj  auSgebeljuterer  (Erfahrung  mürben  neue 
Tabellen  beregnet,  bis  int  $at)X  1816  §err  (Joftjua  ÜJtttne  bie  (Saritöte* 
Tabellen  anfertigte,  meiere  fid)  auf  bie  ̂Beobachtungen  beS  £)r.  £)ei)fl)am 
über  bie  ©terötidjfeit  öon  (SartiSte  grünbeten  unb  bie  neue  ,3eit  für  bie 
^cbenSoerficberung  tjerbeifüfyrten. 

Qu  ben  bereinigten  ©taaten  mürbe  bie  ̂ ebenSöerfid)eruug  bor  ber  9fa* 
oolutton  burcl)  bie  ©Übung  einer  ©efellfdjnft  einiger  ©etftttdjen  ber  (Söiffo* 
patfirerje  im  $al)re  1169  eingeführt,  ̂ rc  ©efellfcfjaft  rourbe  bie  örote* 
ftantifdHöiffoöate  ©efettfdjaft  gur  Unterftüfcung  berSBittmen  unb  Sföatfen 

öon  ©etftlicfien  beS  ©emcinmcfenS  öon  •pennfrjtöanien  genannt.  £>ie 
erfte  -öffentliche  @cfetlfd)aft  mar  bie  spennftytüaniemßomöaguie,  meld)e 
im  $aljre  1812  errichtet  mürbe  unb  meldje  je^t  nod)  baS  ©efcbjäft  fortfefct. 

SSon  ber  3eit  an  mudjS  baS  ©efdjäft  erft  langfam  bis  es  im  $al)re 
1840  einen  neuen  Sluftojj  erhielt  unb  feit  biefer  3eit  ift  es  mit  neuer  Ihaft 
fortgefd)ritten,  bis  eubtid)  |e£t  in  ben  bereinigten  ©taaten  über  Ijuubert 
SebenSöerfidjenmgSgefetlfctjaften  fiel)  befiuben,  mefrfjc  iät)rlidj  burcl)  ̂ rä= 
mien  ein  (Sinfommen  öon  über  fjunbert  Millionen  Spater  l)aben  unb 

metdje  jätjrttcfy  Policen  über  ungefähr  eine  tjalbe  Million  lieben  ausgeben, 
bie  Sfttfifoö  repräfenttren,  meiere  bis  31t  bem  ungeheuren  betrage  öon  über 
eintaufenb  9Jiittionen  SEljaler  anfteigen. 

ÜJiit  ber  öinfütjrung  beS  ©egenfetttgfe'itSölaneS  fjört  bie  8ebeuSöerfic!)c* 
rung  auf  ©Refutation  31t  fein  unb  mirb  ̂ u  einer  23erbinbung  ber  Policen* 
iufjaber,  metdje,  3U  einem  gemeinfamen  3mecfe  öereinigt  unb  bie  23ortrjeite 
öon  ber  in  ber  (Sinfyett  enthaltenen  Greift  benüfcenb,  baS  <$efd)äft  3U  ber 
öorttjet .fyafteften  Anlage  für  bie  Prämien,  meiere  nur  möglich  ift,  machen. 

2J2it  ber  angemeffenen  Organtfation  ber  (Somüagnie  unb  burcl)  2lnöer= 
trauuug  il)rer  finanziellen  ©efd)äfte  an  eine  £>ireftton  öon  guüertäffigen  unb 
öertrauenSmertfyen  Beamten,  mirb  baS  ©efdjäft  ein  fo  redjttidjeS  unb  fidjc* 
res  als  irgenb  ein  anbereS,  —  ba  alle  ©Refutation  öollftänbig  baraus  fern* 

gehalten  mirb,  —  unb  ba  feine  £t)ätigteit  auf  ber  ©runblage  mattiema* 
tifdjer  ©icbertjeit  beruht. 

Unter  ben  jaty  (reichen  (Somöagnien  ber  bereinigten  Staaten,  toetdje  öer* 
bientermaßen  baS  öffentliche  Zutrauen  fiel)  erworben  l)aben,  fjaben  mir  bie 
gegenfeitige  ̂ ebenSoerfidjerungScomöagnie  ^31)önir,  ifyrer  guüerläjfigfeit 

unb  erfolgreichen  SSirl'famfeit  megen,  als  33eiföicl  ausgemalt.  SHtt 
ifyrem  SSermögenSbeftanbe,  melier  fid)  auf  fieben  Millionen  ibjater  be* 
tauft,  erfennt  itjre  33ermattung  immer  noct)  bie  2Bid)tigfeit  ber  ®(ugl)eit 
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unb  ©porfamfeit  in  ber  Ausübung  iljrcr  ̂ flidjten  an,  uub,  um  ungerecht* 
fertigte  ausgaben  311  oermeiben,  Ijabcu  fie  neulid)  ben  ÜDfterrjüertrag  il)rc§ 
bcfdjcibeiien  aber  paffeubeu  ©*fd)äft3lofate8  um  jcl)n  $arjre  öerläugert. 

£)a3  pvafttfcfje  Siefultat  btefer  s21ii(idjt  über  bie  ©efdjäftSfüljrung  crfdjcint 
in  bem  33erid)te  be§  Sperrn  33arnc8,  beS  ̂ erfidjerungSfouimiffärS  bc£ 

«Staates  Tum  $orf  für  1869.  3nbem  er  über  bie  ̂ >tjöni^@efell)(f>aft 
fpridjt,  fagt  er,  ba£  in  35erglcid)uug  mit  groangig  anbern  großen  Sompa* 
gnien,  biefetbe  btö  niebrigfte  SSerluftöerfyäftmjj  im  SSergteidj  gum  @e* 
fammteiufommen  l)abe  uub  bajj  fie  bie  gleite  ©teile  einnehme  im  33er* 

fyiütntfj  ber  SutSg-arjtungen  jum  ©efammteiunernnen. 
Uebcr  tiefe  2lnfprüd)e  auf  baQ  öffentliche  Zutrauen  f)inau§,  l)at  bie 

^rjönir/@c[ellj"d)aft  nod)  burd)  bie  Liberalität  itjrer  Policen  bie  öffenttidje 
Slufmerffamfeit  auf  fid)  gebogen.  Qm  Qaljxe  1851  organifirt,  fyat  fie 
eine  ftetige  23ermel)rung  in  ttjrcm  ̂ arjreögcfdjäfte  anfgeiuiefen.  Qm 
^at)re  1863  Ijat  fie  ncunt)uubcrtuubad)tgel)u  Policen  ausgegeben.  £>icfe 
3aljl  ift  burd)  fortfdjretteuben  jäl)rlid)en  3utt>ad)§  angeroadjfen,  bis  fie  int 

-O'afjre  1869«ad)ttaufenb  fcdjöt)unbcrt  unb  breinnbgroaujig  erreichte.  Sßit 
einem  ©infommen  üon  ljuubertunbadjt]et)ntaufenb  £tjaler  int  ̂ aljre  1863, 
erreidjte  il)r  (Sinfommen  im  3^l)re  1869  bie  ©efammtfumme  tion  jinct 
9Jcillionen  merrjuubertunbgiueiunbbreißigtaufenb  ueunrmnbertimbueuu* 
unbfiebgig  £l)alcrn  ($24,432,979),  ein  (Srfotg,  ber  fid)  auf  bie  günfttgfte 
2ßeife  mit  ben  Erfolgen  irgenb  einer  anbern  Kompagnie  Dergleichen  läßt, 
roäljrenb  man  bebenden  muß,  ba§  bie  befonnene  Anlegung  bes  Vermögens 
ber  (Sompaguie  bermöge  ber  ©leidjmößigfeit  unb  @id)ert)eit  mit  roetdjer 

biefe  *ßfltd)t  erfüllt  reärb,  nod)  eine  günftigere  25ercdjnung  ergeben  als  bas 
eben  (Snnärjnte« 



3)er  guötatif,  ein  Sifju^  für  üamtfafturett. 

33on  «gjorace  ©reeleti. 

2)er  Sarif  eine  neuere  ©rfinbung.  —  Seine  SBoqüge  oor  ben  alten  formen  üon 
23efteuerung.  —  Sie  Slfyeoretifer,  meldje  alle  Tarife  serbammen.  —  ©eneral 
SBafiungton  über  intänbi)d)e  ̂ robuftion.  —  ©ine  Sßafyrbeit,  luelc&e  bie  ßoniö- 

berirten  be3  SübenS  erfahren  mußten.  —  ̂ Betrachtungen  überfeine  tio!f§tf)üin= 
licfye  aber  trügen!  d)e  Meinung.  —  SBarutn,  unfere  Fabrikation  einen  Scbui^oll 

befonber?  nötbjg  |at.  —  Sie  billige  SIrbeit  anberer  Sauber.  —  2Ba§  unfere  2Ra= 

nufafturen  ju  irjrem  Sdni|  nötbjg  fyaben.  —  SSortbeile,  meiere  bie  cnglifdjen 
Fabrikanten  genießen.  —  3n  föeldjen  SDcanufafturen  mir  ben  erften  9Rang  be= 
Raupten.  —  S)er  Käufer  erb, alt  unfere  Fabrikate  unter  ben  SBirfungen  be§ 
Scb,u^olle§  billiger  al§  er  fie  unter  bem  ©üftem  be»  greib,anbel§  erbalten 
tonnte. 

1)aS  2öort  ,X  a  r  i  f"  (abgeleitet  üon  ST  a  r  i  f  a,  einem  Keinen  @ee> 

fjafeit  an  ber  fpanifchen  «Seite  ber  SDteerenge  üon  ©tbraltar  'gelegen,  w<* 
btefe  2lrt  öon  SEßaarcnfteucr  entftanben  jju  fein  febeint),  btent  als  gene* 
ri[cf)e  ̂ Bezeichnung  für  alle  (Steuern  ober  überhaupt  Jöefdjränfungen, 
welche  ber  Qnnfübrung  ber  Sßrobuftc  eines  Sanbes  in  baS  ©ebtet  eines  an* 
bern  8anbeS  auferlegt  werben.  @S  ift  eine  öerfjältniBmäjjig  neue  Grrfirt* 
bimg,  weldje  jeboct)  bei  cioüifirten  Nationen  fetjr  fchnett  unb  allgemein 
eingeführt  würbe,  ba  biefelben  fieb  balb  überzeugten,  bafj  btefe  Irt  ber 
SBefteuerung  Wirlfamer  unb  weniger  luftig  war,  als  bie  frühere  2lrt  ber 
btrelten  (Steuern.  £>ie  SSortbetle,  welche  ber  Zolltarif  gewährt,  finb 
bie  fotgenben: 

1.  (5S  finb  weniger  Öeute  nötbjtg,  um  einen  gewiffen  ̂ Betrag  gu  ergeben, 
abjitfc&öfeen  unb  einjufaffiren,  als  bei  ber  bireften  Steuerzahlung  nötbig 
wären. 

2.  (Sr  ift  weniger  inquifitorifeb  unb  üerfyältm^mäfug  finb  nur  SBenige 

ben  Unterfuchungen  ber  Beamten  unterworfen.  - 
(868) 
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3.  SCurcf)  ifyn  ttnrb  eine  gercdjtcrc  unb  mcljr  gicid)ncrtl)ciftc  ©efteuerung 
eingeführt.  Oftb&i  rjalbbarbarifdjcn  Vünberu,  auc  in  beu  Stürfei  unb  tu 
Werften,  öerfteeft  bie  große  üftaffc  be§  33oif3  fo  ütet  als  müglid)  itjrcn 
Sßorjlftanb,  um  ben  bringenbeit  $faforberuugen  be»  Steuereinnehmers 
auSguroeidjen.  S^aburd)  merbcu  feine  IßfRcijten  gefjäjfiger  unb  fein  SÖernf 

hu'rb  öert>a§ter,  töte  BS  nötfjig  ift  ober  fein  foflte. 
4.  Unter  einem  Jarif  begasten  bie  tfteiften  .ftoufumenten  nnr  bann 

(Steuern,  meint  es  i()ncn  beliebt;  b.  h.,  fic  brandjeu  feinen  30'1  3U  &&» 
gatjfcn,  menu  fie  nur  iutänbifdjc  Ißrobufte  taufen. 

(£§  gibt  Stfjeorctifcr,  rac'.djc  jebmeben  Zolltarif  öerbammen  unb  bagegeu 
bem  aitetjrroürbigeu  Stiftern  ben  SJorgug  geben,  mctdjeS  gur  Seit  be§ 
(Säfar  StnguftuS  beftanb,  als  beileibe  einen  IBefeljt  erlief,  ba£  bie  90113: 

(römifdjc)  2öelt  beftenert  werben  fotle.  2Iber  in  ber  *ßrajt8  f)utb;gt  feine 
cioitifirte  Nation  biefer  5Infid)t  unb  unfer  eigenes  Staub  ift  mätjrenb  ber 

adjtgig  unb  inetjr  Sa'nrc,  bie  terfloffen  finb,  feitbem  bie  Staaten  bie  33"n= 
beSoerfnffnug  angenommen  tjaben,  nie  oljue  einen  £arif  gemefen,  Don  ber 
^eit  an,  lüo  ber  erfte  33unbc8congrejj  ben  erften  STortf  mad)te.  SSou  gett 
311  3eit  finb  birefte  Steuern  erhoben  roorben,  geroöf)ntid)  unter  bem 
£)rang  großer  finaugicfler  ißebürfuiffe  unb  immer  als  eine  (Srgäugung  31t 
bem  £arif,  nie  aber  um  benfetben  aufgul)eben.  teilte  einzige  gartet,  feine 
im  (Songrefc  öertretene  Slique  fyat  je  bie  gän3tid)e  2lbfdjaffnug  aller  gölte 
auf  importirte  SBaaren  rjorgefdjfagen,  ober,  fid)  gur  Unterhaltung  ber 
33unbe3regierung  unb  31t  Stbtfagung  ihrer  33erbinblid)feiten  gang  auf  eine 
birefte  33efteuerung  nerlaffen  motten,  ©agegen  waren  bie  bireften  Sten* 
ern,  Wctdje  gur  Unterhaltung  ber  Regierung  erhoben  würben,  bei  un§ 
immer  öcrrjafjt  unb  mürben  abgefd)afft,  fobatb  mau  eS  trmnttcfj  fanb,  bie 
nötigen  Summen  burdj  ben  Stoirif  31t  ergeben. 

Sind)  bat  ber  (Songrejj  nie  einen  ütarif  angenommen,  ber  gar  feinen  Un* 

terfdjieb  inacfjen  mürbe,  b.  1).,  einen  fotdjen,  ber  auf  alle  Irtifel  bie  im- 

portirt  mürben,  einen  gang  gfetdjcn  30II  ergeben  mürbe.  SBi'r  fjaben  ab* 
mcdjfelungsmetfe  Sctju^götfe  unb  greifjanbet  gehabt;  aber  Weit  entfernt, 
eine  gleichförmige  SSaarenfteuer  aufzulegen  tiefe  ber  StniUSdjutjgotttanf, 
mcldjcr  unter  ber  Slnfüfjrung  0011  Robert  Q.  SBatfer,  im  $a\)x  1846  ent= 
morfeu  mürbe,  gemiffe  Slrtifci.  frei  eingeben,  währenb  aubere  gwangig  bis 
bunbert  fßrojent  (SüigangSjott  bcgafjlen  mußten.  £>urd)  feine  Slbftim* 
mung,  fomeit  id)  gurücfbeufen  fann,  hat  irgeub  eine  bebeuteube  Partei  bc§ 
(SongrcffcS  fid)  je  31t  ber  gang  glcidjen  SBefteuerung  aller  importirten 
Sßaareu  bereit  erflärt. 

SBcibrcnb  nun  alle  bannt  cinnerftanben  finb,  ba§  ein  Unterfdjicb  gemacht 
merben  mufe,  finb  bagegen  bie  Meinungen  fet)r  öerfdjieben,  welche  Broecfe 
babei  im  5luge  31t  bcljaltcu  finb.    ©er  ©eneral  SKaftjtngton  brang  in 
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einer  [einer  SBotfdftaften  als  ̂ ßräfibent  barauf,  baß  bie  daterlänbtfdje  sßro« 
buftion  bon  ©tabelartifctu,  bte  in  ÄrtegSjetten  bon  ber  erften  SRotljtoens 
btgteit  fein  würben,  befd)ü£t  werben  foflte,  nnb  er  führte  ba$  (Stfen  unb 
ba%  @d)ießbulber,  aU  jwei  Slrtilet  an,  bie  in  erhalten,  wir  nidjt  üon  an* 
bern  Räubern  abhängig  fein  follten,  ba  unfere  3uful)ren  natürlich  entwe* 
ber  gang  anfrören  ober  bod)  fel)r  uujuoertäfftg  fein  würben,  fobalb  wir 
mit  einer  großen  Seemadjt  in  frieg  berwicfelt  würben,  ©er  ̂ räfibent 
äftabifon  fbricf)t  in  einer  feiner  £3otfd)ciften  bie  wol)lbebad)te  Sichtung 
au§,  baß  wenn  wir  and)  wand)e  Slrtifcl  billiger  com  SInSlanbe  be^ieljen 
lönnten,fo  lange  ber  ̂ rieben  ber  5fmportatton  günftig  ift,  wir  bod),  wenn 
$rteg  fommen  follte,  burdj  unfere  Slbfyöngtgfeit  in  biefer  ©e^ieljahg,  tm6 
(Srbreffungen  gefallen  (äffen  wüßten,  metdje  batb  ben  ganjen  ©ewinn,  beu 
wir  auä  ber  ̂ mportation  gebogen,  berfdjlingen  würben.  (§3  ift  bieg  eine 

28af)rt)eit,  weldje  bte  ßonföberirten  beö  <Süben§  wäfyreub  beö  legten  33ür? 
gerfriegeS  in  ifyrer  gangen  ©tärfe  erfahren  mußten.  Ratten  bte  Süb* 
läuber  wätjrcnb  ber  jjeljn  ̂ cujve,  wetdje  bem  Kriege  öorauSgtngen,  fEfliU 

lioneu  baran  geweubet,  um  bau  ̂ abrifmefen  unb  ben  Bergbau  31t  beför- 

bern,  fo  tjätte  iljnen  ber  geringere  S'oftenaufwanb  unb  bte  größere  *ßro* 
bultionöfäl)ig!eit  iljres  8anbe§  wciljrenb  be§  müljfaiueu  Kampfes,  jene 
Fluglage  gerjnfad)  erfe^t. 

Sine  felw  verbreitete  unb  bod)  fefyr  trügertfdje  (-Eingebung  ift  bie,  baß 

ber  ̂ olt  nur  auf  £u£u3gegenftäube  erhoben  werben  unb  SlrtiM,  bie  £k- 
bürfntffe  finb,  frei  eingeben  follten.  £uru3artifet  fyaben  gewöljnlid)  einen 
au§ual)in§wei|e  l)ol)eu  Sffiertf)  tut  23eri)äftniß  31t  itjrer  Stoffe,  fo  baß  fie 

mit  befonberer  l*eid)tigfett  tn'ö  Öanb  gefdjnmggett  werben  fönnen.  <Sbi|eu, 
^teinobien  it.  f.  w.,  finb  ̂ ujnSarttfet;  wenn  wir  auf  biefe  einen  tjotjen 

3otl  legen  wollen,  fo  reiben  wir  baburd)  bie  §abfud)t  ber  (Schmuggler  unb 
berantaffett  bte  (Sinfütjrung  fotdjer  SIrtifet  in  koffern  mit  bobpeltem  So* 
ben,  in  ben  Kleibern  ber  ©amen  unb  auf  anbere  2lrt  berborgeu.  2lel)tttid) 
bem  9?aben  in  ber  ̂ abet,  welcher  fid)  bermaß,  aud)  fingen  gn  fönnen, 
würben  btejenigen,  weldje  bie  imrugartifel  au3nal)m8weife  l)od)  befteuern 
wollen  iubem  fie  nadj  ju  meiern  greifen,  fiel)  ber  ©efalw  ausfegen,  gar 
nichts  in  ermatten. 

£ie  Ijeftigften  getnbe  beö  Sdju&ptleS  ftimmen  im  Kongreß  beinahe 
einfttmmig  bafür,  ba^  ber  3otl  auf  $ol)(en,  Sät,},  ©olle,  Sftotjeifen  u.  f.  w. 

aufgehoben  werben  folfe.  ©aburdj  entfielt  itatürlict)  bie  9?otl)wenbtgt'eit 
größere  'Summen  bon  benjentgen  Slrtifcln  31t  ergeben,  welche  beut  ̂ oll 
unterworfen  bleiben,  benn  wenn  91.  feine  $ol)len  ober  fein  (£al($  zollfrei 
imbortirt,  fo  muffen  33.  unb  (L,  bie  £t)ee,  Bitcfer  ober  irgeub  eine  anbere 
Sffiaare  imbortircu,  fouiet  meljr  in  btö  Sdjai^amt  besarjfen 
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„216er  KJorinn  Witt  man  auf  äßannfafturen  einen  Ijötjcrn  3o(l  fegen, 

als  auf  anbcrc  SDSaaren,  bie  importirt  werben  ?" 
Sie  Slutwort  bc3  ©enerolS  Oa^l^n  I)ierauf  *)  war  im  Sßefentttcfjen, 

—  um  nabe  unb  fidjerc  äßärfte  für  bte  (Srjeugntffe  bes  2(d'erbau3  ju 
fdjaffcn:  „SOcau  nefyme  fedjöbunbcrttaufeub  ̂ erfouen  com  2(dcrbau  weg, 
um  fie  in  {yabrifcu  $u  befdjäftigen,  fo  werben  unfere  garmerS  baburd) 

einen  großem  unb  befferu  üjftarft  erhalten,  als  gern*-.  (Suropa  il)ucu  \t%i 
gewährt."  Sicfe  2lnfid)t  tljeifteu  im  SBefentüdjen  aud)  £)cnri)  dlaxj, 
St  3.  £)alk3,  Special)  SR-ile«,  Safter  ̂ orwarb,  9t.  (5.  9tfattarl)  unb  bie 
große  ÜJicbrraljt  bei*  üDHnner,  welche  bie  öffentliche  Meinung  au.3  ber 
3Inard)ie,  bie  nad)  beut  griebenSfdjtufj  oon  1815  ju  fyerrfcbeu  fcljien,  IjerauS* 
führten  unb  Weidje  ben  fidjeru  unb  eutfdjeibeubeu  Srinmpb,  beS  Sdjui^ 

joKeS  in  ber  £)urd)fübruug  ber  -Tarife  Don  1824  unb  1828  erringen  tjatfen. 
(53  War  bie  (Stimme  ber  Staaten  unb  einer  Sßeoöifernng,  weldje  überWtegenb 
unb  oft  ausfdjtiefjüd)  ben  ©ctreibebau  betrieben,  bie,  im  ©egenfafc  ju  ben* 
jenigen,  wctdje  entweber  bie  Baumwolle  pflaumen  ober  Raubet  treiben,  jene 
Tarife  üerlangte  unb  anfredjt  crbielr.  SGSenn  man  im  Qal)x  1832  hätte 

wiffen  fönucn,  baß  «Seneral  ̂ aeffou  im  begriffe  ftaub,  um  ben  ̂ rtfe« 
reffen  ber  Sf(aoenl)a(ter  ju  fiöfjuen,  bie  ©dju^ollmänner,  ju  betten  er 
bis  bobin  gehalten  Ijatte  unb  gn  bereu  ©runbfä^en  er  fid)  nod)  immer  be* 
fannte,  im  Stid)  ̂ u  (äffen,  fo  wäre  feine  Siebcrerwäfytuug  burd)  bie  über* 
wäitigenbe  Stimmenmehrheit  oon  ̂ cnufutoauien  unb  auberer  Staaten, 
weldje  ben  3°ö  oerlaugten,  jum  miubeften  zweifelhaft  gewefen.  216er 
wie  fo  mancher  güidlidje  IHcbfyaber  wibmete  er  ber  einen  Siebe  feine 
SdjWnrc  unb  einer  anbern  fdjenfte  er  feine  |)aub. 

Sie  SJcanufafturen  biefeS  Raubes  finb  be§  Sd)n£e§  gonj  bcfonberS  be* 
nötbigt,  weit: 

1.  SLßeit  fie  in  Keiner  ÜJWaffe  einen  großen  5Öertl)  repräfentiren  unb  be§= 

l)atb  billig  oon  einem  Sanbe  gum  anbern,  ober  üon  einer  £)emifpb/äre  *mr 
anbern  *m  trangportiren  finb-.  SBenn  eine  Sonne  fflSälfd&forn  Dom  Staat 
$oma  nad)  (Snglanb  oerfanbt  wirb,  fo  mad)t  bie  gradjt  barauf  baö  £)op- 
pelte  üon  bem  aus,  \va$  ber  öanbwirtb,  ber  ba§  $orn  oeilauft,  bafür 
erhält;  bagegen  laun  eine  Sonne  Sud)  ober  ©eibeujeug  oon  (Sriglanb  nad) 

3:owa  für  weniger  als  fünf  ̂ ßrojent  ifyreS  2öerrl)e3  gefanbt  werben.  SDftt 
anbern  Sotten:  —  Sei*  ̂ robujent  üon  $orn  in  $oxoa  muß  es  bafclbft 
für  ein  ©rittfyeit  bes  $oftpreijeS  an  ben  Slbnetjmer  in  (Snglanb  oerlanfen, 

wäbrenb  biefer  *m  §aufe  fieben  Sldjtet  bes  ̂ reifes  erbauen  rann,  ,m  wel* 
d)em  (wenn  unfer  Zolltarif  nidjt  Wäre)  fein  Sud)  in  Q-otoa  geliefert 
werben  fönute.     SeSfyatb  finb  Nationen,  bie  ©etreibc  ejportiren  unb 

*")  Sein  SBvicf  an  S)i\  dolcman,  1824. 
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üjren  53ebarf  öon  WlamtfMmWaavm  öom  SluStaitbe  laufen,  immer  arm 
unb  mit  ©djulben  beloben,  ©ie  lmerbtttftcfjen  ©cfefce  beS  ̂ janbels  ymv* 
gen  fie,  tt)ren  Ueberfdjnfj  öon  ̂ robuften  für  weniger  als  bte  Spätfie  be§ 
^retfeS,  ber  in  bcr  ganzen  Seit  bafür  gesohlt  wirb,  ju  oerfaufen. 

2.  billige  Arbeit  in  alten  unb  bidjt  beöötfertcn  Räubern,  meint  mit 
beut  2lrbeitSlol)n  in  neuen  unb  wenig  beoötferteu  ©egenbeir  öergftdjen,  ijt 
itnüenueib(id);  unb  elftere  genießen  in  $olge  beffen  einen  großen  SBortfyeit 
in  ber  ̂ robulttou  unb  b:m  Verlauf  Don  ̂ hnufafturwaareu.  £)a  bte 
teurem  Ucberfuijj  au  billigem  mtb  frudjtbarcm  8anb  tpbeu,  fo  Immen  fie 
SBrob  unb  fytetfä)  billiger  örobttjtrcn,  aber  nidjt  SSaareh  unb  gabrtfate. 
Hub  unter  fonft  gleidjen  Umftänben  wirb  bte  billigere  ftabrifarbett  bic= 
fettige  gabriHubuftrte,  meldte  mdjr  für  bte  Arbeit  jm  bebten  I)at,  öcr* 
brängen. 

3.  $u  unferen  üTagen  oerlangt  ba§  $abrif'gefd)äft  bie  Bereinigung 
großer  Kapitalien,  öon  üD?afd)uterie,  öon  (Srfaljrtmg  unb  ©e[d)icf(idjfeit. 
•SScinaljc  alle  SRanufaftnfen  werben  billiger  gemadjt  burd)  (Srfinbmtgen, 

bie  nod)  auSfd)(ic§tid)  burd)  'patente  befd)ü|t  finb,  31t  benen  fortmäfyrenb 
neue  (Siftnbungen  Ijinsufommcu,  metdje  bie  alten,  bie  nad)  einiger  geit 

©enteütgut  werben,  erfe^en.  9iiemanb  rann  3.  33.  mit  ©ewinn  <Stecf= 
nabeln  fabri.jireu  mit  Äpülfe  öon  ueuuunbbreiJ3ig  Grfinbungeu,  weldje  im 

Sauf  ber  3ett  aufgehört  Ijaben,  baS  ausfdjtießtidje  3?ed)t  bc-8  GrfiuberS 
ober  feiner  9?ad)fofger  31t  fein,  wäljrenb  ein  Slnbercr  ein  ̂ iei^tgftet  ber 
Gsrftnbung  nicfjt  beffer  anwenbet,  als  irgeub  eineanbere  ber  neunnnbbreitng, 
aber  bod)  baS  ̂ robuft  billiger  unb  üoiffominener  liefert  als  eS  auf  anbete 
9trt  31t  madjen  wäre.  Stußerbem  fjat  ein  alles  Spans,  baS  fd)on  feit 

3ctl]ven  ben  Käufern  einen  guten  Slrtii'cl  geliefert  1/at,  einen  großen  33or- 
tfyeit  öor  einem  Jüngern  |)auS,  baS  fid)  erft  eine  Deputation  fdjaffen  muß. 
Sä)  bin  3.  33.  feft  überzeugt,  ba$  in  unfernt  8aube  \ü$t  ebettfo  guter 
@tal)l  gemadjt  wirb,  wie  in  (Suropa,  aber  id)  Weiß,  ba|3  er  ntdjt  fo  tcidjt 
unb  nidjt  fo  l)od)  31t  oerfaufen  ift,  als  ber  befte  ©tat)!  ber  oon  Guropa 

f'ommt.  $eber,  ber  -geilen,  ober  pflüge,  ober  vierte,  ober  9Jtefferfd)iuieb* 
waaren  madjt,  fagt  natürud):  „3$  1)  0  f  f  e,  bafj  bcr  auterirantfdjc  ©tat)! 

fid]  als  -erfte  Qualität  bewähren  wirb;  aber  id)  w  e  i  %  baß  id)  mit  bem 
beften  engliftfjett  ©tal)l  nidjt  angeführt  fein  werbe  unb  id)  famt  eS  nidjt 
wagen  mid)  bem  SDJijjlingcn  auS3ufe£eu,  woburd)  mein  ©efd)äft  ruinirt 

würbe/'  Sie  amcrifantfdjen  gabrifantett  öon  ©taljt  muffen  alfo  billiger 
öerfaufen  als  itjre  eugiifdjeu  Stoufurrenten,  ober  fie  rönnen  uidjts  ber*. 
faufen. 

4.  £)ie  englifd)en  gabrtlantcn  Ijaben  über  bie  uufrigen  einen  uugef)euent 
Sorbett,  ba  il)r  3ftarft  fid)  über  bie  ganje  Seit  erftreeft.  3Jcan  tonnte 
mit  $\cä)t  fagen,  baß  bie  Seit  oor  Sonbon  unb  Oftandjefier  offen  batiegt, 
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ruie  fie  nidjt  uor  öoioeü  uub  <ßl)u"abeU)i)ia  liegt.  SBenn  ein  Kaufmann 
auf  3Äaj>aga§car  ober  auf  SBorneo,  in  9iemSeetanb  ober  in  33rafilien, 
£udi,  Stat)t  ober  anbere  gfabrifate  nöttjig  t)at,  fo  menbet  er  fief)  uad)  Gm 
ropa  um  fie  31t  ermatten;  cS  fällt  i()in  gar  nidit  ein,  baß  er  fte  0011  9imcrifa 
erljattcn  formte.  Senn  fie  gieret)  ijier  beffer  uub  billiger  gemadjt  mürben, 
iDürbe  er  bod;  fortfahren  in  Europa  31t  taufen,  beim  bie  unfirbtbareu 

gaben  be§  ̂ )anbet@  taufen  0011  feinem  &aben  nodj  jenen  Gabrilen;  er  Der* 
folgt  lieber  bie  alte  ©trafje  als  eine  neue,  bie  er  nid)t  fenut,  31t  fucljcu. 

SDompffd>iffe  bringen  it)m  bie  ̂ robufte  ber  gabrifen  (Suropa'S;  mir 
tonnen  mit  tiefen  ®auffar)rteifd)iffen  nidjt  fonfurriren,  ba  mir  für  unfere 
feineren  SBaaren  feinen  fidjern  übfatj  baben,  unb  mir  formen  uns  btefen 
2lbfat|  nid)t  felbft  febaffen,  meil  uns  bie  3^ampffcf;ifftinicn  fehlen,  burd) 
weldie  bie  Söaaren  bortliiu  ju  ferrben  mären. 

5.  GS  ift  nid)t  fdjmcr  über  „jugenbtidje  Sftannfaftrlren"  311  fpotten.  £ie 
©ummbeit  mirb  nie  einfcljcn,  baß  bie  großen  ̂ abrifgefdjäfte  (Suropa'd 
nidjt  bloS  mäbrcnb  einiger  (Generationen,  fonbern  märjrcub  $aljrijmi' 

berten,  langfam  unb  fidjer  1)  eräug  cm  adifen  fiub,  — man  bebenft  nidjt,  bar] 
baS  lud),  mcldjes  mir  31t  Kleibern  faufen,  btö  Sicfultat  üon  gefjutaufeub 

betriebenen  uub  aufeinanberfotgenben  Gh'finbnngeu  unb  Gntbccfuugeu  ift, 
bie  beirr  ©olifümmcr,  bem  gärber,  bem  Spinner,  bem  SGBeber  $nr  Seite 
ftefyeir.  SBir  l)aben  tür^id)  gelernt  SÖfärliterrfägeir  31t  madren  unb  fein  am 
bereS  8anb  l)at  je  beffere  gemadit  als  unfere.  ü)iad)bem  mir  ben  gabrU 

tauten  Suroüa'S  gelehrt  liaben,  5?äget  au^uljauerr,  merben  mir  iljitcn  audj 
lehren,  biefetben  mittels  äftafdjitren  311  fdimrcben,  lüoburd)  fie  bcinaljc 
ebenfo  billig  unb  unbcrglcidjlid)  beffer  merben.  Sie  beften  motlcncu 
SDeden,  bie  je  gemadjt  morberr  finb,  merben  gegenmärtig  aus  aurertfa- 
nifdjer  Söofle  in  Kalifornien  gemoben;  uub  fdjou  folgt  äJftmrefota  unb 
gleid)  barauf  ßotorabo  nad)  unb  madjt  ebenfalls  ©eefen.  SBenn  unfere 
SUjeorctifcr  uns  nur  in  9iui)e  laffen,  fo  merben  mir  fortfahren,  unfere 
sßrobirftiorr  üon  SJietatleu,  bon  ©aaren  uub  SDianufaftureu  31t  öermetjreu 
unb  3-u  Derüotlfommucn,  bis  fie  autlerfjalb  beS  ̂ kreidjS  ber  Sonfnrraij 
angelaugt  fiub. 
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23erfd)iebeue  (Srfiubungen  finb  nur  glücKidje  ,3ufälie,  anbere  werben 

buvdj  anbauernben  unb  müljcüollcn  gfetjj  eutwicfett  SBcnn  wir  Die  ©e- 
fdjidjte  ber  großen  (Sntbecfuugen  überfdjauen,  fo  Wunbern  wir  unS  oft, 
biircl)  weltf)  glanjenbeS  ©lücf  ein  großer  ©ebanfe  im  ®cifte  eines  bunfeln 
$orfd)erS  nad>  irgenb  einem  beffern  2öege  eutftanb,  unb  bisweilen  fefyen 
wir  eine  9teir)e  gebutbiger  $orfcF)er,  alle  öon  bem  g>idt,  baS  31t  erreichen 

ift,  bezaubert,  ©er  eine  macrjt  ben  23orfd)Lag,  eine  @d)Wterigf'eit  auf  bie* 
fem  2öege  ju  bemeiftern,  ber  anbere  auf  eine  anbere  2öeife;  febev  arbeitet 

3'Cit)re  lang  unb  trägt  fein  eigenes,  worjtberjaueueS  Quaberftücf  gu  bem 
gittert  fctjön  unb  ooüenbet  bafteljenben  SBaue  bei.  5Iuf  (entere  2lrt  ift  bie 
wunberbare  Äunft  mtttelft  ber  djemifdjeu  Äraft  bcr  (£ontienftrat)ten  ju 
malen,  aus  ©unfelfjeit  unb  @d)atten  emporgcftiegen,  tubem  fie  feit  1840 

fetter  unb  beftunmter  geworben  "ift,  ̂ rrtpmer  oermieben  Ijat,  genfer 
überwuubeu,  (Einwürfe  bemetfterr,  ältere  ̂ ctrjoben  in  ben  £)intergnmb 
geftettt,  bis  fie  gutc^t  fo  nalje  jur  23oUfommenrjcit  getaugt  ift,  als  bie 
f^ortfrfjrtttc  ber  djemifdjeu  Siffeufdjaften  unb  bie  ©djärfe  ber  menfd)iid)eu 
§äl)igtciten  eS  geftatten. 

@d)on  öor  beinahe  ljunbert  ̂ arjrett  tjatten  bie  Sfjcmüer  beobachtet,  ba§ 
bie  <Sonnenftrat)ien  auf  fatpeterfaureS  ©tfberorrjb  eine  eigentl)üinticfje 
SOBivIitng  ausüben,  unb  es  fatn  itmen  in  ben  @inn,  baß  biefe  (Stgenfcfjaft 
auf  irgenb  eine  SßBeifc  in  ber  Äunft  ber  SDforferie  gebraucht  werben  fonne. 

taj  oor  bem  Anfang  biefeS  ̂ atjrtjunbertS  gelang  eS  jweten  ber  gefdjicf* 
teften  ßrjemifer  (Sugtaubs,  ̂ ofiarj  SSebgewoob  unb  £mmpf)rt)  ©aöij, 

(874) 
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©onncubitbcr  ljertorjufcingen,  inbem  fie  eine  Öcberobcrfiüdje  mit  einer 
Söfung  üon  falpeterfaurem  ©itberorhb  überwogen  unb  ein  ©emälbe  auf 
©Ia§  barüber  legten.  ÜDte  ©djattirungen  be§  ©taSgcmälbeS  [djü^ten  bic 
ücrfilberte  Dberftiidje,  unb  bic  (idjten  ©teilen  beffelben  festen  biefe  Ober* 
ftädje  in  einer  fotdjen  Söeife  aus,  bafj  baä  ©laSgematbe  auf  bem  £eber 
foptrt  mürbe,  aber  mit  einer  Umfefjntng  üon  8id)t  unb  ©djattcu.  Stuf 
biefem  fünfte  blieb  bic  ̂ [ptograpbie  für  naljem  öjcrjtg  3at)re  fteljen,  ba 

man  auf  feinen  'Stoff  ober  auf  feine  £3et)anbtuug3meife  üerftel,  metoje  btö 
unüeränberte  ©ilberfalg  nuftöfen  unb  baS  ©emälbe  tjätte  firiren  rönnen. 

^t)ifd)en  1830  unb  1840  mibmeten  jiuct  franjöfif^e  ßljemtfer  ben  gröfc 
ten  SDjeil  ttjrer  3cit  ber  Uebcrmhibuug  ber  ©djmicrigfciten,  mefdje  bie 

Aufgabe  umgaben.  £)tefe  waren  ̂ eiepee  unb  £)aguerre.  9'tiepce  erfanb 
eine  Seife,  2)Matl  mit  einem  bünuen  £)äutcfjen  üon  (Srbfyarj  git  belegen 
unb  baffelbe  mehrere  ©tunben  lang  ten  ©onnenftrafjlen  äiiSgufe|en.  QDie 
djemifclje  Sraft  ber  ©trauten  mirften  fobann  in  ungleicher  Seife  auf  baS 
(Srbped)  ein,  fe  uad.)  ben  Umriffeii  auf  bem  barüber  liegenben  ©(afe;  unb 
nad)  Entfernung  ber  üftegatiüen,  mie  mir  es  fjeutjutage  nennen,  fanb  er, 
baß  gemiffe  ätfjerifdje  Dck,  mie  j.  $ß.  öaoeubetoi,  bau  pofitiüe  23itb  ent* 
mtcfelten,  iubem  fie  baS  büune  |)äutd)en  be3  (Srbtjai^eS  unauflöSltd) 
mad)ten. 

SDaguerre  ging  auf  baS  glcicfje  3iet  to§,  mie  fein  College,  unb  fudjte 

baffelbe  .buret)  SDtittcl  ■  31t  erreichen,  metcfje  fid)  feitt)er  als  mirffamer  er- 
mtefen  fjaben.  (Er  präparirte  feine  platte,  iubem  er  eine  polirte  (Silber* 
flädje  .^obbämpfeu  ausfegte.  Sluf  biefe  Seife  erfjiclt  er  eine  empfiublid)* 
fett,  meld)e  ifyn  in  ben  ©tanb  fetzte,  bie  buuffe  Kammer  (Camera  obfeura) 

gu  gebraudjen,  unb  nad)  menigen  ©efunben  ber  SluSfctjung  Erfolge  31t  er- 
galten.  £)a3  ©emälbe  mürbe  fobann  mittetft  Ouecffilberbämpfcn  cur* 
micfelt  unb  burd)  uuterfdjmeftigfaureS  Patron  firirt.  (SS  mar  nur  billig, 

baji  ©aguerre'S  tarnen  auf  nngcrtremilicije  Seife  mit  btefer  £unft  in 
SScrbinbung  ftel)en  foftte,  mie  er  es  and)  gemefen  ift.  dv  entbeefte  bie 

$unft,  üerborgene  iUd)tbi(ber  mittelft  Qued'filbcrbampf  ju  eutmicfelu, 
unb  er  üerfiet  auf  eine  fcltcne  unb  m-enig  befannte  SSerbinbuug  üon  Patron 
unb  ©djmcfel,  als  baö  befte  djemifdje  üDtittet,  um  bie  2tbbrücfe  feft  ̂ u 
madjen.  £>ie  üon  Ujm  benutzten  platten  befmnben  aus  ©über,  ober  aus 
gut  üerfilbertem  Tupfer.  1)ie  fein  polirte  ©itberftcidje  mürbe  in  einem 
bunfeln  9?aume  $obbämpfen  ausgefeilt,  bann  mürbe  fie  in  einer  ßamera 
ben  ©trafen  ausgefegt,  meldje  üon  bem  ab^ubilbenben  ©egenftanbe  fyer* 
rührten,  ©eine  Lanier,  ben  fo  erhaltenen  unbeftimmten  ©djatten  31t 
entmicfeln,  mürbe  bebeutenb  üerbeifert,  aber  feine  Üfterljobe  ber  ̂ ixirung 
ober  bletbenben  $3efeftiguttg  beffelben,  tjat  fiel)  in  ben  üicr^ig  ̂ afjren 
eifriger  gorfdjungen  nidjt  bebeutenb  üeräubert. 
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£)a§  ©agucrreottjp  tuur.be  mit  $ied)t  nad)  beut  auSbaueruben  unb  ge* 
fdjicften  frangöfifdjen  Berniter  benannt,  aber  bte  ̂ botograpijte,  mie  mir 

[ie  jefct  'gaben,  ift  Ijauptfädjltd)  eine  cugttfdje  grftnbimg.  @ed)3  Monate 
beüor  ©aguerre  [eine  £unft  oeröffentlidjte,  betrieb  $0£  Zalbot,  ein 
engüfdjer  (ttyeraifer,  in  einer  ber  fömgtidjen©e|eU[d)aft  oorgelegten  ©djrift 
ein  Verfaßten,  ein  empfinblidje«  Rapier,  um  jtfeidjiutngeu  ober  ©emfitbe 
burd)  birefte  SBerüfyrmig  gu  fopiren.  ©aö  Rapier  mürbe  in  eine  £öfnng 
üon  ßljlornatrtum  getaudjt  unb  nadjfyer  tu  eine  Höfling  oon  falpeterfaurem 
©überortjb.  ©o  erlangte  er  auf  beut  Rapier  ein  Späutdjeu  oon  (Spot? 
[über,  unb  ba%  Äoptren  mürbe  babttrdj  bemirft,  ba%  ber  ©cgeuftaub, 
loeldjer  gum  STIjeil  bttrd)fid)tig  fein. mußte,  auf  ba§  empftnMidje  Rapier 

gefegt  unb  ben  <8onnenftrat)Ien  ausgefegt  mürbe.  S'tuf  foldje  SÖetfe  fyattz 
'Xalbot  fdjon  im  Qaty  1840  ein  9tegatto  gemacht,  b.  f).  ein  33i(b,  in 
mcfdjem  ßidjt  unb  ©djatten  ücrfefjrt  waren,  unb  oon  btefem  iftegattü  er* 
gettgte  er  fSofitioe,  inbem  er  ben  erften  ©ruef  ftrirte  unb  itjn  auf  ein  um 

bereS  ©tue!  fenfitioeS  Rapier  bradjte.  ©icfeö  9?egatiü  f'onnte  oermcfjrt 
unb  bie  Kopien  gur  ©rgeugung  anberer  'pofitioen  bemifct  merben,  unb  fo 
fat>  man,  bafy  ber  ptjotograpljifdjc  ©riul  mögtid)  fei. 
Qm  nädjften  3ab,r  1841  mürben  Stalbofö  auSbauernbe  23erfud)e  üon 

Grfolg  gefrönt,  unb  er  bradjte  bie  ̂ (jotograpbje  um  einen  (Schritt  meitcr. 
Gr  präparirte  nämlid)  Rapier  mit  ̂ obfüber  unb  mad)te  e§  auf.  foldjc 
$}etfe  empftubtid)  gegen  ba§  8td)t,  brachte  e§  fobann  in  bte  Gütmcra,  marf 
mittelft  einer  ßrofe  ein  33itb  auf  baffelbe  unb  entmtcfelte  fobann  ben 
Schatten  gu  einem  33dbe,  flirte  eö  mit  ben  üon  ©aguerre  angemaubten 
djcmtfdjen  SUKtfet,  bcm  unterfdjmefetigfattren  Patron.  ©o  madjte  XaU 
bot  ̂ apternegattoc,  üon  melden  gang  gute  ̂ ofitiüe  erljatten  merbcu 

fonnten,  aber  e§  fanb  fid)  au  benfetbeu  eine  mtd]ttge  ©djmterigfeit,  —  ein 
fanget  an  ßiuförmigfeit  be§  ©emebeS  unb  an  Barrett  ber  Linien,  metdje 
beim  ©ebraud)  attdj  be3  beften  Rapiers  unoermeibltd)  tft.  ©cfjmegeit 

mui'bcn  üon  1840  bis  1850  bie  meiften  8id)tbitber  auf  ©ilberptattett  ge* 
inadjt,  unb  mit  9?ed)t  SDaguerreotljpen  genannt. 
Um  baS  -3ab,r  1851  mürbe  bie  Sunft  erfmtben,  ©taSncgatioe  gu  rau- 

pen. Slufängtid)  brauchte  man  (Siroeiß,  um  eine  ©lasplatte  mit  einem 
^äutdjen  gu  übergießen,  unb  (Stmeifjplatten  merben  jefct  uorb  üon  einigen 
®ünfttern  angemenbet.  Segtat)  mar  ber  erfte,  melier  bie  Slnfidjt  au«* 
fpradj,  ba§  Goltobiunt  ein  gur  pljotograpf)ifdjeit  ©eljanbhtng  beffereS 
^äutdjen  abgeben  mürbe  als  (Simciß.  ©tefer  @toff  befteljt  au§  einer 
Äuftöfung  oon  ©d)ießbaummot(e  in  Sieger  unb  SIIIoIjoI/  mit  einem  Met? 
nen  Ueberfdjujj  oon  5l(fot)oL  3Scnn  btefe  2luf(ö]itng  auf  eine  reine 

©laSptatte  gegoffen  mirb,  fo  bttbet  fie  ein  fcijr  bi'utuco,  g(etd)mä§tgeg  unb 
burd)ftd)tigeS  §cintd)en,  metdjcS  fdjne.II  trocEnct  unb  faitm  oon  ber  barunter* 
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liegeuben  ©faSoberffädje  uutcrfdjicbeu  werben  fann.  9D7an  tnufj  bie 
platte  fd)tef  galten  unb  genau  an[cl)cn,  bcuor  man  fid)  überzeugen  fann, 
ba;?  fie  überwogen  ift.  £)iefe  garte  (Sotlobiumoberffädje  fann  gegen  ba3 
Sicfjt  fo  emöfinblid)  gemadjt  werben,  als  nur  eine  Silberulatle  gcmacfjt 
werben  lann;  es  fann  ein  SBilb  bavouf  .geworfen  toerben,  unb  MeS  burefj 

eine  SScrbtnbitng  öon  Gifcu  mit  <3djwefel  unb  mit  fattoeterfaurem  Silber 
entwiäelt  nnb  bitrd)  eine  SSerbiubnng  Don  fot)fenfaurem  Äati  firirt 
werben. 

Güs  gibt  gittet  3Bege,  um  ein  35itb  and  biefem  (Sotlobiuu^Sdiattcn  gu 
madjen.  (§r  fann  öerbunMt  ober  oerftärft,  firirt  unb  gegen  einen  buu* 
fein  -Spiutergrunb  gefegt  werben,  unb  bann  belommt  er  ein  ©laSöofitio, 
bisweiten  auefj  ein  ÜJielauotljü  genannt,  wegen  ber  öorwiegenben  buufcln 
ober  farbigen  Sdjatfentöue.  £)ie  SÄetljobe  aber,  weldje  Diel  gewörjnticfjer 

i[t,  tjat  gur  2lbfid)t,  biefeu  ($ollobium=8d)atfen  in  ein  ©laSnegatiö  uniui* 
arbeiten  ober  31t  einem  Urbitb,  öon  welchem  irgenb  eine  OJienge  öon  21b* 
brücteu  genommen  werben  fann,  inbcin  mau  baS  8id)t  burd)  baffetbe  auf 
ridjttg  bereitetes  empfmblicfjeS  Rapier  fdjetnen  lägt. 

^nnerljatb  ber  gWangig  3af)re,  feit  wcldjcn  ßoöobtiim  ein  rjerüorragen* 
beS  d)emifct)eS  bittet  ber  Sßfjotogvap^te  würbe,  fiub  natürlicher  SBcifc 
taufenbe  öon  feinen  nnb  blojj  ctjemifdjeu  Sßerbefferungen  bei  jebem  Schritt 
beS  23erfat)renS  gemacfjt  worben.  JDte  Qualität  beS  UebergugSmateriatS 

würbe  forgfättig  ftubirt,  unb  bie  Äiinfiler  l)aben  genau  bie  rtdjtigen  23er* 
fyältniffe  ber  ©cfjießbanmmofle,  beS  2llfol)olS  unb  beS  QlettjerS  gebraudjen 
gelernt,  SDte  befte  ÜJJcetfjobe  biefeS  £>äutcrjen  cmöftublid)  31t  madjen,  ba§ 
befte  Material,  um  bie  auf  baffelbe  geworfenen  ©cfjatten  tjeröoqurufeü, 
bie  am  beften  geeigneten  ̂ anbgriffe,  um  ̂efyler  im  2lbbrucf  ju  entfernen, 
baS  93ab,  welcfjeS  bie  Linien  rictjtig  feftffeltt,  unb  merjr  als  Med  alles  bie 
erürobtefte  nnb  gefdjicftefte  £mnbf)abung  beS  ©lafeS  als  eine  ©ruefform, 

unb  bie  üerfdjiebenen  9Jcett)oben  beS  SlbftintntenS,  ©äii.ftigenS,23crfta'rfeuS 
unb  33inbenS  beS  öon  bein  ©lafe  auf  baS  Rapier  geworfenen  23itbeS  finb 
mit  ausbauernbem  (Sifer  ftubirt  worben.  ̂ be  befanhtere  (Sallerie  l)at 
iljre  ©et)eimniffe  beS  bunfetn  gimmerS.  Einige  ̂ ünfiler  getdjnen  fiel) 
burefj  bie  ̂ Sehanblung  ber  ©i^euben  aus,  tnbem  fie  irmen  eine  (eidjte  £)al* 
tnug  geben,  einen  narürlidjen  @efid)tSau§brucf  erliefen,  gerabe  baS  richtige 
gidjt,  genug  unb  ntcrjt  gu  öiel  auf  biefeu  ©efidjtSüunft  ober  auf  McfcS 
(Stieb  werfen.  Rubere  finb  wieberum  ausgezeichnet  im  d)emifd)en  3^cige 
ber  Ämift.  ©ie  Wiffen  genau,  wie  baS  ©itberbab  31t  bel)anbe(n  ift,  gang 
genau,  wie  öict  ©ran  öon  eiufad)  fcljwefelfaurem  (Sifen  gu  gebrauchen  finb, 
nnb  eraft  wie  baS  unterfdjwefeligfaure  Patron  als  ̂ irirftuffigtat  011311* 
wcubcu  ift. 
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©ewötjntid)  finbct  man  ben  ©tun  für  21nmutt)  mib  baS  Urttjeit  bcö 
5?ünftferS  ntcjji  mit  bcr  [einen  tantnijj  unb  Sorgfältigen  £)anbrjabung  beS 
(EtjemiferS  oereinigt.  iDeßwegen  bjaben  bie  meiften  ©alterten  einen  ober 
mehrere  ©cbütfcn,  roetdje  fidj  bloß  mit  bem  ©tnbtum  beS  SidjtcS  unb 

@d)attens,  bei*  (Stellung,  beS  3IuSbrucfeS  unb  mit  ben  ©etjcimntffen  bcr 
cbcmifcljen  ©trabteuwirfttug  bcfdjäftigen,  wäbrcub  bie  fünfte,  bie  ©üfte* 
feien  unb  frembartigen  Flamen  beS  bunfeln  $immerS  einem  (Sbemiter  öon 

%aä)  übertaffen  Werben.  Qn  großen  ©labten  ttjeilt  ftdj  baS  pt)otogra* 
ptjifdje  ©efcbäft  in  biefcm  fünfte  in  gwei  Oerfdjicbene  ©efcbäftSjweige. 
3fn  einer  ©atlerie  werben  nur  bie  möglidjft  beften  ̂ egatioe  angefertigt. 
3Me  ©taSptatten  werben  ̂ u  einem  pt)otograpl)i[djen  Srucfer  gebracht, 
Welcher  wenig  ober  gar  niebts  oon  ber  (Samera  üerftefyt,  aber  wetdjer  burd) 

lauge  Uebung  unb  gefdjärfte  Urtljettefraft  in  ben  23ert)ättni[fen  ber  djemi* 
fdjen  ©iratjlenwirfung,  ber  Spelte  ober  ©nnfelfyeit  ber  oerfebiebenen  sJces 
gatioe  unb  ber  öerfdjiebeucn  unb  frembartigen  djemifdjen  ©toffe,  toeldje 
bie  Söjungeu  bitben,  in  beneu  bah  Rapier  feine  auf  einanber  folgenben 
Leiber  gu  nehmen  Ijat,  große  (Srfaljrung  gewonnen  t)at. 

51Ue  biefe  lleinen  ®unftgriffe,  mittelft  welcher  ein  ausgezeichnetes  33i(b 

gewonnen  wirb,  f)ier  a'ngufüljren,  würbe  Reißen  ein  ̂ attbbud)-  für  ben 
^f]otograpl)eu  febretbeu..  2lber  ben  gefer  mag  eine  SSefdjretbung  ber 

£>auptabfd)nitte  biefeS  tntereffanten  unb  oerwicfelten  $erfaljrenS  interffU 
reu.  Um  ein  ̂ egatio  rjeroormbringen,  finb  bie  Spaupterforberniffe  eine 
Samera,  ein  bunfieS  ,3tmmer,  e*ne  Sfafdje  Sottobiitm,  eine  tjette  ©lag* 

platte,  eine  Sluftöfung  oon  falpeterfaurem  ©über,  eine  ̂ tafdje  £>eröor* 
rttfungSauftöfung,  meift  aus  fdjwefetfaurem  (gtfett  mit  ©atpeterfaure  be- 
ftebenb,  eine  $tafd)e  gipruugStöfung,  burd)  Sluflöfen  oon  fünf  Ungen 
ttuterfcbwefeligfauren  Patrons  in  fünf  Unjen  Söaffer  bereitet.  9ttan  De* 
barf  ferner  flacber  ©efäße  wie  Suppenteller  unb  tuet  reines  üBaffer.  £>ie 

•perfon  ober  ber  ©egenftanb,  wclcbcr  prjotograpbirt  werben  foll,  wirb 
gerabe  üor  bie  ßamera  placirt,  unb  biefe  wirb  bor*  unb  rücfwärts  bewegt, 

bis  tmS  umgefet-rte  33itb  fid]  genau  fo  in  ber  Camera  geigt,  wie  ber  fiüuft« 
ler  es  auf  bem  ©lafe  baben  will.  (5r  gebt  nun  in  fein  buuftes  3utimei*/ 
Wifcbt  fein  ©las  fauber  ab  unb  gießt  ungefätjr  einen  Löffel  Doli  (Sollobium 
barauf,  neigt  eS  fobann  in  betriebenen  9xicbtungen,  bis  bie  garte,  biet* 
liebe  glüffigfeit  über  bie  gange  Oberfläche  gefloffen  ift.  ©te  platte  wirb, 
beoor  baS  Sollobium  troefen  ift,  teiebt  in  ein  Sßab  oon  falpeterfaurem 
©ilberorrjb  getattebt  unb  barin  borwärts  unb  rücfwärts  bewegt,  bis  bie 
Oberfläche  oon  einem  Ilareu  rabmartigen  Späutcben  überall  bebeeft  ift. 
äftau  laßt  bie  platte  einen  Stugenblicf  abtropfen  unb  bann  wirb  fie  in  btn 
bunfeln  3tabmen  eingefe^t,  meldjer  fogleid)  in  bie  Samcra  gebradjt  Wirb, 
unb  baS  9tobr  unb  ber  (Stfcenbe  werben  noebmats  wie  oben  riebtig  einge- 
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ftpfit.    9lun  rmrb  bcr  redet  oou  bcr  ßamera  entfernt,  unb  boS  5B.tfb 
mirb  in  einem  Zeitraum,  ber  immer  Dcrfdjiebeu  ift,  auf  bic  platte  gctppr* 
fett,  ©retjjtg  Sefunben  ftnb  geu?pl)nlid)  bie  mittlere  £z\t,  märjreub  mel* 
djer  eine  richtig  präparirte  platte  bem  ̂ idjte  au6gefe|t  »erben  muß.  Sic 

platte  wirb  bann  foglcid)  voieber  nach,  bem  buul'eln  Bimmer  äuriuf gebradjt 
£cr  Äünftlcr  faf^t  fie  an  einer  Gcfe,  bie  <2o(lobinm-2citc  nadj  aufmärtö, 
unb  gie^t  ctma  eine  ttnje  bcr  §eröomifuug3flüffigfeit  auf  bie  Oberfläche 
unb  läßt  fie  üor*  unb  rücfmärts  fliegen,  inbem  man  auf  biefelbe  unb  burd) 

biefelbe  ficl)t,  um  ba3  £)eroortreteu  be3'33i(be$  ju  übermalen.  Äommt 
e§  fdmclt  fyeröot,  bie  lidjtcn  ©teilen  fcljr  Ijelt  unb  bie  buufcln  fel)r  fd)toarj, 

fo  t)at  £r  bie  platte  „oerbranut".  ©ie  SluSfetmng  bauerte  ju  fange. 
Stritt  e§  bagegen  nur  tangfam  rjeroor  unb  finb  bie  Umriffe  trübe  unb  un- 
beftimmt,  fo  mar  ber  Orrtljum  ber  entgegengefefete,  er  tjatte  feine  platte 
311  furje  Bett  ausgefegt,  £)ie  glücflidje  Mitte  jmifdjen  biefen  betten  ift 
bie  richtige  2(u§fer<ung^cit. 

SBenu  man  bic-S  getroffen  Ijat,  fo  erfdjeint  ba§  33ilb  gleichmäßig  unb 
nadj  unb  uact),  juerft  bie  gellen  ̂ tdjter,  mie  bie  perlfarbcue  Stirue,  ober 
fdmeeigeS  Sinnen,  junäd)ft  bie  t)cüen  ©chatten  unb  cublid)  bie  ©djatten. 
SBenn  ade  biefc  ©irijefljeiten  gut  rjeroorrreten,  fo  gießt  man  bie  $crDor* 
rufungSflüifigteit  ab,  mäfdjt  bie  platte  unb  unterfuä)t  fie  bei  t)cliem 
Siebte.  £>a  fie  ein  9Zegatio  ift,  fo  werben  bie  meinen  ©teilen  auf  bem 
©fafe  na£)eju  fdnoar$  crfdjeinen,  unb  bie,  meldje  beim  ©ruefen  fdjmarg 
»erben  follett,  »erben  beinahe  burdjfidjtig  fein.  2öenn  baS  gan^e  Äöilb 

Doli  Don  Slbffufungcn  unb  falben  gölten  ift,  mit  feinem  ggtij  burd)fidjtU 
gen  £fjeit,  unb  »enn  bie  buufeln  Zweite  flar,  fo  l)at  ber  Üünftlcr  ein 
gutes  Sftegatio,  unb  er  fauu  bau  unterfdnuefeligfaure  Patron  barüber  gie* 
£en,  fo  baß  2llle3  gerabe  fo  bleibt,  mie  e§  ift.  Qn  einzelnen  fällen  mtrb 
eine  Ööfung  Don  ̂ DrogalluSfäure.mit  ein  roenig  Gutrouenfäure  über  ba$ 
Sßegatiö  gegoffen,  beoor  e§  firirt  ift.  £)ie§  t»at  bie  SBirfung,  baö  $8ilb 

intenfioer  ju  madjen,  baQ  SBeifje  geller  unb  ba§  £)unf*le  bunller;  aber 
bie|e  ©äure  muß  mit  großer  SSorficht  angemenbet  »erben,  ba  gutes  Ur* 
tbeil  unb  ein  glücf  litfjeö  treffen  in  ber  ̂ dt  be§  ©ii|en3  bie  ©äurebeljanb* 
lung  unnötljig  madjen.  £)a§  pim  giriren  gebrauchte  Patron  muß  forg* 
fältig  abgemafdjen  merben,  unb  ba§  9cegatio  ift  fertig. 

©er  uädjfte  ©djritt  in  bem  S5erfal)i*en  ift  ba§  ©ruefen  Don  bem  !ftega* 
tiD.  3U  biefem  ̂ roeef  wirb  empfinblid)  gemad)te3  Rapier  benutzt,  meldics 
mie  folgt  ̂ bereitet  mirb.  @tn  SBogen  »eifjeS,  ftarfeS  Seinmaubpapicr 
mirb  in  eine  Sluflöfung  Don  Oobfali,  »clerjer  et»a§  ̂ Jcild^ucfcr  bcigcmifdjt 
ift,  getauerjt.  Oft  e§  au§gemafdjen  unb  getroefnet  morben,  fo  mirb  e§  in 

eine  i'öfung  Don  fatpete^aurem  Silberornb  getaudjt,  metebem  etmaö 51 
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(Sffigfaure  Detgenufdjt  worben  ift.  £)te§  giebt  ein  f)äutd)en  öon  3vb* 

filier,  unb,  wenn  e3  bem  gidjt  auBigefefet  würbe,  würbe  e§  l'd)tt)arg  »er* 
ben.  @8  wirb  beßtjalb  in  ber  bunfeln  Sammer  berettet  unb  in  btd)t  der* 
fdjtoffenen  ©djadjtcln  gnm  ©ebraud)  fertig  aufbewahrt.  £>ä§  Äcgatio 
wirb  forgfättig  auf  ein  Slatt  biefeS  empfinbticrjeu  Rapiers  gelegt  unb  ber 

Stammen,  wetcrjcr  bcibe  -jttfammenrjält,  wirb  ber  ©onne  ausgefegt.  (£§ 
gehört  große  Urtfyeiföfraft  baju,  genau  311  wiffen,  wie  lange  ein  9iegatiö 
ausgefegt  werben  muß.  @8  tjängt  öicl  öon  bem  CHjarafter  ber  9regatiüe 
ab,  unb  nod)  nteljr  0011  ber  cfretntfcben  SBefdjaffenljcit  ber  Strahlen,  beun 

bie§  tft  ein  Clement,  weichet  mit  febem  <Tage  unb  mit  jeber  STageSftunbe 
fid)  öeränbert.  82?enn  ba§  Rapier  lange  genug  unter  bem  sJccg«tiü  ge* 
Wefen  tft,  fo  Wirb  e§  in  ein  ©efäß  mit  Söaffer  getankt  unb  beträdjtiid) 
bewegt.  $ft  ba§  ©itberorrjb  in  reinem  SBaffcr  unb  etwas  «Safgwaffcr 
weggewafdjen  worben,  fo  gefvt  ba§  Rapier  tu  ba$  ©timmungSbctb. 
T)ie3  befielt  au«  einer  <5r)IorgoIblöfung  mit  etma%  Kfobol  unb  ©oba. 
£)ann  geht  e3  in  bie  girtrlöfung  über,  welche  bie  gleiche  ift,  wie  bie  jur 
gixirung  beS  STegatiüg  gebräudjliche.  $ft  e§  troefen,  fo  ift  baZ  £3t(b 
fertig.  (§£  bleibt  bann  bloß  uod>  übrig,  e§  auf  einen  feften  £)intergruub 
gu  Heben,  c3  31t  befebneiben  unb  etn^urarjuten,  ober  e§  auf  ben  Sarton  für 
SSifitenfarten  ju  befeftigen. 

2It§  eine  ̂ nbuftrte  t)at  bte  ̂ 3t)otograpt)ie  überrafchenbe  Proportionen 
erreicht,  ©en  beften  QJZaßftab  für  bie  ungeheure  5lu6bet)nung,  in  ber 
Öichtbiiber  aufgenommen  werben,  ftnben  wir  in  ber  3JZenge  be§  ptüpavvc* 
ten  ̂ ßapiereö;  bte  erforbert  wirb.  (§ö  gibt  in  ber  ganzen  2Bett  nur  jwei 
üUcühien,  wo  biefeS  Rapier  gemacht  wirb,  eine  in  £)eutfcblanb,  bie  anbere 
in  granfreieb.  £>a§  befte  unb  fetnfte  Sinnen  Wirb  gebraucht,  unb  jeber 
Sttjeit  ber  Arbeit  wirb  forgfättig  überwadjt,  ba  ber  geringfte  UKetaügeljatt 

beö  ̂ 3apterbreieS  ba<3  Rapier  für  ben  ̂ p.botograp^en  gänzlich  untaugtid) 
tnadjen  würbe.  (§3  gibt  in  einem  9?ie$  öterbttnbertunbadjtjig  -Sogen,  unb 

jeber  3Sogen  gibt,  fowie  ber  Äünftler  ifyn  'öerwenbet,  breiig  Silber,  b.  I). 
üieqcl)ntaufenb  üierfyunbcrt  ̂ rjotograpbjien  tonnen  au§  einem  9tte§  §1* 
mad)t  werben.  SBtr  importireu  üicrtaufenb  fünfbunbert  9tte§  öon  biefem 
Rapier  jährlich.  SDteö  weift  auf  bie  erftaunlidje  Sln^t  öon  fünfzig 
ÜJiilltonen  unb  oierbunberttaufenb  ̂ t)otograpt)ien,  wefrhe  jäbrttd)  gemadjt 
werben. 

2lußer  ̂ botograpbien  werben  nod)  ̂ errotijpen  gemacht,  inbem  man 
baS  23i(b  auf  eine  33(ed)f(äche  wirft.  £)ie§  ift  bie  biütgfte  gönn  öon 
Silbern,  unb  fie  werben  in  großer  3aW  gemadjt;  ba  beinahe  jebe  (grabt 

eine  ober  mehrere  billige  ©aüerien  t)at,  Wo  „fedjg  "Silber  für  einen  33ier= 
tettbater  bie  äftiütonen  anjtcljt.  * 
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(58  gibt  ungefähr  fünftaufenb  jjit>et^itnbertunbfünfgtg  ̂ erfoncn  in  ben 

^Bereinigten  ©taaten,  roctdjc  btc  s-J5tjotograü!jie  als  itjr  ©efdjaft  betreiben, 
unb  ba$  erfte  £)cmS  für  p)otograpt)icmatcria(ien  in  biefem  Öanb  beregnet, 
baf;  jebe  OaUeric  ober  jeber  Arbeiter  iärjrlid)  für  jlüei^unbert  ©ottarS 
ebemifdjer  Stoffe  unb  Rapier  üerroenbet.  Sine  bittige  SluSrüftung  für 

SBijitenfarten  bei*  gcinöfjulidjen  ©röße  Foftete  jroeirjunbert  ober  ̂ tpeit)int= 
bertfünfjig  £>oflar3.  £)ic  großen  ©aflerien  ber  £>auptftabt,  roo  btSrceiten 
odjtstg  6i8  founbert  Silber  erfter  Qualität  in  einem  Steige  gcmad)t  werben, 

r-aben  für  ihre  d-cmi[d)e  unb  medjanifd)e  2lu§rüftung  iucnigftenS  breitem* 
fenb  £)oltar3  ausgelegt,  unb  rocmi  man  ba§  bunlte  ̂ immer,  bie  S5orfyänge 

unb  bie  jjerfdjiebenen  SJorfcbrungen  jur  fttegulirung  bcö  8icbt§  mit  tnbe= 
greift,  fo  ift  bie  Auslage  für  eine  ©atferie  erfter  klaffe  nidjt  weniger  als 
aerjntaufenb  ̂ Dollars. 



<$me  itette  SRetljo&c  bcv  ̂ rott^orttttton. 

2ftetboben  ber  Transportation,  meldte  bisher  im  ©ebraud)  maren.  —  ®a§  neue 
^ringip  unb  feine  ÜOtetboben.  —  Sie  neue  23abn.  —  2lrt  be§  33erfaf)ren§  bei 
ber  neuen  2ftetf)obe.  —  SSerfafjren  um  bie  kugeln  anhaften.  —  Sie  Sdmel= 
ligfett.  —  JBitiigteit  be§  Betriebs. 

Dbgteidj  btefe  neue  £D?etf)obe  ber  Transportation  bis  je^t  nodj  nid)t 
praftifd)  in  SSHrffctmfett  getreten  ift,  unb  beStjalb  ftreng  genommen,  nidjt 
als  einer  ber  großen  ̂ nbuftrie^meige  aufgeführt  werben  fann,  r)altert  mir 
es  bod)  für  paffcnb,  in  biefem  Seil  baöon  §u  fbredjen.  £)ie  9ftett)obe  ift 

bis  jefct  nod)  im  ttjeoretifdjeu  (Stabtum  ber  (Snttotdfong,  aber  bie  SSor* 
tfyeile  meldje  fie  bietet,  finb  fo  offenbar,  ba$  eS  unfern  Sefern  gemiß  33er= 
gnügen  madjen  mirb,  9?äl)eres  barüber  $u  fjören,  unb. mir  finb  überzeugt, 
ba%  menn  mir  ben  ©egeuftanb  f)ier  anführen,  eSin  Uebereiuftimmuug  mit 
bem  gangen  fflan  biefeS  SBerfeS  ift.  ©er  33erid)t,  metdien  mir  barüber 
geben,  ift  ben  Angaben  beS  Sperrn  albert  Brisbane,  oon  üfte»  3)or!,  beS 
(SrfinberS  ber  2ftett]obe,  entnommen. 

2111 gern  eine   2Infid)ten. 

£)ie  großen  SJortljefte,  meldje  fd)netle  unb  billige  £ran§bortation  ge* 
mähren,  finb  fjeutgutage  fo  tuotjl  belannt,  baft  eS  unnötig  ift,  bie  2Bid)= 
tigfcit  einer  (Srfinbung  ju  erHerren,  tuetcije  eS  in  2luSfid)t  [teilt,  ba%  fott>ol}t 

bie  iöriefnoft,  als  bie  ̂robufte  beS  Raubes  —  fein  ©etreibe,  feine  grüßte, 
fein  $teifd),  feine  jBaummolte,  Mineralien;  Noblen,  unb  alle  Strien  üon 

SBaaren  —  öon  unb  nad)  allen  Reiten  beS  SanbeS,  in  eben  fo  bieten 
©tunben,  als  eS  früher  £age  foftete,  beförbert  luerben  follen,  unb  jmar 
mit  einer  Soften auslage,  bie  meit  geringer  ift,  als  btejenige  ber  (Sifeubat)* 
neu.  (£§  muß  zugegeben  merben,  ba%  dm  foldtje  (Srfinbung,  menn  aus* 
fütjrbar,  non  unberedjenbarem  91nfeen  fein  muß,  unb  ba%  babttrd)  dm (882) 
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neue  2lera  tu  ben  tnbuftrielfeu  unb  commercielten  ^Jntereffen  ber  SESctt  er* 
öffnet  wirb. 

£)ie  bi§  jfefct  gebräudj  lieben  9ftettjoben. 

2ßenn  Wir  in  bie  Urgcfdjidjte  äitrücffeljren,  nnb  bie  Wirten  ber  £rgn§* 
portation,  meiere  gebrändjltd)  Waren  unterfudjen,  fo  werben  wir  finben, 
ba§  nur  gtüet  befonbere  DJhtfjoben  augewanbt  warben  finb.  ̂ n  frür>c= 
reu  Reiten  bennfete  mau  £fjicre,  wetdje  galun,  unb  bem  ülftenfdjcn  bie.nft* 

bar  gemadjt  morben  waren  als  Transportmittel.  'Das  ̂ ßferö,  ber  ©fei, 
ber  Ddjfe,  baS  ftameel,  baS  £)romebar  unb  ber  (Sfcpljant  waren  bie 
SI)tere,  Wetdje  ber  iWenftfj  fidj  auf  foldje  3Irt  bienftbar  madjtc. 

£>ie  erfte  (Srfmbnng  wcfdje  gemaetjt  würbe,  um  bie  Transportation 
bnrdj  medjauifdje  bittet  31t  beförbern,  war  baS  9?ab.  $vie$t  madjtc 
man  rolje  Sarren  mit  jwei  SRäbern,  unb  biefe  einfachen  $ntjrmerfe,  wur= 
ben  Don  ben  ge^ätjmten  Spieren,  auf  ber  natürlichen  Dberflädje  ber  (Srbc 
gebogen,  hierauf  erfanb  man  bie  Sägen  mit  trier  9täbern,  unb  eS  würbe 
nöttjig,  funftlidje  ©trafen  anzulegen,  inbem  mau  ben  2ßeg  ebnete  unb 
gleid)  madjte.  üDaun  würben  bie  ©tatjffebern  erfunben,  eine  23erbefferung, 
weldje  ben  ©riedjen  unb  Römern  unbefannt  war.  Onbltd)  tarn  baS 
©tjftem  ber  (Sifenbaljuen,  welches  ben  eifernen  ©djieuenweg,  eben  unb 

gerabe,  anftatt  ber  Strafe  Don  (Srbe  ober  ©teinbettung,  unb  bte  Cofomo* 
ttöe,  anftatt  ber  ̂ Sferbe  einführte,  £)ie  ©fenbarm  ift  bie  Doflftänbige 
(Sntwicftung  beS  ©tjftemS,  WetdjeS  baS  ̂ rinjip  Dort  labern  unb  3tdjfen 

anwenbet;  fie  bereinigt  alte  33ebingungen,  um  biefes  «Softem  ̂ um  wir!* 
famften  unb  braudjbarften  gn  machen,  unb  fie  befdjließt  bie  9^ettje  öou 

Serbefferungen,  wetdje  in  biefer  SKtdjtung  mö'gtidj  finb. 

£)as  neue  "»Prinzip  nnb  feine  3ftetljobe. 
©ie  (Srfinbung  weldje  jefct  gemacht  worben  ift,  fürjrt  ein  neues  ̂ rin^ip 

ein,  unb  mit  biefem  ein  neues  ©nftem,  baS  Dom  alten  mefentüdj  öerfdjie* 
ben  ift.  (SS  fängt  bei  ber  Dollen  (Sntwicflung  unb  ber  SSollenbung  beS 
alten  an,  unb  füfjrt  an  beffen  ©teile  etwas  gang  neues  ein. 

£)aS  neue  Mittel  ober  ̂ nftrument  ber  Fortbewegung,  WetdjeS  bie  (§r* 
fiubung  anwenbet,  ift  bte  Sugef,  wetdje  bk  ©teile  beS  &?abcS  einnimmt. 
£>te  Hügel  ift  bie  einfadjfte  unb  ridjttgfte  gorm  eines  Mittels  ber  23e* 
wegung.  ©ie  breljt  fid)  auf  ityrer  ̂ ertpljerie  oljne  Reibung  um,  wirb  mit 
ber  geringften  Sraftanftrengung  bewegt,  nnb  gewäljrt  ben  tjödjften  ©rab 
ber  ©efdjwinbtgteit,  ben  trgeub  eine  $orm  Don  wägbaren  ober  greifbaren 
Körpern  erreidjen  fann.  ©ie  91atur  gebraucht  überall  wo  große  ©e* 
fd)Winbigleit  nöttjig  ift,  bie  Sugel  als  bie  gorm,  wetdje  ju  fdjncller  unb 
unüeräubertidjer  Bewegung  am  geeignetften  ift,  wie  wir  aus  allen  ifyrcn 
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Serien  erfel)en,  üom  Planeten,  ber  ein  fugeffö'rmtger  Körper  ift,  unb  fief) 
auf  einer  imaginären  5id)fe  brefjt,  bi§  gum  Regentropfen,  ber  bie  Äuget* 
geftalt  annimmt,  mätjrenb  er  buraj  ben  freien  Raum  Ijerabfätfr. 

Um  bie  Äuget  bem  ,3wecf  ber  Transportation  bientidj  p  machen,  ift  fie 
I)oI)t,  unb  bie  Sabung  lnetcfje  31t  kförbern  ift,  wirb  hinein  gelegt.  3Itfo 

finb  l)ot)te  kugeln,  mit  einer  Sabung  in  itjrem  Innern,  bie  Söeförbcrung&s 
mittel,  beren  ba§  neue  ©rjftem  fiel)  bebienr.  <8ie  tonnen  oon  jeber  ©rö^e 
fein,  üon  gmei  guß  im  SDurdjmeffer  bis  gu  getjn  gufj.  ®ie  mürben  oon 

DJMaü  gemaetjt  werben,  —  bünne  «Senaten  au§  ©ujjftafjt  für  bie  Heineren, 
unb  ba§  Äeffeteifen  für  bie  größeren,  —  in  einer  X)ret)ban!  mit  Oenauig- 
feit  gebrerjt,  bamtt  fie  gleichmäßig  unb  fanft  batjinrollen.  (Sie  mürben 
mit  Oeffnungen  oerfefjen  fein,  (mit  ©ecfelu  wctcfje  eingefdjraubt  werben 
tonnen,  fo  bafj  fie  einen  £t)eit  ber  Oberfläche  büben),  buref)  welche  ba§  (Sin* 
unb  SluSlaben  bequem  unb  teicfjt  gefcfjefjen  fann. 

ßinlaben  einer  Suge!. 

© i c-  neue  @tra§enbettung  ober  ̂ Baf)n. 

£Me  (Sigenfcfjaften  ber  pneumatifctien  SRötjre  madjen  fie  üottfornmeu 
paffenb  für  baS  neue  üftittet  ber  ̂ Bewegung.  @ic  liefert  bem  23eförbe= 
rungSmittet  erftenS  eine  ©trajienbettung,  wetdje  eben,  gtatt,  unb  feft  ift; 
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groeitenS  ift  fte  ganj  frei  oon  (Sdjtmtfe  unb  Staub,  ober  Don  anbern  f)in* 
berrtiffen,  unb  ift  gcfdjü^t  gegen  SBinb,  3?egcn,  unb  2cfjncc;  unb  brittenä 

ftnbcu  bie  Äugeln' barin  einen  2Beg,  auf  beut  fic  bei  üjrer  iBemcgung  mit 
bem  Sufoug  nicljt  bitrd)  ben  Siberftanb  ber  2ttinofüt)circ  gcljcmmt  finb. 

®te  9\öf)rcn  merbeu  um  ein  gauj  {'(eines  lueiter  gemacht  werben  alö  bie 
Äugeln,  um  tiefen  einen  freien  Sauf  ju  gen>äi)rcn.  ©ine  @d)tene  ober 
platte  au§  DJMall,  toirb  als  Rettung  auf  ben  23obcu  ber  9xöl)re  gelegt 

werben,  non  ber  gehörigen  breite  unb  ein  meuig  concaü,  bamit  bie  cou* 
oeje  3luj3eu[eite  ber  Äuget  fyineintoafjt. 

2Iu§  biefen  ©rftärungen  ift  ju  eiferen,  ba§  bie  (Srfinbung  barin  be* 
ftefyt,  baf$  man  l)of)le  Äugeln  annoenbet,  mit  ber  31t  trangtiortirenben 

Sabuug  im  Qmxtvn,  toetdje  fid)  in  üneumatifdjen  3?ö'()ren  bewegen. 

©erüfi  auf  bem  bie  3toi)ve  ru^t,  mit  bes  tugel  tnroenbig. 

Stuten  öon  pnemnatifdjeu  9xöl)ren  lönnen  billig  unb  fdmell  burd)  alle 

Steile  beö  SanbeS  l'onftruirt  werben.    2ttan  füllte  bie  gerabe  Sinie  bei* 
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begatten,  fo  weit  c§  tfjnnttc^  ift;  eine  Steigung  ift  uo«  wenig  35cbcutung,  ba 
bie  Äugeln,  wenn  fie  in  fdjueltem  Sauf  begriffen  finb,  eine  jiemtid)  ftette  2fef* 
fahrt  bewältigen.  SDie  Möhren  tonnen  unter  ober  über  ben  -23oben  gelegt 
werben,  aber  beffer  barüber,  ungefähr  fünfjeljn  $uj3  fyod)  in  ber  8uft,  unb 
auf  95foften  ruhenb.  £)a§  §013  ift  baö  befte  Material,  um  bie  9?öl)reu 
baraitö  ju  mad)en,  e$  würbe  fieb  ntcJjt  wie  baZ  Gnfen  mit  ber  §i£e  unb 
Äätte  auöbeljnen  unb  jitfammen^ieljeu,  unb  wäre  nebenher  weit  billiger. 
Sdjmate  ̂ laufen,  mit  jungen  utI°  Sßutljen,  gut  auSgetrocfnet  unb  mit 
Del  ober  Steiufot)teuft)ecr  gefättigt,  würben  bie  befte  2lrt  üon  Material 

liefern.  £)urd)  ein  Srjftem  toon  (Stationen  in  gehörigen  Entfernungen, 
um  bie  STricbfraft  31t  erneuern,  tonnen  bie  9?öt)rentinien  fo  angelegt  wer* 
ben,  baf?  fie  bie  ©täbte  be§  ganzen  8aube§  mit  einanber  üerbtnben,  unb 
bie  Transportation  fcfmell  unb  billig  nach,  unb  üon  allen  3Ttjetten  be§ 
^aube§  bcwerfftelligt  wirb. 

SS  er f  al)rung§wetfe  ber  neuen  Wt  et!) ob e. 

£>enfen  wir  un§  eine  Sinie  üon  tjuubert  teilen  Sänge,  bie  gwifdjen 
jwei  Stäbten  angelegt  fei.  SBenn  bie  Äugeln  weiter  beförbert  werben 
füllen,  fo  wirb  bie  üJJlünbung  ber  9?öl)re  an  bemieuigen  &ubt,  üou  wetdjent 
fie  abgeben  folleu,  gefdjtoffen,  unb  am  jenfettigen  (Sube  wirb  .bie  Suft  ab* 

gelaffcn,  fowie  aud)  an  ben  (Stationen,  wenn  e§  nöttjig  ift,  mittelft  Cuft* 
pumpen,  bie  0011  £)ampf  getrieben  werben.  Sobatb  ein  t)intängtid)e£ 
33olumen  ber  Öuft  erfdjöpft  ift,  um  einen  Strom  ju  öeranlaffcu,  wirb  bie 
Sftünbung  an  bem  Derfcbtoffeuen  (Snbe  geöffnet,  unb  bie  kugeln  werben 
in  furjen  ̂ wifchenräumeu  Ijereingerollt,  wäljreub  ber  Slbla^proje^  feinen 

g-ortgang  nimmt,  ©a  ber  Strom  üon  Suft  bjereinbrängt,  unb  an  bie 
Äugeln  anflögt,  fo  werben  biefelben  rafd)  oorwärtö  unb  ihrer  33eftimmuug 
entgegen  getrieben.  SSenu  fie  burd)  eine  leichte  Senfung  in  -ber  9iöl)re, 
ober  burd)  einen  Stofj  in  ̂ Bewegung  gefegt  werben,  fo  werben  fie  fid)  mit 
Stnwenbung  öon  fet)r  wenig  Äraft  weiter  bewegen.  Senn  e$  nötl)ig  fein 
füllte,,  raun  ein  Strom  8uft  auf  fie  getrieben  werben. 

£)te  2lrt,  bie  Äugeln  anhalten. 

$n  jeber  Station  wirb  eine  9?eihe  üon  23vemfen,  bie  burd)  Gebern 
ntebergeftreeft  werben,  am  obern  £l)eil  ber  Möhren  angebracht  werben. 
SBenn  e3  nötfyig  ift,  fönnen  fünfzig  fotcfje  33remfcn  üorhanben  fein,  eine 
hinter  ber  anbern,  unb  bidjt  sufammengebräugt.  Sie  muffen  concaö 
fein,  um  bie  Äugeln  ju  umfaffen,  unb  eine  gro^e  Oberfläche  barjubieten, 
woran  bie  Äugeln  flößen.  Sie  werben  mit  Seber  ober  ©uttapercha  ge< 
füttert,  um  allem  Slbreibcn  ber  Oberflächen  üor^nbeugen. 
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£)ie  ©tärle  bei*  gfebear«  itnb  ber  £)ruct  bcn  fie  beroirfeu,  muffelt  im 
SScrljäftntß  gn  ber  ©röjjc  ber  fuget  unb  <$u  beut  ©enridjt  ba3  aus-uübcu 
ift,  [ein.  Slufjcr  bett  33remfcn,  tarnt  aucl)  ber  Suftftrom  umgefeljrt  mcr= 
ben,  fo  bafj  bie  Äugeln,  toenn  fie  au  betu  Ort  ber  33eftimnmug  anlangen, 
einem  elaftifdjcu. Süfffiffen  begegnen.  SBenn  bie  kugeln  aujuljalten  finb, 
tonnen  bie  SBremfen  niebergcbrücft  roerben,  unb  bie  Äugeln,  inbeut  fie 

au  eine  nach"  ber  aubern  anflogen,  oeranlaffen  baS  Slufftetgen  berfelbcu, 
eine  nad)  ber  aubern,  unb  po'at  ücrtncljrt  fid)  bei  jeber  fotgenben  ©remfe 
ber  SBtberftanb,  bis  bie  Äuget  ftitlfteljen  muß.  £etcgranl)cnliuicn  mer- 
ben  bie  SRöf-ren  entlang  getjen,  um. bte  öerfd)tebeuen  Stationen  oom 
Abgang  unb  öoit  ber  Bewegung  ber  Äugeln  unterrichten  31t  fönnen. 

Sie  Sßaoren  tnerbcu  in  hen  Äugeln  [idjer  unb  feft  üernaeft  toerben, 

nötbigeufaltS  in  befonbern  fächern.  3Ufserbem  nnrb  bie  (Sentrifitgat* 
fraft  unb  rotirenbe  ̂ Bewegung  genügen,  alles  an  [einen  ̂ latj  31t  galten, 
[eib[t  roenn  nid)t  ganj  feft  gttfammengeüacft,  ausgenommen  im  Slttgen* 
blicf  ber  Slbreife  unb  ber  lufunft.  S?enn  bie  Äugeln  einmal  in  33etoe* 
gung  [inb,  tarnt  nidjtfi  in  ityrern  3nnem  fid)  mel)r  beroegett.  ©te  9Sir= 

fung  ber  rotirenben  unb  ßcutrifugalf'raft,  ift  aus  ber  Bewegung  ber  fid) 
umbreljenben  Ctjlinbcr,  in  roetdjen  bie  (£rge  abgerieben  nub  bie  ©üffe  ge* 
reinigt  werben,  gu  cr[et)cn.  £)iefe  ©jlntber  muffen  fid)  langfam  um* 
brel)en,  bamit  bie  in  ihnen  liegenben  ©egenftänbe  fid)  unter  einanber  be= 

Wegen.  (Sin  (Srjliuber  oon  ungefähr  öier  §üf5  ©urdutjeffer  f'ann  unge* 
fähr  fediSunbbreißig  Umbrehungen  in  ber  Minute  mad)en,  was  einer 

©djnelligfctt  Don  fieben  gu$  in  ber  Sefunbe  gleidjfommt,  ober  fünf  *>Mä* 
len  bie  ©tunbe.  lieber  biefe  @d)nelligfcit  ljiitauS  fängt  bie  Zentrifugal 
fraft  an  bie  ©djwcrc  aufzuwiegen. 

£)ie  ©djnettigf  eit. 

(Sine  Sofontotioe  fann  eine  (Schneüigteit  oou  fyunbert  Söfteiten  in  ber 
©tunbe  erlangen.  SBenn  tiefer  ®rab  oou  ©cfmeHigMf  bei  einem  gatjqeug, 

baS  breiig  Sonnen  wiegt,  auf  fed^ebn  Stöbern  unb  auf  jwei  ©djtene'n, 
bie  nie  ganj  genau  unb  eben  gelegt  [inb,  läuft,  31t  erlangen  ift,  fo  fönnen 
mir  fid) er  annehmen,  baß  bie  Äugeln,  meld)eauf  ihrer  gerabeu  unb  glatten 
33al)tt  rollen,  groeitjnnbert  Wltikn  bie  @tunbe  erreichen  werben. 

35iltigfeit  beS  Betriebs. 

(Sin  3U9  üon  fyunbert  Äugeln  wirb,  wenn  einmal  unterwegs,  hii  an 
ben  Ort  feiner  33eftimmuug  gehen,  ohne  ha^  eine  ipanb  il)n  attjnrührcu, 

ober  ein  Singe  nach  ihm  ju  fe'.jeit  braucht.  Selben  Slbftidj  gegen  bie 
(Sifeubaljn!  (Sin  .©alntjug  nimmt  31t  feiner  33eförbcruttg  bie  fortwäljrenbe 
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Slufmerf  famfett  eines  SofotnotiDfüljrerg;  eines  Speyers,  eines  (Eonbnfteurd 
unb  mehrerer  33remfenmänner  unb  anberer  Slngcftelltcu  in  Slnfprud),  unb 

bie  Sttmüfcwig  ber  33af)tt  unb  beS  SetviebSgerätfjeS  öerurfatfyt  ungeheure 
Soften. 



Sie  ßunft  im  Stltertlmm.  —  ©efcbjdlidtfeit  ber  2legt)£ter  im  ©laSmadjen.  — 

©la§  bei  ben  Römern.  —  Sie  ̂ veu^üge  unb  bie  gabrifation  üon  ©lag. —  S5*e= 
netianifdje  ©laSrcaaren.  —  Sedjnifdje  ̂ Definition  beg  ©lafe§.  —  Sie  »erfaßte* 
benen  Slrten  t»on  ©lag.  —  Qualitäten.  —  (Sine  anbete  Slaffififation.  —  2tn= 
fang  be§  ©lagmad)enS  in  biefem  Saube.  —  Umfang  beg  ©efdjäftS.  —  ©eine 
Siffimft. 

3)ie  fünft  ©lag  ju  matten  war  fdjon  in  einer  feljr  frühen  *ßertobe  ber 
©efdjtdjte  befannt;  unb  bie  (gntbeefung  biefer  fünft  gefyt  in  ber  Zl)at  fo 

weit  tn'8  2iitertt)itm  mrücf,  ba§  wir  alle  Urfunben  barüber  entbehren. 
23ei  ben  SKumien,  Weldje  man  aug  ben  ©räbern  2tegt)üten'g  genommen 
Ijat,  fanb  man  and)  ©lagperten  unb  aubere  ©d)tnucffad)en  aug  ©lag,  bie- 

fetben  waren  gefärbt,  um  bie  (Sbelfteine  ju  imitiren.  Sie  '3c.it,  wo  tiefe gemacht  würben,  muß  über  breitaufenb  ̂ ar)re  gurücfgefiifjrt  werben.  $n 
ben  ©räbern  ju  23euk£)affan  unb  an  anozvn  Orten,  Ijat  man  bifbltdje 
SDavftcüungcn  beg  33erfertigeng  üon  ©lag  gefuuben,  Woraus  fjeröorgeljt, 
bafj  ben  2legl)ptern  biefe  gabrifation  gur  3cit  Ofirtafen  I.,  wddjer  öür 
breitaufenb  fünfl)unbert$al)ren  regierte  unb  wafjrfdjeinfid)  ein  ,3eitgeuoffe 
beg  -^ofepl)  war,  befannt  war. 

SDurd)  bie  2tegl)titer  würben  oljne  Zweifel  m§  ̂ e  Slffurier  mit  bem 
^ro^eft  befannt  unb  bie  .^uben  muffen  wäfyrenb  itirer  ©cfangenfdjaft  bie 
fünft  erlernt  Ijaben.  ©onberbar  erfdjeint  eg  baijer,  §a§  im  alten  iefta* 
ment  nie  öom  ©tag  bie  SRebe  ift.  ÜDie  2Iegt)üter  fannten  öiele  ber  fünfte 
in  ©lag  p  arbeiten,  ©ie  üerftanben  eg  gu  fdjnetben,  §u  fdjteifcn,  fie  gra= 

öirten  auf  ©lag  unb  wußten  eg  31t  emaittiren.  <$n  ben  Ruinen  üon  9iinü 
üelj  t)at  man  ©tagliufen,  SSafcn,  gtafdjen  unb  üerfdjiebene  anbere  ©e* 
rätfje  gefunbeu.  ©od)  ift  eg  fcfjr  watjrfdjeintid),  bag  ber  erfte  ©ebaufe 
jum  ©tagmadjen  aug  bem  ©lafiren.  entftanb,  weldjeg  tjciufig  bei  bem 
33acfen  oon  £öüferwaarcn  ftattftjibet  unb  baß  bie  (Srftnber  ßurd)  berfdjie» 

(889) 
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beue  33erfud)e  gur  ®cnntniß  einiger  ̂ ro^effe  btefer  9taufaftur  gelangten. 
SBtr  miffeu,  ba^  bie  Sitten  bie  pofitioen  Äenntniffe  ber  neuern  gut  uict)t 
befaßen  unb  ba§  fte  nid)t  fätjig  Waren,  mittels  ber  djemifcfjcn  9Xnalt)fe  bie 
Urfadjen  beS  SD^i^lingenS  Hjrer  23erfud)e  git  elitären  ober  $u  beftimmen, 
maS  31t  tbjun  mar,  um  einen  beffem  (Srfotg  t)erber,iifüt)ren. 

£)ie  •ißipnijter  fyabeu  ofjne  z5rage  ifjre .  ®enutniß  oon  ber  ®unft  beS 
©taSmadjenS  oon  ben  SIegrjpteru  gewonnen,  menngteid)  <ß(tmu8  ergätyft, 
baß  bie  erftern  bie  Sunft  burdj  einen  Zufall  erlernt  Ratten,  ©einem  23e* 
ridjt  nad)  matten  einige  Darrofen,  bie  <8d)iffbrucrj  gelitten  Ratten,  ein 
$euer  an  ber  Äüfte  unb  fanben,  baß  ber  (Sanb,  inbcm  er  mit  ©titäen 

<2oba  in  33erül)rung  gef'ommen  mar,  ju  ©las  gefdnnofjen  mar.  (Sine 
foldje  (Srflärung  genügte  atlerbtngS  bem  ©eifte  ber  ©efdjidjte  im  2tlter= 
tljum,  mo  man  baS  Zufällige  unb  baS  SSunberbare  lieber  als  bie  Urfaclje 
•irgeub  einer  Gegebenheit  anfal),  als  ben  regelmäßigen  unb  orbentttdjen 
Sauf  oon  Urfac^e  unb  StrBung.  ©er  ffeütifcbe  ©eift  ber  neuem  @e* 
fdjidjte  unterwirft  jeboet)  fotci)c  23erid)tc  ber  logifdjen  Prüfung  unb  wenn 
fte  biefe  nietjt  befielen,  fo  werben  fie  oerworfeu.  SBir  miffen,  baß  ein  in 
ber  freien  öuft  augcmadjteS  Reiter,  baS  nur  pm  $od)en  beftimmt  mar, 
ben  @anb  uidjt  fd)mel^en  tonnte,  mie  groß  and)  baS  Quantum  ©oba, 
mctdjeS  zufällig  jugegen  mar,  gemefen  fein  mag. 

3ur  Seit  oon  piniuS  unb  <2trabo  waren  ihren  Gerichten  ̂ ufolge  ©las- 
ptten  in  Slteraubrien  unb  in  «Sibon  in  SDjättgfeit,  mäbrenb  j£f)eopl)raftu8 
berietet,  baß  breilmnbertfiebjig  ̂ afyr  oor  bem  Anfang  ber  djrifttidjen 
^eitrcdjnuug  bie  fünfte  beS  ©laSfdjueibenS,  beS  ScfyteifenS,  beS  ̂ ärbenS 
unb  bes  SBergotbcnS  oon  ©las  im  ©ebraud)  maren  unb  ba^  man  2(rtifet 

Oon  üorjüglidjer  Arbeit  anfertigte,  aber  fie  maren  fo  foftbar,  ba1^  nur  bie 

gang  9ietdjcn  fie  als  SuruSartit'el  befreit  tonnten,  ©er  Äaifer  Slureltan 
»erlangte,  mie  beridjtet  mirb,  baß  ein  SHjeU  beS  Tributs,  metdjen  2tegrjp= 
teu  31t  entrichten  tmtte  aus  ©egenftänben  oon  ©las  befteljen  follte. 

"Die  gabrifation  oon  ©las  !am  nadj  9?om  jur  3eit  beS  (Sicero,  ber  im 
-3at)r  43  oor  Sljrifto  ftarb.  $m  britten  3at)ri»uiibert  maren  ©las* 
gegenftänbe  in  9?om  allgemein  im  ©ebraud).  Qn  ̂ erculanum  t)at  man 
oerfd)iebene  ©erätlje  aus  ©las  gemadjt,  entbeeft,  unb  in  Pompeji  fanb 
man  $enfterg(aS„obgteid;)  bie  Körner  gewöljntid)  tafeln  oon  (Stimmer  ju 
iljren  genftern  nahmen,  menn  fie  überhaupt  etwas  gebrauchten,  um  bie 
äußere  Öuft  oon  ben  Zimmern  abmalten,  maS  im  allgemeinen  bei  ber 

IDIübbeit  ifyreS  IHimaS  uidjt  nötl)ig  mar.  Uta  meiß,  baß  baS  garben* 

glaS  fd)on  im  adjten  $al)rt)uubert  *n  &en  $frdj«t  (Suropa'S  gebraucht 
mürbe;  aber  in  ̂ noattjänfem  mürbe  eS  erft  meit  fpäter  eingeführt,  fo  ba^ 
felbft  noct)  im  zwölften  ̂ afyrtjunbert  ein  £)auS  in  (Snglaub,  beffen  geufter 
mit  ©las  oerfeljen  waren,  für  etioaS  felteneS  galt. 
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£)te  $reu3$ügc,  lucfdje  fcoiel  ha^u  beitrugen,  bem  wcfilidicu  Grimma 
eine  prafttfdjc  Äenntnifs  oon  ben  $nbuftriegtt>eigeri  unb  bcr  Gioitifation 
beS  Orients  311  üerfdjaffen,  waren  bte  unmittelbare  Urfadjc,  baß  bie  gte 
brifation  oon  ©las  in  beliebig  eingeführt  würbe,  in  wetdjer  ©tabt  bte 

$uuft  fcljr  üerüotlfommnet  würbe,  inbem  man  bort  neue  23erfat)rungS= 
weifen  erfanb  unb  tiefe  ̂ nbuffote  tnurbe  baburd)  pt  einer  ber  £)aupt* 
quellen  beS  5ßol)(ftanbe3  beS  Staates.  £)a3  Denetiantfdje  ©las  war  über 

gang  Ghtropa  berühmt  unb  uod)  beute  "gehören  Slrtifel  jener  g-abrü'ation  31t 
ben  wertl)üoüften  Sd)ä£cn  ber  oerfdjiebenen  Shtnftmufeen.  ̂ tn  WlMzU 
alter  war  ber  ©taube  giemlid)  allgemein  verbreitet,  bafj  eine  gewiffe  Strt 

oenetianifdjen  ©tafeS  bte  feltene  ßigenfdjaft  befi^e,  baß"  es  31t  lauter 
©tücfe  gerfpringe,  wenn  irgeub  ein  ©ift  in  ein  ©efäß,  baS  aus  bie[em 
©las  gemacht  fei,  gegoffen  werbe;  unb  biefe  STrabttion  ift  (ogar  bis  311m 
heutigen  STage  nidjt  ganj  auSgeffötbeit. 

©er  (Staat  madjte  über  biefe  ̂ nbnfirie  wäfyrenb  itjrer  33(ütl)e3eit  mit 
ber  größten  Sorgfalt;  ben  Arbeitern  würben  gewiffe  $foife$&  bewilligt, 
aber  fie  würben  aufs  genauefte  bemalt,  bamit  fie  bie  $enntniß  beS  23er= 

fa'nrenS  nid)t  nad)  anbern  Räubern  bringen  ober  fie  an  Cremte  oerfaufen 
fonnten.  (Es  waren  oenetiauifdje  Gabrilen  in  benen  3iterft  Spiegel  aus 
©las  gemadjt  würben  unb  biefe  oerbrängten  balb  bie  Spiegel  aus  polir* 
tem  üDMalf,  wetdje  bie  Uten  benü^t  bitten.  £>ie  granwfcu  ernannten 

balb  ben  finanziellen  SBertl)  tiefer  ß'nbuffrie,  wie.  fie  oon  ben  33enetiauern 
entwidett  würbe  unb  bie  franjöfifdje  Regierung  tfyat  9ItlcS,  um  bte  ̂ nbu* 

ftrie  in  ̂ ranfreid)  einjufübren.  Sdjon  1634"  würben  SSerfudje  gemadir, 
um  Spiegel  31t  fabrijiren;  im  Qa\)v  1666  erbielt  man  Arbeiter  oon  23ene* 

big,  um  bie  üenetianifdjen  23'erfabrungSweifen  einzuführen,  3m  ̂ afyre 
1688  entbec!te  Slbrabam  Stfjeoart  bie  SDcetbobe,  um  Spiegelgiäfer  3U 
gießen  unb  balb  barauf  würbe  ju  St.  ©obain  eine  f^abrtf  etabürr,  wefdje 

beinahe  ein  ̂ atjrfjuntert  lang  bas  Monopol  3m:  gabrigirnng  biefeS  roün* 

fdjenswertben  ̂ urttSartit'elS  bei)ielt. 
SDtan  bebauptet,  \ia%  in  ßnglanb  fdwn  1439  ̂ enftergtas  gemadjt  wor* 

ben  fei.  SSalpoIe  bat  in  feinen  „Slttefboten  über  Malerei"  ben 
Äontraft  eines  SaumeifterS  mitgett)eilt,  aus  welcbem  jene  5Tl)atfad)e  ber* 
üorgerjt.  2Iber  es  fdjeint  aud],  haft  man  gu  jener  3eit  baS  importirte 

©taS  ooi*3og.  GS  ift  gewiß,  baß  eine  g-abrif,  in  welcber  genfterglaS  ge= 
madjt  würbe,  im  ̂ atjr  1557  in  öonbon  in'S  tfeben  trat  unb  baß  balb 
barauf  in  einer  anbern  gabrtf  31t  Öonbon  eine  fdjöne  Qualität  oon  Sri)* 
ftallglaS  gemadjt  würbe.  ®ie  Steinfot)len  würben  Oon  Sir  Robert 
DJZanfetl  im  3af)r  1635  ftatt  beS  ipolzeS  als  Brennmaterial  eingeführt 
unb  bie  tfabrifatiou  oon  ©taS  erljielt  baburd)  einen  bebeutenbeu  ̂ orfdmb. 

$m  Oai)r  1613  würben  bie  erften  platten  geblafenen  ©lafcS  31t  Spiegeln 
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ober  gu  genftern  in  einer  Sabril  ju  gambetl)  gemalt,  weldje  bcr  §er$og 
üon  33ucfingl)am  etablirt  Ijatte  unb  worin  Arbeiter  aus  SBenebig  befctjäf* 

tigt  waren.  3uerft  befd)ü|te  bie  Regierung  biefen  ̂ nbuftrtejiocig  burd* 
grämten  nnb  burd)  onbere  STta^regeln,  weldje  bie  Soften  bcr  *ßrobuftion 
nm  fünfunbjtnaujig  bis  fünfzig  ̂ rogent  rebugirte  unb  in  $olge  beffen 

mürben  mehrere  anbere  Gabrilen  angelegt.  (Später  iebod)  würben  bei* 
gabrifation  oon  ©las  in  Gnglanb  Sd)Wierigfeitcn  in  ben  2öeg  gelegt,  na^ 
ntentlid)  baburd),  bajj  bie  SUiwenbung  neuer  nnb  oerbefferter  Dftetfjoben 
burd)  bie  Qtnfüfjnmg  beS  ?i  cd]  eftiftemS,  melctjeS  eS  nötr)tg  madjte,  bat) 
DtegieruugSbeamte  in  ben  gabrifen  ftationirt  würben,  berrjmbert  würbe. 
$m  Qafyv  1845  würben  Prämien,  Unterftüfcungen  unb  bie  §inberniffe 

alle  jufammen  aufgehoben  unb  unter  bem  Srjftem  bei*  9?id*teinmifd*ung 
ber  Regierung  l*at  bie  Fabrikation  oon  ®taS  in  (Snglanb  beftänbig  unb 
rafcf)  gugenoimnen.  Qm  $al*r  1844  betrug  bie  2luSfuI*r  oott  ©lag  aus 
(Snglanb  ungefähr  Ijunbertfünfjigtaufcnb  Dollars  im  SBertl*;  im  Qatyv 
1855  überftieg  ber  Scrtl*  biefer  (Srportation  bie  Summe  öon  giuei  9Jcil- 
tionen  fünfrjunberttaufenb  Dollars  unb  bie  Qualität  beö  englifcfjen  Äro- 
nenglafeS  ober  geblafenen  ©tafcS  ftetjt  uuerreidjt  ba. 

£>as  8anb,  wetdjeS  in  (Suropa  unb  wal*rfd)eintid*  in  ber  gangen  Seit, 
baS  meifte  ©las  probugirt,  ift  Belgien,  Qm  $afyv  1854  war  bie  <($ro* 
buftion  SBelgten'S  ein  23iertl*eit  meljr,  als  bie  oon  (Snglanb  unb  beftanb 
aus  fronen*  unb  Tafelglas. 

£)aS  ©las  formte  tedjmfd*  als  ein  burdjfidjtigeS,  gleichartiges,  partes, 
aus  ber  SBerfo}melgüng  ber  Siefeterbe  mit  ben  Ojijben  ber  atfatrfdjen 
erbigen  ober  gemeinen  9Wetatle  eutftanbeneS  ̂ robnft  befinirt  werben. 

@S  t)at  gewöt*nlid*  feine  $arbe  unb  gleicht  in  biefem  gälte  bem  SBergfrt)* 
ftall.  Slber  es  rann  entweber  abfrdjtlid*  ober  and)  gufäüig  mit  ben  far* 
bigeu  9]ietattorr*ben  gefärbt  werben.  Qn  biefen  Stücfen  ift  es  fpröbe,  aber 
in  bünnen  Safein  ober  in  gäben  ausgesogen,  ift  es  fcl)i*  elaftifd).  33er 
btx  ©lüt)t)i^e  wirb  eS  weid),  biegfam  unb  formbar.  ®te  Siefeteröe, 

Weldje  bk  33afis  sum  ©las  bilbet,  ift  au  unb  für  fid)  nidjt  gu  fd)mct*cn 
burd)  irgenb  eine  £)i£e,  weldje  unfere  Oefen  aushalten  fönnten,  aber  itjre 

©laSfdjmel*ung  läßt  fid)  leidjt  baburd)  bewerfftelligen,  baß  man  mit  it)r 

eine  gehörige  Quantität  ̂ ßottai'dje  ober  Soba,  entweber  allein  ober  \xv 
fammen  mit  Sali  ober  23lcigtätte  oermifdjt.  Sa  bie  Siefeterbe,  wie  bie 
Sljemie  leljrt,  eine  Säure  ift,  fo  oerbiubet  fie  fiel)  bei  ber  Sdjmelgtjike  mit 

Diefcn  33afen  nnb  bilbet  ein  Satj;  fo  bat}  man  baS  ©las  als  eine  tiefet- 
faure  23erbinbung  mit  gewiffen  Drribeu  betrachten  fann,  in  wetd)er  bie 
Säuren  nnb  23afcn  in  aequioalenten  35erl)ältniffen  beftel)en. 

Senn  cS  möglich  wäre  im  Voraus  bie  üßenge  ober  baS  23err)ältnij3  ber 
$afen  jn  erfahren,  baS  pr  Sättigung  ber  ̂ iefelcrbe  nötljig  ift,  fo  formten 
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wir  letdjt  im  SSorauS  bas  befte  33erp(tnt§  ber  3ftifd)ung  um  ©las  31t 
macben,  beftimmen.  SDa  aber  bieS  bis  jefct  ntdjt  gcfd)el)en  ift  imb  ba  es 

Ijb^ftwafjrfdjeintid)  ift,  baß  bie  linterfd)icbe  ber  Temperatur  eiueu  Untere 
fdjicb  iu  ber  gäfyigfett  ber  ®iefelerbe,  gefätttgt  31t  werben,  üerttrfadjen,  imb 
ba  bie  Sigcnfdjafteu  bcö  ©lafeS  fid)  nad)  ben  üerfdjiebenen  23afen  ridjteu, 
fo  muffen  mir  bei  beut  gegenwärtigen  Snftanb  unferes  SSiffenS  uns  meljr 
auf  bie  (Srfafyrung  unb  bie  ̂ rariS  üertaffen,  als  auf  unfere  tfjeorertfdjcu 

Folgerungen.  £>ie  folgenbc  djemifdje  (Sintijcilung  ber  oerfdjiebeucn  ©las* 
arten  ift  üorgefdjlagen  morbeu: 

1.  SluflöSlidjeS  ©laS;  eine  einfndje  fiefelfaure  SScrbinbung  ber  ̂ pott- 
ofdje  ober  ©oba,  ober  aud)  biefer  beibeu  füfalien. 

2.  35öf)mifd)eS  ober  $roncnglaS;  fiefelfaure  SSerbinbuug  öon  ̂ ottafdje 

uub  3Mf.  ' 

3.  ©ememeö  ̂ enfterglas  unb  ©pieget; .  fiefetfattre  SSerbiubung  üott 

©oba  unb  $alf;  juweilen  aud)  ̂ 'ottafdje. 
4.  -$lafd)engtaS;  ftejelfaure  $erbinbung  öon  ©oba,  ®alf,  2ltaunerbe 

unb  ©fem 
5.  ©cwöljnlidjeS  £rt)ftallglaS;  fiefelfaure  Berbiubung  öon  ̂ ottafdje 

unb  iöfet. 

6.  glintglaS;  fiefelfaure  s£erbinbung  öon  '•ßottafdje  unb  33tei,  bie  meljr 
©let  enthält  als  bie  üortjergebenbe. 

1.  ©traft;  fiefelfaure  Berbiubung  oon  ̂ Jottafdje  unb  ©fei,  nod)  reid)er 
an  23lei. 

8.  ©dunel^;  fiefelfaure  unb  jjinnfaure,  ober  aud)  autimonfaure  33er* 
binbung  öon  ̂ ottafdje  ober  ©oba  unb  33lei. 

'  SÖenn  bie  ©taSarten,  weldje  mel)rere  £5afen  enttjaltett,  langfam  ge* 
fcrjmotgen  ober  abgefüllt  Werben,  fo  finb  fie  SSeränberungcn  ausgefegt. 
£)ie  fiefelfaure  öertljeilt  fid}  unter  ben  33afen  .uub  bilbet  oerfdjiebcue 
3ufammenfc£ungen  in  beftimmten  23erl)ältniffen,  meldje  abgefonbert  Don 

etnanber  frtyftallifiren,  fo  bajj  bie  ©leid)artigfeit  beö  ©lafeS  jerftö'rt  ift;  eS 
wirb  Ijart,  öcrlicrt  feine  £mrd)fid)tigfeir,  mirb  faferig,  weniger  fdjincl^bar 

unb  ein  befferer  i'eiter  ber  Marine  unb  ber  (Slectricität.  9Jcan  nennt  btefe 

2lrt  baS  entglafte  ©las ober  9?eaumur'S  sßorgclfan,  nad)  beut  ßntbeefer 
btefeS  SBcrfaljrcnö. 

£)aS  93erfjältnijj,  in  weldjem  bie  üiefelerbe  fid)  mit  ben  atfatifdjen  unb 
anbern  Ortjben  bereinigt,  öeränbert  fid)  ie  nad)  bem  ©rabe  ber  Sempera* 
tur,  bei  meld)em  bie  Bereinigung  ftattfinbet;  je  niebriger  bie  Temperatur, 
befto  meniger  ̂ iefelerbe  uub  befto  mel)r  öon  ber  SBafiS  mirb  verlangt. 
SBenn  baber  ein  ©la§,  bas  einen  Ucberftfjuft  öon  9Hfali  bat,  einer  tjöljcrn 
Temperatur  uutermorf en  mirb  als  bie  mar,  unter  ber  es  fiel)  btlbcte,  fo  mirb 
ein  £l)eü  ber  Safe  freigefe^t  werben,  bis  eine  permanente  SBcrbiubung 
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bem  ©reibe  ber  Temperatur  gemäß  ftattfinbet.  ©afyer  fann  man  üerfcfjie* 
bene  9?efultate  erlangen  üon  berfetben  üFcifdjung  ber  Stoffe,  bie  ftdj  nad) 
bem  ©rab  üon  Spi^e,  unter  metdiem  baS  ©djmetjen  üor  ftdj  geljt,  richten. 
SBenn  eine  ©taSart  bei  tjoljer  ̂ Temperatur  mit  einer  bebeutenben  Quan* 
tität  ®atf  gemacht  morben  ift  unb  fie  mirb  nachher  einige  geit  lang  bei 
niebrigerer  ̂ Temperatur  gefdjiuoI$cn,  [o  mirb  ein  £l)eii  bes  $atfs  mit  ber 
Ätefelerbe  eine  anbere  SJerutnbung  eingeben,  metdje  bie  !©urd)fid)ttgfeit  beS 

©tafeS  gerftört.  (Sin  Ueberfdjuß  üon  Stcfclerbc  mit  ert)öl)ter  Sempera* 
tur,  bringt  ein  ärjnltcfjeS  SRefuttat  fyerüor. 

©ie  gäljigfeit  beS  ©tafeS,  ber  SBirfuug  bes  SBafferö,  ber  Sttfatten,  ber 
(Säuren,  ber  Suft  unb  beS  ÖicfjteS  31t  ttüberfterjen,  ift  im  Slügemeinen  um 

fo  größer,  ie  rjötjer  bie  Temperatur  mar,  als  es  fabrijirt  mürbe,  je  gerin- 
ger bie  Proportion  üon  SSafen  ift  unb  ie  mefjr  bie  einzelnen  33eftanbtl)ci(e 

beffetben  fid)  bem  SSerrjältuiffe  ber  Slequioateuten  nähern,  ©lag,  metdjeS 

guüiet  Wta.lt  enthält,  ift  ttjeilmeife  in  SBaffer  töstid)  unb  bie  9?egel  gif't, 

ha$  bie  Affinität  beS  ©tafeS  gmn  SBaffcr  ficf>  nad)  ber  Quantität'  üon 
Sllfati,  bie  cS  entptt,  richtet,  ©ie  Imft  unb  baS  8td)t  mirfen  auf  baS 
©las  mafyrfd)  eintief)  üermöge  ttjrer  gärjigfett  anbere  Körper  ju  orljbiren. 
33(äuttd)eS  ober  grüntid)  gefärbtes  ©tag  wirb  burd)  langes  Slusfefcen  in 
ber  Suft  farblos.  SBenn  ©las,  me(d)es  33tei  enthält,  ber  8uft  ausgefegt 
mirb  unb  in  btefer  üuft  ©cljmefelmafferftoffgaS  zugegen  ift,  fo  mirb  baS 

33ieiori)b  in  ein  ©djmefefmctatf  üermanbelt  unb  bie  Oberfläche  beS  ©ta- 
feS mirb  uuburdjficrjtig  unb  regenbogenfarbig.  Sftan  fann  biefe  SBirfuug 

Ijäufig  in  ©tällen  beobadjten. 

^acljbem  baS  ©taS  gemacht  morben  ift,  mirb  es  burd)  2IuSgtül)en  gät)er 

gemalt.  Drme  tiefen  ̂ roseß  märe  eS  ju  fpröbe;  ein  ©efäß  ans-  bidem 
©taS  baS  nidjt  auSgegtüljt  morben  ift,  fliegt  mandjinal  in  ©tüde  btos  in 
.golge  beS  SBedjfelS  in  ber  Temperatur  ber2ltmofpl)äre.  ©aS  StuSgUttjeu 
gefcf)iel)t  inbem  man  baS  ©taS  ertji^t  unb  es  bann  taugfam  abfüllen  läßt. 

§äufig  erljitjt  man  bie  ©efäße  in  @at,3maffer  ober  in  Ott  tu  einem  fo  tjo- 
.  tjen  ©rab,  als  biefe  gtüffigfeiten  fäl)ig  finb  aufzunehmen  unb  läßt  fie  bann 
ganj  tangfam  abfüllen,  SBenn  ©taS  auf  biefe  Slrt  befjanbeft  morben  ift, 
fo  t)ä(t  es  alle  S5eräuberungeu  ber  Temperatur  innerhalb  ber  ©renken  ber 
$tfce  bie  beim  SlnSgUdjen  angemanbt  mürbe,  aus. 

©ie  t)ier  fotgenbe  Älaffifilation  ber  üerfcfyiebenen  Wirten  üon  ©taS  mag 
üon  3mtereffe  fein,  um  mit  ber  oben  gegebenen  üergüdjen  gu  merben. 

1.  gtafd)engtas,  metcrjeS  bie  üerfdjiebenen  3lrten,  aus  beuen  rjof)fe  ©e* 

fäße  unb  Sichren,  gemörjutidje  gtafdjen,  3Jiebiginf(afd)eu,  'ißrjioien,  £rinf* 
gtäfer  unb  anbere  ©efäße  gemadjt  merben,  einfcfyüeßt.  ©ie  bunfetfarbt- 
gen  Strien  entljatten  met)r  ©ifenoyUb  unb  Stfaunerbe  unb  in  feiner  üon 
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iljuen  tft  331eiorl)b  enthalten.    XaS  weiße  gtafdjengfaS  wirb  aus  liefet* 

erbe,  eoba  ober  *ßottafd)e  unb  @all  gemadjt. 
2.  gfenftergtag,  einfdjüejsiid)  (Stjünber  ober  STafetglaS  unb  engltfdjeg 

®rouengtaS,  tft  eine  fiefelfaure  SBerbinbung  üon  ̂ ottafdje  ober  <2oba, 
ÄaH  unb  Stlaimerbe. 

3.  ©egoffeue  Spiegelglatten;  bicfeS  ©las  unterfdjetbet  fid)  üon  ben 
beiben  erftern  nur  burd)  größere  9xeinl)ctt  ber  33eftaubtl)eile  unb  oötiige 
^arbfojtg!eit. 

4.  {ylintgta§,  wefdjeS  jurn  Verreiben,  umSanbpapier  g«  machen  u.  [.  ü). 
benutzt  wirb,  befielt  aus  ®iefeterbe,  ̂ ottafdje  unb  33teiorl)b. 

5.  SrrjftaltgtaS,  bas  gu  optifdjen  Onftrumcnten  unb  gn  STifdjgefäjjen 

bemifct  wirb,  befiel)  t  aus  Äiefelcrbe  ober  SSorfäure,  ̂ otiafdje  unb "  etwas 
metjr  33(ei,  als  bie  üorfyergeljenbe  2(rt. 

6.  Straß  ober  bie  ©taSart,  weldje  betrügt  wirb,  um  bie  Gsbeffteine  nady 

gumadjen,  enthält  biet  33letorrjb  unb  aud)  blt  üüfetaftor^bc,  weldje  äuge* 
wanbt  werben,  um  bie  üerfdjiebeucn  garben  ju  geben. 

7.  Sdjmcts,  aus  Stefelerbe,  Soba  unb  SBletojtyb  beftebenb,  unburdjfidj- 

ttg  gemadj-fburd)  baS  £)rt)b  t>on  3inn  ober  Slntimon,  weldjes  SBerbtnbungeu 
mit  ber  Soba  eingebt.  Slufjerbem  ift  uod)  auflöSlidjeS  ©las  üorljauben, 
wetdjcS  eine  einfache  fiefclfaurc  SSerbinbung  üon  Soba  unb  üon  ̂ ßottafdjc 
ober  aud)  eine  üftifdjung  biefer  beiben  33erbtubiutgen  ift 

£>ie  gabrifation  üon  ©las  würbe  gleichzeitig  mit  ber  SInfiebtung  beS 
Raubes  in  ben  bereinigten  Staaten  eingeführt.  2ItS  im  -3al)r  1601  btc 
erfte  Kolonie  in  ̂ anteStown,  33irginieu,  angelegt  würbe,  waren  einige  ber 
ßolouiften  gelernte  ©laSmadjcr  unb  unter  ben  Slrtifeln,  weldje  jjuerft  nadj 
Gnglanb  gefaubt  würben,  war  aud)  ©las.  $u  gleicher  3eit  fanbte  ber 

Kapitän  3oljn  ©mitl),  glorreid)cn  2(nbent"ettS,  eine  „einfache  unb  gelehrte 
Antwort"  burd)  baffelbe  Sdjiff  an  ben  Otarb,  in  Sonbon,  üon  wo  aus  bie 
^ßejdjwerbe  eingelaufen  war,  bafe  bie  Kolonie  uod)  feinen  ©ewinn  etnge* 

bradjt  Ijabc.  2luS  ber  „©  e  f  d)  i  d)  t  e  o'o  n  33  i  r  g  i  n  i  e  n"  üon  Stttl), 
erfeljeu  wir,  baß  bie  ®(aSt)ittte  im  2öatbe  ftaub,  ungefähr  eine  SDMle  weit 
üon  ̂ awestown.  So  Hein  btefe  Slnftalt  aud)  war,  fo  üerbient  fie  bod) 
angeführt  31t  werben,  ba  eS  bie  erfte  ©laSfabrif  war,  weldje  auf  bem  ©e= 
biet  ber  jetzigen  bereinigten  Staaten  errtdjtet  würbe,  Stitt)  berichtet 
ferner,  baß  tut  $al)X  1621  eine  Summe  ©etbeS  burd)  Unter fd)iiftcn  ge* 
fammelt  würbe,  um  eine  gabrif  üon  ©tasperlen  anzulegen,  bie  man  im 

Raubet  mit  ben  ̂ nbianern  als  SDcüu^e  braudjte,  um  üon  iijnen  spplge  gu 
raufen  unb  ein  Kapitän  Horton  fam  mit  mehreren  Italienern,  bie  gc= 
fdjicfte  Arbeiter  Waren,  herüber,  um  biefeS  profitable  ©efdjäft  ju  ctabli* 
reit,  an  berfelbcn  ,gcit  würben  aud)  Sub[triptiouen  aufgenommen,  i>k 
junt  £\wd  Ratten  bie  Mittel  aufzutreiben,  um  §raiteu^tmmer  in  bie 
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Volonte  einjufüfjren  unb  eS  fdfjetnt,  baß  btefe  Süefulation  merjr  ©cminn 
einbrachte  a(ö  bie  erftere,  iubcm  bcr  SßretS  ber  Jungfrauen  bis  auf  fjim* 

bertfünfgtg  *ßfunb  Zabat  flieg  uub  "bie  üftadjfrage  mar  fo  groß,  baß  bie 
23orrätrje  Batb  »ergriffen  waren. 

33ei  ber  SiufieMung  öon  9J?a[jad)ufettS  fott  bie  erfte  ©faSptte  im 
©orfe  ©ermautoum,  in  ißratutree,  errietet  morben  fein.  £)ier  ttmrben 

nur  ©taSftafdjen  gemacht  unb  baS  ©efdjäft  ging  fort  big  fitrj  öor  ber  S^e- 
öolution,  mo  bie  Grtgentljümer  banferott  matten  uub  bie  ©ebäube  ab- 

brannten, morauf  baS  Unternehmen  aufgegeben  uub  nie  roteber  öon 
feuern  aufgenommen  mürbe.  Qm  Jafyr  1639  mürbe  gu  Salem  eine 

©laStjütte  errietet  unb  bie  Regierung  bewilligte  ben  „©fa&nännern" 
mehrere  SIcfcr  l*anb  in  ber  ̂ Jtälje  ifjrer  Käufer,  um  baS  Unternehmen  311 
imterftüfcen.  Qm  QafjX  1641  tiefen  bie  33ei)örben  beS  StäbtcrjenS  ben 

(Stgentl)ümern  breißig  $funb  Sterling,  metdje  öon  ber  Stabttare  ab,5u= 
gießen  maren  unb  gurücfbesafjit  merbeu  füllten,  menn  baS  ©efdjäft  gut 
ausfiel  uub  bie  (Stgcntrjümer  im  ©taube  maren,  bie  (Summe  ju  begaben. 
£>ier  mürben  nur  gtafdjeu  unb  bie  gröbern  Prüfet  aus  ben.  fd)(ed)tern 
Sorten  öon  ©las  gemacht. 

Sm  Jafjr  1752  erließ  ber  SMgemetne  ©eridjtSrpf  öon  SWaffadiufettö 
ein  @efe£,  bitrcfj  metd)eS  bcm  Jfaac  SBinSlom  unb  feinen  ©efeüfcfjaftern 
baS  ausfd)üeßüd)e  23orrecf)t  ber  gfabrifatton  öon  ©faS  in  ber  ̂ ßroDtnj 

bemitügt  mürbe.  Jn  9?ew  9)or!  mirb  Jan  Smeebs  als  ber  erfte  ©laS= 
madjer  bejeicf)net  unb  ein  tylan  ber  Stabt  00m  Jfarjr  1132  enthält  gtoet 
Sluftalten  gum  @(aSmad)en.  (Sine  ©taSptte  beftaub  ben  33erid)ten  natf) 
fd)on  im  Jap  1683  jii  ̂f)itabetp{)ia.  ©od)  mar  baS  ©cfd)äft  öor  ber 
Sceootution  öon  feiner  großen  33ebentnng  in  unfercm  Sanbe,  obfdjon  baS 
©las  einer  ber  Slrtifet  mar,  melden  baS  üftutterlanb  befteuerte.  9I(S 
mäljrenb  be§  Krieges  bie  ̂ ufurjrcn  aus  (Suroüa  aufhörten,  füllte  man 
baS  33ebürfniß  beS  ©tafeS  fel)r.  ßorb  ©tjefftctb  fdrrieb  nad)  33eenbigung 
beS  Krieges:  „<§S  gibt  ©taSptten  in  $ennfn(üauien.  Jn  9?eto  Werfet) 
mirb  fd)(ed)tes  ®(aS  p  ̂euftern  gemadjt,  aber  bie  $abrifation  öon  ©taS 

in  Slmerifa  ift  bis  jefct  faft  gang  auf  glafdjen  befd)rän!t." 
Qn  1788  bemiftigte  bie  öegistatur  öon  9cem  9)orl  ben  (gigentpmeru 

einer  ©taSfabrif  bei  Sltbanij  eine  Slnlettje  öon  breitaufenb  ̂ 3funb  auf  ad)t 
Jape.  ©tefe  gabri!  mürbe  1797  Gigentpm  einer  ©cfeüfc^aft  metd)e 

unter  bem  bauten  ber  „Hamilton  DJcanufacturtng  Sompanrj"  befannt  mar 
unb  öom  Staat  aus  fünf  Jape  lang  Steuerfreiheit  genoß.  1)aS  ©taS, 
metd)eS  in  biefer  Qtabrif  gcmadjt  mürbe,  fjatte  einen  guten  9?uf  unb  baS 
©efdjäft  mürbe  lebhaft  fortgeführt;  ungefähr  stuanjigtaufcnb  $uß  mar 
baS  ̂ ßrobuft  im  2Jiouat,  außer  ben  glafdjeu  uub  bem  ̂ (iutgtas.    (SS 
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ging  fort  bis  jum  Qafyx  1815,  wo  e$  aufgegeben  würbe,  weil  ba§  SBrenn» 
materiell  in  ber  9M)e  ber  Sabril  aufgebraucht  war. 

Qn  Söofton  würbe  1TST  eine  ©laöfabrtl  angefangen,  wetdje  im  3;al)r 
1800  für  ungefähr  rmubcrttaufenb  £)oüar3  ©lag  ber  3?at)r  lieferte  imb 
ba%  ©cfdjäft  wirb  in  OftaffacfmfettS  noef)  jefct  mit  gutem  (Srfotg  betrieben. 
Slud)  Connecticut  unb  SOiarrjfanb  fingen  im  oorigen  ̂ atyrrmubert  an, 

©las  su  inacbcn.  £)ie  erfte  $abrif  in  <ßitt8burg  würbe  im  $aty  1T95 
angelegt  unb  btefc  «Stabt  tft  jefct  ein  fetjr  wichtiger  9J?ttrelpuntt  ber  *ßro* 

bultiou  bon  ©las  in  btefem  Sanbe.  Sern  ©eneral  D'£)ara  gehört  ba§ 
§auptuerbicnft  baQ  ©cfdjäft  in  sßtttsburg  gegrünbet  ju  rjaben.  Unter 
feinen  papieren  fanb  mau  uad)  feinem  3Tobe  eine  5Imncrfung,  weldje  alfo 
lautete:  „£eute  t)aben  wir  bie  erfte  gfafdtje  gemacht,  fie  foftet  un§  breiig 

taufeub  SDoüarS." 
©er  SenfuS  bon  1860  gibt  bie  ̂ robuftion  bon  ©la§  unb  ©taSwaaren 

in  biefem  Sanbe  auf  uatjeju  neun  Millionen  ©ollarS  an  unb  im  $a$v  1870 
ift  ber  ̂ Betrag  beinahe  boppelt  fobiel  geWefen.  Obgleid)  einige  neuere 
Slrten  ber  gabrifation,  wie  3.  $8.  bie  ber  großen  (Spiegel,  in  unferm  £anbe 
nod)  nidjt  betrieben  werben  unb  wir  noct)  immer  auf  Europa  angewiefen 
finb,  um  biete  ber  fünftlid)  gearbeiteten  Prüfet  au§  ®la§  ju  erhalten,  fo 
wirb  bod)  aud)  in  btefer  ■53e3terjung  eine  SSeränberung  eintreten  unb  bie 
amerifanifdje  $nbuftrie  wirb  mit  ber  geit  fäfyig  fein,  ben  ganzen  ©ebarf 
311  liefern. 



©eifltge  ©efräitfe,  eittfdjHcpdj  Kc,  %$hx,  Porter,  2Bem  unb 
SBpfet). 

!£)a§  33ier  eine  alte  ßrfinbung.  —  £acitu§  über  ba§  33ier  bei*  Seutfcben.  —  (Sinne* 
fifd^e  ©efefce  mit  Sejitg  auf  bie  Trauben.  —  2öie  ber  SBein  im  Innvmlifcben 
Uteid>  gemalt  töirb.  —  (Sfnnefen,  bie  mit  SUlobot  gefättigt  finb,  brennen  roie 
Siebter.  —  Site  bei  ben  alten  Saufen.  —  SDie  ungeheuren  Summen  ©elbe$, 
roeldje  in  ben  SSer.  Staaten  jäbrlicb,  für  beraufdjenbe  ©etränfe  ausgegeben 
roerben.  —  S)er  einzige  9)Mf3igleit§t>erein  in  ̂ tauen-  —  5Lf)eotratifd>e  Strafen 
ber  Unmäfcigteit  im  Srinfen.  —  2J?,oraltfd)e  ©ebanlen.  —  ®ie  Srunlfudjt 

.    eine  Urantbeit, 

(Sin  ©etränf',  bemieuigen  entfpredjenb,  töetdfjeö  wir  2l(e  ober  33ter  nen- 
nen, aus  ©erfte  ober  onbertt  ©etretbearten,  bie  in  SBaffer  eingeweicht  unb 

bavauf  jitr  ®.är)r.ung  gebraut  werben,  gemalt,  ift  bei  allen  Nationen 

fdjon  in  alter  gtit  bef'annt  gewefen.  2Jcan  f)ält  eS"  allgemein  für  eine 
(Sntbedung  ober  (Srfinbung  ber  3legt)bter.  Qn  beinahe  allen  Säubern, 
ctud)  benjenigen,  Wo  ber  Sein  als  ®abt  ber  9catur  roäcfjft,  ift  bas  33ier 
ein  gewöl)nltd)eS  ©etränf  gewefen.  £)ie  33ewol)ner  (Spaniens  unb  granf* 
reid)S,  ü  er  fei)  {ebener  Sänber£)cutfd)tanbS,  foroie  ttou^nbien,  @t)iua,  ©rte* 
djeutanb,  unb  9lbt)fttntcn  waren,  unb  finb  nod)  iefct  SBiertrinfer. 

£acituS  in  feiner' ©  e  f  d)  i  d)  t  e  ber  £)eutf  d)  en  (Aap.  XXIH.) 
fagt,  baft  baS  SSolf  ein  ©etränf  aus  ©erfte  unb  anbern  ©etretbearten  be= 
reitetc,  unb  eS  in  ©äfjrung  übergeijen  tieft,  fo  baß  eS  bem  28cm  ärjutid) 
war.  91ud)  madjt  er  barauf  aufmerffam,  baß,  wenn  and)  bie  9tal)rmtg 
ber  £>eutfd)en  feljr  einfad)  unb  wenig  foftfpietig  war,  fie  in  ityrem 
©eträn!  nid)t  mäßig  waren;  unb  wenn  man  ifynen  ÄS,  WaS  fie  31t  tritt* 
fen  begehrten,  gegeben  bjätte,  fie  ifyrer  Safter  wegen  tnetjr  befannt  fein 
würben,  als  Wegen  iljrer  £apferfeit.  üDie  Seibenfcrjaftttdjfeit  ber  £)euts 
fdjen  311m  23ier  fdjciut  feit  ben  Xageu  beS  STacituS  keineswegs  nacljge* 
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Taffcn  ,511  fjaben.  Säljrcnb  ber  Belagerung  ©traßburg'S  im  3-afjrc  beS 
Sperrn  1810,  rcidjtcn  beutfdje  Bürger  ber  &tabt  ein  ©cfud)  bei  beut  ©c= 
neral  Uf)frtd)  ein,  worin  fie  itjn  baten,  er  mödjte  ben  prcußi)d)cn  Befet)(S= 
Ijabcr  offiziell  erfudjen,  baß  er  baS  $ener  ber  Artillerie  nidjt  auf  bie 
Brauereien  ridjtcn  (äffe. 

Qn  (Stjina  mürbe  in  oerfdjicbenen  Venoben  feiner  ©efd)id)te  ber  SInbau 

ber  Weintrauben  »erboten,  med  bic  sßröbnftton  oon  anbern  SioljrangSmttteln 
noirjmcubig  mar.  £)d  bie  Bcüötferung  biefeS  $anbeS  eine  fo  ungeheure 
ift,  fo  mu\3  baS  Canb  31:1:1  2Inbau  ber  öerfdjiebensn  ©erreibearten  benutzt 
«Serben;  ber  SBeiubau  wirb  bcSl)aib.  rjcruadjlöffigt,  nnb  ber  ©ein  roirb 
als  \mruSartifel  betrachtet.  £>a  bie  (Sljinefen  in  geroiffer  £)iufid)t  bin 
SBctn  entbehren  muffen,  fo  madjen  fie  aus  $ora  unb  berfdjiebenen  ®c= 
treibeforteu  ©etränfe,  bie  in  großen  Quantitäten  oerbraudjt  werben.  £)aS 

gemöbntidjfte  ©etränf  ßfjiua'S  roirb  jebod)  au«  bem  9?ctS  bereitet.  (SS  ift 
eine  3lrt  öon  Bier,  unb  rjat  feinen  unangenehmen  ©efd)macf,  obgfeid)  es, 
roie  es  in  Stjtna  gewöt)utid)  getrunfen  wirb,  nid)t  öon  guter  Qualität  ift, 
unb  aud)  nidjt  fefjr  augenetjin,  aber  gugleidj  enthält  eS  uidjt  ütel  WXtfyoi. 

Bei  einer  Gelegenheit  mürbe  einem  englifdjen  SBeinf'enuer,  eine  befonberS 
gute  Qualität  biefeS  OieiSbiereS  öorgeftetft,  unb  biefer  tjiett  es  für  baS 
Sßrobuft  ber  SEBetnberge  (Spaniens.  Beim  9iad)iifdj  ftellte  er  baöon  feinen 
(Säften  öor,  unb  fie  fanben  barin  ebenfalls  ben  ©efdjmacf  unb  baS  edjte 

„Bouquet"  föanifdjer  SBeine. 
Bei  ber  {jabrtfation  biefes  BierS  läßt  man  ben  9?eis  in  großen  köpfen 

in  ©abrang  übergeben;  eine  §Iri  5pefe  wirb  jugemtfcfjt,  meiere  bie  „2ßut* 

ter  beS  SßeinS"  genannt  roirb.  ©iefe  §efe  roirb  aus  grobem  SBetjenmefjt 
gemadjt,  unb  fet)r  forgfältig  ̂ bereitet,  ba  bie  ©üte  beS  SßcinS  ober  Biers 

öon  ber  Qualität  ber  £>efe  abfängt.  SOcandjmat  mirb  es  aud)  aus  £)afer=, 
©erftem  ober  9ioggenmet)l  gemaerjt,  fogar  (Srbfen  unb  Böhmen  nimmt 
mau  ba3u,  unb  mit  biefen  Strien  öon  8)?eljl  Werben  l)äufig  WoI)tried)eube 
Muter,  unb  getroefnete  $rüdjte,  bie  gu  ̂uloer  geflogen  finb,  öermifdjt. 

$n  bm  nö'rbtidjen  ̂ ßroüinjeu  ßfyina'S  bereitet  mau  baS  Bier  aus  Spirfe, 
ftatt  aus  9?eiS. 

(Sine  Slrt  Branntmeiu  mirb  aus  $orn,  in  einigen  Steilen  beS  9?eid)eS 
aud)  aus  großer  §irfe  (2orgl)um)  gemad)t;  unb  baburd),  baß  mau  bteS 
©etränf  mehrere  äJtale  burd)  bie  Brennerei  gefjeu  läßt,  erhält  es  baS 
$euer  unb  bie  ©iärfe  beS  SUfoljoi.  SDtefe  ©etränfe  Ijaben  einen  fefjr  uu* 
angenehmen  ©efdjmacf,  ber  maudjmat  öerbeffert  mirb  baburd),  baß  man 
grüne  $rüd)te  unb  aromatifd)e  Kräuter  barin  ̂ erbrücft.  ©ie  (Efyinefeu 
ftüqen  biefe  feurigen  $tüffigfeiten  mit  großer  ©ier  l)inab,  unb  gewoljntid) 

trinfen  fie  bicfelben  t)eiß.  (im  neuerer  Üceifenber  fd)reibt  aus'ßljiua  hu* 
ter  Ruberem:    „(SS  läßt  fid)  faum  begreifen,  wctdjcS  Vergnügen  bie 
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Sl)iuefen  baran  finben  fö'nnen,  btefe  brenneuben  ©eträufe  31t  genießen,  bic 
gerabe  wie  ftüfftgeS  $cuer  finb,  unb  überbiefj  [el)r  fd)ted)t  fcfjmecFen.  üftan 
l)at  Seiftiiete  erlebt,  bai3  Seute  aus  Siebe  gu  biefen  (Stoffen,  ben  geuertob 
geftorben  finb;  fie  nahmen  eine  fotdje  Quantität  SHfoljot  in  fid)  auf,  baß 
fie  förmttd)  bamit  gefättigt  würben,  unb  itjn  in  gewiffer  9Irt  aus  allen 

«ßoren  auSbüufteten.  ©er  geringfte  Zufall,  baS  bloße  Stngüuben  ber 

pfeife,  genügte  in  einem  fotdjen  ftaüt,  bie  elenben  ©efdjöpfe  in  ein  ft-Iam* 
nienmeer  eingutjütfen,  unb  fie  gu  üergetjren." 

£)ie  Bereitung  atfotjolifdjer  ©eträute  aus  ®orn,  mar  bie  gufättige  (§nt* 
becfnng  eines  djinefifdjen  Säuern  im  breiget)hten  ̂ atjrrjunbert,  obgteid) 
baS  SReiSbier,  ober  ber  9xeiswein,  jenem  SSotf  fcljon  gwangig  ̂ atjrtjun* 
berte  öor  beut  Anfang  ber  djriftticrjen  Zeitrechnung  befaunt  war.  Senn 

aud)  bie  ©efet^e  ßtjina'S  bie  Bereitung  beS  3?eiSweinS  unb  anberer  @piri- 
tuofen  »erbieten,  weil  bie  bagu  oerweubeten  ©etreibearten,  gur  Gsrnärjrung 

ber  ungerjeuern  Seüött'eruug  gebraucht  werben,  fo  ift  bod)  baS  ©eferj  ein 
tobter  Söudjftabe ;  ein  Honorar  an  ben  üftanbartn  beS  DrtS,  befeitigt 
alte  ©djwierigfaten.  Dbgleid)  bie  Regierung  bie  dsrtaubnifj,  Sranntmein 
gu  brennen,  üerfauft,  fo  gefdjiefyt  es  bod)  nur  unter  ber  Sebingung,  baß 
fein  (betreibe  bagu  genommen  werben  fotf,  baS  nidjt  befdjäbigt,  unb  gur 
9tar)rung  untauglich  geworben  ift.  Slber  auf  btefe  Sebingung  wirb  nie 

3iücffid)t  genommen.  £)er  ungeheure  SSerbraudj  oon  $eiSbier  unb  $orn* 
branntwein  geugt  t>on  bem  allgemeinen  Safter  ber  £runffud)t,  wetdje  eine 
Apaupturfactje  ber  Strmutt)  in  (Sfjina,  wie  in  allen  anbern  Säubern  ift. 

Sei  ben  alten  @adjfen  unb  £)änen  war  2He  ober  Sier  fetjon  frürjgettig 
ein  SiebtingSgeträuf.  Sei  itjren  fteftlidjfeiten  burfte  es  nie  festen,  unb  in 
iljrem  tjcibuifdjen  ©tauben  beftanb  bie  Apauötfetigfett  in  ber  §afle  bes 

Dbin,  im  Siertrinfeu.  2luS  ber  mobernen  ©arfte'ltuug  t>on  3ot)n  SJ'qr* 
letjcorn,  auf  feinem  Sierfaß,  öon  SurnS,  ber  „®önig  beS  ©etreibeS"  $e* 
nannt,  fdjöjjft  wotjt  maud)er  Siebtjaber  beS  SierS,  bie  $bce  gu  einem 

irbifdjen  'parabieS.  3=n  ber  frühen  'Periobe  ber  eugtifdjen  @efd)id)te, 
würbe  2Ile  unb  33rob,  als  gleid)  uncntbebrlid)  gum  Seben  betrachtet.  £)ieS 

gel)t  aus  ben  Betriebenen  Serorbuungen,  Srob  unb  2He  betreffenb,  I)er= 

nor,  bie  oon  gtit  gu  3etI  ertaffen  würben,  um  ben  'preis  tiefer  Slrtifet 
gu  reguliren.  3U  iener  ZetI  mußten  bie  Stauet,  bie  in  ber  Sterbt  öiet* 

unbgwaugtg  *ßence  für  baS  (engltfdje)  kalter  ©etfte  begasten,  gwei 
©aHonen  il^rcs  SierS  für  einen  ̂ ennt)  oerfaufen.  ©je  ber  3«cfer,  ber 
im  Sier  guerft  enthalten  ift,  burd)  tiie  ©ätjrung  in  Sllfotjol  oerwanbelt 

Wirb,  ift  baS  ©ctränt'  ernäln'enb  unb  ftärlenb;  baS  S3erl}ältni^  öon  2lI!o* 
tjol  im  Sßiev,  ift  gewöl)ulid)  ein  Heines,  eS  oariirt  gwifdjeu  brei  unb  ad)t 

"progent.  £)aS  Sier  enthält  gewiffe  Quantitäten  ©umtni,  ̂ uefer,  unb 
©tärle,  woburd;  es  na^rtjaft  wirb. 
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Sdjon  in  bcn  ätteften  Reiten  Ijat  man  bem  SBier  bcraufdjenbe  Güigen* 

fdjaften  guerfannt,  es  uutrbc  ber  „©erftenweiu"  genannt.  Sdjriftftci(cr 
ber  erften  3al)rl)unbcrte  befdjueben  btc  Sltt  beS  23iermad)cnS  roie  folgt: 
,/^a^  ©ctreibe  wirb  in  Saffer  cingctDetcfjt,  unb  gnm  lehnen  gebradjt, 
moburd)  fein  ©eift  angeregt  unb  in  grciljcit  gefegt  roirb;  barauf  wirb  c§ 
getroefnet  unb  gcmaljtcn,  worauf  cS  in  einer  gewiffen  Quantität  SfBaffer 
angebrürjt  roirb,  unb  bie  $iüfftgfett,  nadjbem  fie  gegorjreu  Ijat,  wirb  gu 

einem  angenehmen,  erwärmenben,  ftärfenben,  unb  beraufdjenben  ©etrünf." 
£)a§  23icr  tft  ein  £ieb(ing§gctränf  ber  ©eutfdjen,  unb  ans  biefem 

©runbe  Wirb  eö  in  ben  bereinigten  Staaten  in  großen  Quantitäten  gc* 
braut;  bod)  tft  bie  Gonfumatiou  bnrdjauS  nidjt  auf  bie  beutfdje  23eoötfc= 
ruug  gans  allein  befdwänft.  £>ie  3a^  ber  Raffer  gegoljrener  SflttfftQ* 
leiten  —  2Uc,  SSier  unb  Porter  —  metcfje  im  Qaty  1866  Steuer  begaljt* 
ten,  mar  über  fünf  Otttflionen;  in  bem  Saty  meines  am  30.  ̂ uni  1871 
enbete,  betrag  bie  3af)t  ber  gäffer  7,159,380,  unb  bie  ©teuer  barauf  bc= 
trug  $7,389,141.73.  ©3  tft  fefjr  marjrfdjeintidj,  ba§  bie  ̂ aljt  ber  gäffer, 
welche  jur  25efteuerung  angegeben  werben,  rttcfjt  bie  Slnsatjt  repräfentirt, 
wctdje  in  SBiiitidjfeit  fabrigtrt  unb  fonfumirt  wirb. 

©af$  ein  ©etränf,  tnetdjeS  fdjon  feit  fo  üielen  3aljrljunberten  befanut 
tft,  unb  oon  alten  Nationen  genoffen  wirb,  in  allen  gälten  febtimme  SSir* 
fangen  b.aben  fottte,  ift  fdjwer  gu  glauben.  Unb  boen  tonnen  bie  ftärferen 
©orten  33ier,  wenn  fie  in  großen  Quantitäten  genoffen  werben,  Wie  e§ 
bei  bemnetfren  23icrrriutern  ber  f^att  tft,  nur  einen  fdjäbltdjen  (Sinfutfs 
auf  bie  ©efuubljeit  unb  Sittttdvfeit  be§  äftenfdjen  fjaben.  SdjtagfütB  unb 
Cäbmuug  finb  bie  gewötjntidjen  gofgen  beS  unmäßigen  23iertriufenS,  unb 
in  ben}enigen  ©egenben  ©eutfdjtanbs,  wo  baS  meifte  ftarfe  33ier  getrunten 
roirb,  finbet  man,  bajj  ba§  Sßotf  im  Stttgemeineu  oerbummt  unb  geifteSfaut 

tft.  ©ie  Soften  beS  $$&r%,  metdjeS  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  fonfn- 
mirt  wirb,  etnfdjtießlidj  be§  ©etreibcS,  beS  Hopfens,  be§  SlrbeitStobucS, 
ber  $ofjten,  u.  f.  tr>.,  tonnen  nirfjt  weniger  aU  fünfnnbbreifig  Solutionen 
©ottarS  bau  Qai\x  fein;  unb  für  biefe  Sluögaben,  fowie  für  bk  gfiit, 
wetdjc  in  ben  33icrl)äufern  oerloren  wirb,  unb  bie  ̂ ranftjeiten,  Welche 

fjier  ibren  Urfnmng  fyaben,  gibt  e$  in  2Birftid)feit  nidjts,  ba§>  fie  auf* 
wiegt. 

SBein  ift  ber  9?ame  einer  gtüffigfeit,  wefdje  man  burd)  bie  ©äfjruug 
bc§  Saftes  ber  Strauben  erljätt.  Sludj  anbere  ©etränfe,  melct)e  burdj  bie 
©äfjrung  ber  Säfte  anberer  $rüd)te  entfielen,  tjabeu  tiefen  tarnen  er* 

Ratten,  Qn  ben  ätteften  Urf'unben,  in  ben  ätteften  ©ü<f>ern  be§  alten 
£eftaments,  ift  oom  SBein  bie  9?ebe,  wie  wenn  er  fdjon  (ängft  befanut 
wäre.  Ueber  bie  genaue  33ebeutung  beS  SÖorteS,  wie  e§  in  ber  33ibel 
oerfdjieben  gebraudjt  wirb,  Ijat  man  fid)  biet  geftritten.  Qm  Sttlgmeiuen 
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muffen  mir  febod)  bantitter  ben  gegorenen  (Saft  ber  Trauben  tierfteljen. 
@3  tft  in  allen  Räubern  entmeber  als  ein  inlönbifdjeS  *JJrobiift,  ober  at§ 

com  Slustanbe  fommenb  bef'aunt.  ©ie  geogratil)ifd)e  2lu8befjmutg  ber 
Seiutraube  ift  eine  fcfjr  große,  unb  ber  Seinbau  !ann  auf  beiben  konti- 

nenten gmifdjen  50  ©rab  nörbtidjer,  unb  45  ©rab  füblidjer  Breite  betete* 
ben  merben.  Qn  ben  mannen  ober  Reißen  Legionen,  werben  bie  beften 
fußen  Seine  gemadjt.  ©ie  Qualität  be§  Seins  tjäugtaud)  oom  Boben 

unb  tion  ber  Sage  ab.  ©er  ©ebaft  an  Stlt'ofyot  in  reinen  Seinen  tiarttrt 
3mifd)en  fecfiö  unb  fed)3et>n  ̂ ßrojent.  Senn  tiiel  SUfofjot  im  Sein  tior* 
Ijanben  ift,  fo  mirb  er  ft  ar f  genannt,  aubernfalfö  ift  er  ein  letzter 
Sein. 

©ie  (Sljennfer  ftimmen  barin  übereilt,  ba%  ber  $uftanb,  in  tueldjem 
ber  211fof)ol  int  natürlichen  ̂ robuft  ber  erften  unb  jmeiten  ©äfyvung  be§ 

■TraubenfafteS  angetroffen  mirb,  fefjr  tierfdjieben  tion  bemienigen  ift,  in 
mcldjem  man  iljn  finbet,  mie  er  burdj  ©eftitfation  erhalten  mürbe.  ©a§ 
^in^ufügen  tion  2Ilfof)ot,  ober  irgenb  meldjer  beftitürter  Stiirituofen,  ift 
bem  Sßetn  immer  fdjäbtid),  feine  befferen  (§igenfd)aften  merben  baburd) 
jerftört,  unb  feine  Sirfungen  merben  baburd)  fdjäbüd)  gemacht.  SHfoljot 
ober  Stiirituofen,  metdje  auf  biefe  Slrt  mit  bem  Sein  tiermengt  morben 
finb,  affimitiren  fid)  nid)t  bamit,  fonbern  bleiben  barin  aU  frembe  unb 

unnatürtidje  (demente,  ©er  Sltfoijot,  metd)ernid)tin  SSerbiubung  mit  an* 

bem  «Stoffen  oort'ommt,  wirft  auf  ben  Sortier  auf  biefetbe  21rt  mie  SWo* 
f)ot,  ber  b!o$  mit  einer  gleidjmäßigen  Quantität  Saffcr  tierbüunt  ift. 
©te§  ̂ eigt  fiel)  fogar  in  beut  Unterfdjieb  ber  morattfdjeu  Sirfungen  be$ 
unoerfäifd)ten  Seins,  in  metdiem  ber  ©eift  ein  ergän^enbeS  (5(ement  bit* 
bet,  unb  berjenigen,  ber  gefärbten  glüffigfetten,  meldte  b(o$  als  ein  $e* 
tjifct  für  einen  großen  £bett  2llloI)ol  bienen.  ©ie  reinen  leichten  Seine 
granfreid)3  unb  ©eutfd)laub§  bringen  eine  angenehme  Slufljeiternng  beS 

©etftes  f)eröor,  bie  fefyr  tierfdjieben  ift  tion  ber  bloßen  tilmfifcfyen  2lufre* 
gung,  man  fömtte  faft  fagen  Sitbljeit,  meldte  bie  ftarl  mtt  Branntwein 
ti?rmifd)ten  Seine  fjeroorbringen.  @8  ift  eine  allgemeine  &itk  in  Stia* 

nie'n,  in  Portugal,  in  Siciiien,  ben  Seinen,  metd)e  jum  (Srtiort  beftimmt. 
finb,  Branntmein  beijumifeljen.  ©ie  Seine  metd)e  in  ben  SSereintgten 

(Staaten  gemad)t  merben,  merben  unnatürtid)  ftarf  gemadjt,  burd)  ̂ in^u* 

fügung  tion  Stiirituofen,  unb  tion  gu&ev  cor  bei*  ©abrang,  mäljrenb  bie 
leid)ten  Seine  (Surotia'ö,  ber  reine  unoermifdjte  Saft  ber  Seintraube 
finb.  ©ie  Sitte  ift  xeboer)  in  allen  Säubern  allgemein,  ben  SBein  burd) 
Beimifd)ung  oon  ftarfen  Stoffen  31t  tierfälfdjen. 

©ie  ̂ ranffyetten,  benen  bie  ü£rinfer  tion  Stiirituofen  untermorfen  finb, 
fyautitfädjlid)  Ceberbefdjmerben,  finbet  man  gemöl)nlid)  bei  ben  Strinfern 

oon  Seinen,  benen  Branntwein  beigemifd't  morben  ift,  unb  biefe  Be* 
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J^ioerbcn  befallen  fefjr  fetten  Diejenigen,  mctdje  reinen  ©ein  im  Ueber* 
ma§  genießen.  (Sin  großer  Sttjeü  ber  33efcr)merben,  meldjc  man  bem  ge* 
toötjntidjen  ©ebraud)  oou  ©einen  jufdjreibt,  i[t  bafjer  eine  ̂ otge  ber  23er* 
fätfdjung  be3  ©eins  burd)  2tffot)ol,  unb  nid)t  bc§  ©eineö  felbft.  äßem 
ijat  c3  für  uuerffärtid)  gehalten,  warum  eine  Quantität  2üfol)ol,  bie  mit 
bem  ©ein  auf  uatürlidjc  2lrt  oerbunben  ift,  nidjt  bcnfclbcn  (Sinftufj  auf 
baS  ©cbirn  Ijat,  mefd)e  bie  l)aibc  Quantität  SHfotjol  l)croorbringt,  wenn 
er  rein  genoffen  mirb,  ober  nod)  fdjneller,  wenn  mit  ©affer  üerbünnt. 
©enn  mir  bebenfeu,  baß  aüe  ̂ ftaujenfäuren  bie  §äl)igfeit  bcfüjcn,  ber 
33craufd)img  entgegenjuwirfen,  fo  mirb  e§  un§  gauj  uatürüd)  crfdjeiuen, 

bä§  bie  freien  -©äuren,  weldje  im  ©ein  jugegen  finb,  bie  nad)tl)cüigcn 
©irfuugen  be§  ©eingeifteS  aufgeben.  Sie  ©einfteinfäure,  wetdje  in 

guten  ©einen  bie  gcmöfjnüdjftc  ift,  befitjt  in  biefer  -©e^icljung  bie  größte 
traft. 

Ungtücftidjerweife  für  ©eintrinfer  ift  e§  fdjroer,  im  Raubet  reinen 
©einjnfinben  in  btefem  Öanbe  unb  aud)  in  anbern.  Qn  Saubern,  meld)-: 
©einbau  treiben,  ift  üerfätfdjtcr  ©ein  gcmörmttd),  reiner  ©ein  bagegen 
eine  2(u3nal)me. 

Sie  3abi  ber  ©alfoucn  ooit  SB  ein,  Wcldje  in  ben  23er.  Staaten  gc* 
mad)t  werben,  ift  mit  ©croiJ3t)eit  nid)t  ju  beftimmen,  ba  außer  bem  großen 

^probut't  in  £)b,to,  (Salifornicn,  .^nbiana,  unb  Jhntucf't),  aud)  in  ben  anbern 
©raaten  mcl)r  ober  raeniger  ©ein  jjum  ̂ amitiengebraud)  gemadjt  mirb. 
£>ie  -3mp°rmtion  frember  SBcine,  betief  fid)  in  bem  Qafyv  ba8  am  30. 
-Sunt  1811  ju  (Snbe  ging,  auf  9,553,156  ©alloneu,  unb  5,815,080  gla* 
fdjen,  3U  einem  $oftenanidj(ag  oon  $5,573,389.  (B  ift  nid)t  tuabrfdjcim 
lid),  baß  ein  bebeutenber  £f)eit  biefer  importirten  Steine  aus  reinem 
Sraubenfaft  beftanb. 

©er  ©tjivfet)  ift  ein  geiftigeö  ©etränf,  ba%  au§  Joggen,  2)?ai§,  &ty 
rup,  unö  wie  ocrfidiert  mirb,  aud)  aus  Kartoffeln  beftitlirt  mirb.  (So  ift 
bie  gewöi)niid)fte  unb  bitligfte  §orm  ber  beraufdjenben  ©etränfe  in  uitferm 
öanbe,  unb  bei  ber  ̂ ufammeufefmng  unb  $abrifation  anberer  geiftiger 
©ctränfe  mirb  er  am  fyäufigften  benutzt.  23on  ber  großen  Quantität, 
meldjc  in  ben  bereinigten  Staaten  fabrijfrt  mirb,  bieut  ein  3Tt)etf  um  211* 
foI)ol  barauö  $u  machen,  unb  ein  anberer  £fyeil  mirb  crjmrtirt,  um  nad) 
einigen  Monaten  unter  ben  angeucljmen  Statuen  non  ,,yrau}öfifd)em  (Sog- 

nae",  ober  oon  „^ollänbifdjcm  ©adjb,olbcrbranutmeiu",  mieber  jmrücfyt* 

f'ommen,  ber  größere  £f)cil  mirb  jcbod)  im  ̂ nlanb  üerbraudjt.  $m 
3al)r  1870  mürben  in  bm  bereinigten  ©tauten  7 1,337, 099  ©altoucn 

©Ijisfet)  gemadjt  unb  öerfteuert.  ipiequ  Jommen  nod)  1,667,226  @al* 
tonen  anberer  ©etränfe,  bie  unter  bem  bauten  üon  ©pirituofen  unb 

„(SorbialS"  imüoftirt  mürben,  wa§  eine  £otatfummc  üon  über  73  1DM. 
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©altonen  gtöt.  3m  3<tf)vt  1870  betrug  bie  ©teuer  auf  ©ptrttnofen, 
cinfdjtteßtid)  ber  befoubern  9Iuflage  ber  ̂ Brennereien,  33ranntroeinl)änbter 
u.  f.  ro.,  mefdje  btc  Regierung  bcgog,  metjr  als  $55,000,000.  SBenn  man 
bcbeutt,  ba§  btefeS  äfteer  öon  2öt)tSferj  jum  großem  STtjetl  im  £)etaitöer* 
lauf,  glaSmeife  mit  ungeheurem  ©eroinn  abgefegt  mtrb,  fo  rann  btc  2luS* 
läge  öon  ©elb,  uub  ber  uod)  größere  SSerluft  öon  ©itttidjfett  fettend  ber 
2Bl)i§fet)trtuler  ermeffen  »erben. 

£)ie  Reform,  meldje  bic  ßntljattfamrett  öon  geiftigen  ©etränfen  be* 
Sroecft,  tft  einer  ber  bemerfenSmertf)en  3üge  unfereS  mobernen  fokalen 
Gebens.  $n  (Sttroöa  mtrb  im  allgemeinen  eine  Reform  mit  löcjug  auf 
Söettt*  unb  33ranntroeintriufen,  meber  öerftanben  nodj  geroürbtgt.  2lts 
burd)  eine  ®ranff)eit  ber  Trauben,  bie  ̂ robuftton  öon  SBein  öerringert 
mürbe,  utrb  bie  greife  fliegen,  gemöfjnten  fid)  btc  Seute  an  bas  STriufen 

ftarfer,  geiftiger  ©eiränfe,  unb  bie  ?5olge  mar,  ba§  bie  STrunlenljeit  über* 

fjanb  nat)tn.  ©in  „äftä'fjigfeitSöerein"  bilbete  fid)  in  Surin  im  $at)re 
1861  —  malmfdjeinlid)  ber  erfte  unb  einzige,  ben  es  in  -Stauen  gab  — ,  unb 
ber  gmä  beS  Vereins  mar,  nidjt  beut  ©emtß  beS  SSetneS  entgegenju* 
mirlen,  fonbern  bem  ber  ftarfen  geiftigen  ©etränfe.  Dbgleid)  geteerte  uub 
I)odjgeftettte  ̂ erfonen  gu  biefem  herein  gehörten,  fo  fdjetnt  cö  bod)  ttidjt, 
bafj  er  ötet  ausgerichtet  fyätte.  SBon  einem  beutfd)en  ©eiftttd)eu  mtrb  be* 
richtet,  ba§  er  eines  «Sonntags,  als  er  über  bie  (Sntljaltfamfetr,  tute  er  fie 
öerftaub,  örebigte,  ber  ©emeiube  fagte,  geroöljnlid)  fotle  ein  üjftann  nidjt 
mefjr  als  groei  f^Iafd^en  Sein  trinfen,  benn  ©ott  §afa  nur  wenigen 

äßenfdjen  bie  gärjigfeit  erteilt,  adjt  g-lafdjen  ju  trinfen,  mie  er  (ber 
Pfarrer)  fie  befifce. 

©er  ®rieg,  metdjer  bei  uns  feit  $al)ren  gegen  ben  ©ebraud)  alter  Sir* 
ten  öon  beraufdjenben  ©etränfen,  als  ©etränfe,  geführt  morben  tft,  inar 
ein  ernfter,  uub  t)at  üiel  ©uteS  bemirft.  Sine  große  ,8al)t  unferer  33e* 
öölferung,  alter  2ltterSf(afferi,  ift  in  baS  ©efü()t  üöttiger  (gutfyattfamfeit 
eingeroetfyt.  33ei  ber  Verbreitung  biefer  Reform  finb  ofyne  .ßroctfel  gerjter 

begangen  morben,  aus  übertriebenem  (Hfer  für  bie  <&a§z. 
£)ie  Xrunlfudjt  tft  ein  öf)i)fifd)eS  ©ebred)en,  meld)es  baS  «ßrtngtp  ber 

©itttidjfeit  untergräbt;  batjer  mtrb  ber  9)cäfugfeit,  tute  feber  anbern  £u= 
geub  baburd)  am  tieften  gebieut,  baß  mir  alle  fvälle,  bie  mit  ber  ©iätetif 

jjufammenlja'ngen,  forgfältig  bcobadjten,  uub  ba£  mir  jugleid)  bie  mora* 
lifdjen  ®efül)le  pflegen.  SDte  33effernug  eines  STrunlcnbolbS  bietet  unge* 
^eure  «Sdjmierigfeiten  bar.  (Sin  fotdjcS  Safter  auszurotten,  i|t  meit 
fdjtüieriger,  als  bie  Sutgeub  ber  ©nttjaltfamfett  gu  pflegen,  et)e  bie  fd)led)tin 
©emol)nl)eiteu  fid)  auSgebitbet  Ijaben.  Die  Wäßigfeitmuß  burd)  33orbeu= 
gung  beförbert  merbeu,  burd)  ein  ftrengereS  Sluftreten  ber  elterlichen  Sin* 
torttät,  um  ben  ßljarafter  ber  $iuber  sunt  ©uten  Ijerah^ubilben. 
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$n  einem  Strttfet  wie  biefcr,  wo  ber  SSerfaffer  ntdjt  unbegrenzten  9uium 

fyat,  um  atte  [eine  ©cbanf'en  auSjubrütf'eu,  muß  natürlich  bietet  auSge* 
raffen  »erben,  was  etnen  guten  moratifdjen  ßffef't  tjabeu  mürbe.  21bcr 

ber  £efer  wirb  beSbatb  ntdjt  beulen,  weit  über  bie  tnoraüi'djcn  @egiel)im* 
gen  biefeS  ©egcnftanbeS  weniger  gefagt  Wirb,  als  unter  anbern  Uinftäu- 

ben  ljätte  gefagt  werben  fönnen,  baß"  ber  Gstfer  be3  SSerfafferS  für  bie 
<£ad)c  ber  Gntfjaitfamfeit,  uacljbem  er  breißig  ̂ Jaljrc  lang  bie  gün^idje 

Gut()attfamfeit  üon  allen  beraufdjeuben  ©eträ'nfen  befürwortet  Ijat,  be3* 
Ijalb  im  ©eringften  erfaftet  tft. 

3oljn  ©.  ©ougf). 



8djraukttjd|lüffe!  unb  bereit  ffa&rtfaiwn. 

Definition  eine§  2Binbeeifen§.  —  Umfang  be§  ©ebraud)§  ber  Sdjraubenfcblüffel. 
—  ©efd)id)te  berfelben.  —  Sie  @i)raubenfd)tüffet  oonSl.  ©.  (SoeSu.  6omp. 
—  patent  üon  SDterrtct.  —  patent  ton  21.  ©.  6oe3.  —  SBerbefferungen  baran. 
—  Sie  2)tafd)inerie,  metebe  bei  ber  gabrifation  ber  6d)raubenfd)lüfjel  notbtoen* 

big  ift.  —  SSerbefferungen  baran  oon  21.  ©.  ßoeS.  —  Ser  „|jeaber".  — Set 
„Up=fettcr".  —  gabrif  »on  21.  ©.  6oe§  u.  Gomp.—  2liL§bej?nung  ibteS  ©e- 
fdjäfti.  —  $erfönlid?e  ©efdjidjre  be3  §errn  GoeS. 

(Sin  SÖinbeetfen  ift  ein  ̂ nftrument  tocld^eS  bosu  btent,  einem  Siegel  ober 

2doVöm  eine  'breljenbe  Bewegung  git  geben,  unb  es  wirb  gebrandet,  um 
(Schrauben  auS^ieljen.  (Ein  Sdjraubenfdjlüffet  ift  ein  fotdjes  an  welchem 
ba8  ©ebiß,  weldjeS  ben  biereeftgen  $opf  ber  ©djrcmbe  ober  beö  folgen 
$u  faffen  Ijat,  (ober  and)  bie  Schraubenmutter,  burd)  welche  er  feftgemadjt 
ift)  mittels  einer  Schraube,  weldje  einen  Streit  bcffelben  bewegt,  31t  ber 
gehörigen  ©röjje  geftellt  werben  fann.  SBie  biet  üJiafdjinene  in  biefem 
Sanbe  angewanbt  wirb,  (öfjt  fid)  aus  bem  Umftcmb  ermeffen,  bajj  bie 

gabrifation  oon  <Sdwaubeufd)lüffein,  beren  ©ebraud)  burd)  bie  (gtnfüH)? 
rtmg  ber  2Jfafd)inen  jur  9?otI)wenbigfeit  geworben  ift,  ju  einem  fo  wid> 
tigert  £weig  ber  ̂ nbuftrie  geworben,  vok  es  jefct  ber  gfafl  ift.  £)ie  3al)t 
ber  ©d]raubenfd)tüffet,  wcldje  jätyrlidi  in  ben  bereinigten  Staaten  ge* 
madjt  werben,  wirb  auf  eine  SSiertelmtttion  angefdjlagen.  Qjs  gibt  alle 
Wirten  oon  (Strauben fditüff ein,  gute,  fct)fect)te  unb  mittelmäßige. 

ÜJftit  SluSnafjme  öon  etwa  gwan^igtaufenb,  werben  bie  übrigen  in  ber 
Sabril  ber  Sperren  2t.  ©.  @oe§  u.  (Somü.  angefertigt;  biefeS  §au§  ftet)t 
batjer  an  ber  Spitze  biefeS  ©efd)äft$,  unb  üermöge  ber  patente  bie  fie  be* 
filtert,  berjerrfdjcit  fie  bie  $abrifation  be3  einzigen  Wirflid)  Wertteilen 

©d)raubenfd)lüffel§,  ber  im  Raubet  unter  bem  tarnen  be§  „(Soe^@d)rau* 

benfdpffelS"  bet'annt  ift. 
SDie  @efd)id)te  be§  ©dirattbeiifdjiuffels  get)t  nid)t  weiter  atö  bis  311m 

(906 
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17.  Shiguft  1835  gurüd,  beim  bie§  War  ber  £ag,  an  wefdjcm  ©oijjraau 
Wittxiä,  in  ©prtngfielb,  9Jt  a ff . ,  ein  patent  auf  einen  ©djraubenfdjlüffel 
erhielt,  wetdjer  jefct  eine  gan$  neue  $orm  erhalten  Ijat,  bet  man  }e£t 

©dn'aubeufdjlüffct  gum  beftänbtgen  ©ebraud)  tjaben  muß,  auf  bic  man  fid) 
öcrlaffen  faun.  ©eine  Stelle  nimmt  ber  oerbefferte  ©cbraubeufdjlüffe! 
ein,  ber  au3fd)licf$tid)  öon  beu  Ferren  31.  ©.  SocS  u.  ßomp.  fabrigirt 
wirb,  unter  iljren  patenten,  wctdje  bie  befonbere  $orm  biefer  ©djlüffcl, 
unb  bic  nerbefferte  ülftafdjincrie,  burd)  wetdje  fie  gemadjt  werben,  bc* 
ftimmeu. 

©djon  elje  £crr  Kerrie!  feine  Gsrfinbung  motzte,  Ratten  and)  Stubere 
SSerfucfje  angefteltt,  um  einen  brauchbaren  ©djraubenfdjtüffcl  onjufer* 
tigen,  unb  einige  ber  neuen  formen  teifteten  and}  jiemtieb  gute  £)ienfie. 
5lber  e§  fehlte  ifynen  alten  an  ber  ttjeilmeifen  33oüfommenl)eit,  metdje  £)err 
.Sperrtet  bei  feinem  ©cbraubenfdjlüffet  erlangte,  unb  fie  würben  aüe  wie* 
ber  aufgegeben,  ©einem  patent  u ad)  wirb  an  bem  öon  ttjm  erfunbenen 
©djlüffei,  bie  ©djraube  auf  ber  f>auötftange  beö  SinbeeifeuS  bewegt 
unb  ̂ uredjt  gcfteltt.  Dbgleid)  bie§  eine  große  $erbefferung  im  Vergleid) 
ju  ben  bi$  babin  berannten  ©djrattbcufdjlüffeln  war,  fo  foftete  eS  bod)  öiet 
©elb  unb  ajiülje  fie  betanut  gu  madjen,  unö  in  ben  Raubet  einzuführen, 
ba  uod)  immer  bie  £)auötfd)miertgteit  im  SBege  ftanb,  baJ3  ba$  ̂ nftru* 
ment  nad)  fotdjen  ̂ rtngiöien  gemadjt  war,  baß  mau  auf  SSotlfommentjeit 
bd  ifjrn  nid)t  mit  33eftimmtt)eit  rechnen  tonnte.  2Benn  ein  Käufer  auch 
einen  guten  ©djraubcnfdjlüffel  crtjictt,  fo  wußte  er  nidjt,  ob  ber  zweite, 
ben  er  öon  bemfetben  gabrifanteu  taufte,  ebenfo  gut  fein  würbe  als  ber 
erfte.  £)a  bie  ©djraube  fid)  auf  bcr  ©ränge  auf  unb  ab  bewegte,  an 
beren  ©eite  bie  ©ewinbe  auSgefdjnitten  waren,  fo  war  es  fdjtedjterbings 
nottjwenbig,  nid)t  nur  baß  bie  ©ewinbe  ber  ©cbraubenföinbcl  unb  ber 
©djraubenmutter  gan^  genau  gefebnitten  Waren,  fonbern  audj  baß.  baS  Wa* 
tcriat,  aus  wetdjem  bk  ©d)raubeumutter  unb  bie  ©lange  gemadjt  waren, 
befter  Qualität,  unb  forgfättig  gefeb/mtebet  war,  bamit  bie  ©tauge  fid; 

bind)  bie  Ä'raft,  weldje  beim  ©ebraud)  ausgeübt  würbe,  nid)t  bog,  fo  ba$ 

bie  ©djraubenmutter  nidjt  mcl)r  leidjt,  ober  aueb  gar  nidjt  mefjr  bewegt' werben  fonute. 

Obgleid)  gnle^t  ber  neue  ©djraubenfcblüffet  öon  Kerrie!  bod)  üiele 
Käufer  fanb,  fo  war  bod)  baS  (Sinfommen  öon  btn  Verläufen  iticfjt  groß 
genug,  um  Hm  für  bie  3eit  unb  bie  Auslage,  Welebe  er  an  bie  (Stnfüfjritng 
beffetben  in  ben  Raubet  gewenbet  fyatte,  gu  entfcbäbtgeu,  unb  im  $alw 
1848  Würbe  it)m  batjer  eine  Verlängerung  feines  latentes  bewilligt. 

£)urd)  bie  (Sinfüijrung  btefeS  ©djraubcnfdjlüffeiS  würbe  ba§  ̂ ßubtit'um 
jebod)  an  i^ren  ©ebraud)  gewöbut,  an  ©teile  ber  ̂ Hilfsmittel,  wcld)e 
öorber  im  ©ebraud)  waren,  unb  bie  (SrfinbungSgabe  Ruberer  fam  jetjt 
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tn'8  Spiel,  unb  üerfucrjte,  ein  SBer^eng  31t  f'onftrutren,  ba$  [einen  groecf 
mefjr  öottfommeu  erfüllen  mürbe,  baburd)  baß  es  fo  gemalt  mürbe,  ba§ 
es  fid)  burd)  ben  ©ebraucf)  weniger  leicrjt  abmiete  nnb  uubraudjbar  ge* 
macrjt  mürbe. 

$m  ̂ a^  1841  würbe  ein  patent  bemifligt  anf  einen  Sdjraubeib 
fdjtüffef,  ber  ben  genannten  Uebelftänben  abhalf,  unb  an  welkem  bie 

©tellung  ber  beweglichen  «Sdjraube,  bie  an  ber  (Stange  auf  nnb  ab  ge* 
fcrjoben  wirb,  nnb  311  bereit  ipin=  nnb  £>erfc!)ieben  beibe  £)änbe  beS  SlrbeiterS 
nöttjig  waren,  burd)  eine  rotirenbe  Sdrraube  erfc^t  würbe,  bie  auf  einer 
feften  2Ict)fe  fafj  unb  auf  foldje  21rt  fonftruirt  mar,  baß  ber  bewegliche 

3al)n  burd)  bk  <cinfad)e  2lnweubung  einer  „Dofette",  ober  eines  gerippt 
ten  doofes  ber  Sdjraube,  mittels  beS  T)aumen§  beS  Arbeiters,  ber  ba% 
SBinbeeifen  in  feiner  £anb  f)ätr,  öormärtS  gebrüclt  würbe. 

£)iefeS  patent  gehörte  ben  §erren  8.  unb  31.  ©.  (SoeS,  in  Söorcefter, 
äftaff.,  unb  unter  beffen  Sd)n^  fabri^irten  fie  lange  £eit  au8fd)lie[jlidj 
tiefen  öerbefferten  ©efyraubenfdpffet.  Sffite  in  bem  Sßatentbrtcf  bcfdjrie* 
ben,  fo  beftanb  biefe  23erbe[feruug  barin,  baß  „ber  ju  bewegenbe  3al)tt 
burd)  eine  (Schraube  üerfdjoben  werben  tonnte,  welche  in  SScrbinbung  mit, 

neben,  unb  parallel,  mit  bem  feftftel)cnben  JJaljn  unb  ̂ aubgriff,  ange* 
bracht  ift,  baburd)  baß  bie  uötrjige  Dotation  311m  23erfd)iebenbcS  einen 

3al)ne§  burd)  ben  ®opf  ober  bie  „Dofette",  meiere  biefelbe  Stellung  mit 
SBejug  auf  ben  ̂ anbgriff  beibehält,  Ijeruorgebradjt  wirb." 

23ei  Ablauf  biefeS  patentes  mürbe  eS  auf  fernere  fieben  ̂ afjre  tier* 

länger!,  unb  öerjätjrte  ru'erauf  gum  ̂ weiten  3ftal  im  $al)r  1862.  Seit 
biefer  $ät  fya-ben  mehrere  gabrifanten  in  berfdjiebenen  Reiten  beS  tfan* 
beS  eS  üerfucfjt,  biefen  @d)rauben[d)tüffet  anzufertigen;  aber  obgleid)  in 
einzelnen  gälten  ein  bebeutenbeS  Kapital  baran  gewanbt  mürbe,  fo  f)örte 

boerj  bie  gabrifationbatbüonfetbft  wieber  auf,  tl)eitswett  eS  ben  Unternet)- 
mern  an  ber  medjanifeljen  ©efcfjicftidjfeit  fehlte,  tfyeits  aber  and),  unb 
f)aupt[äd)tid),  meil  fie  mit  ber  Deputation,  me(d)e  bie  Ferren  (5ocS  fict) 
burd)  bie  23orgüglid)fett  ifyreS  gabrifats  ermorben  Ratten,  nidjt  fonfuriren 

lounten.  <DaS  Mißlingen  aller  biefer  23erfud)e,  ift  ein  33emeiS  bou  ber 
2lnerrennung,  meldte  baS  bie  2lnfprürf)e  eines  gabrifatS  genauer  unter- 
fudjenbe  ̂ ublüuin  ber  wirttid)  gewiffentjaften  2lrbeit  ̂ ollt. 

@o  mcrtljüoll  unb  tüdjtig  and)  ber  ©d)raubenfd)tüffe(  mar,  ben  bie 

Ferren  (SoeS  nach  bem  Slblauf  it)reS,  burd)  patent  gefiederten  ̂ noite-» 

giumS  fabrigirteu,  fo  ift  berfclbe  feitbem  bod)  feljr  oerDoüt'ommnet  mor* 
ben,  unb  namenttid)  burd)  eine  (Srfinbung,  auf  Welche  §err  21.  @.  (SccS, 
ber  ßt)ef  ber  ftirma  21.  @.  (SoeS  u,  @omp.,  ̂ adjfolger  ber  urfprüngtidjen 

$irma  8.  unb  21.  ©.  @oeS,  wetdje  einige  $al)re  üorrjer,  als  §err  (SocS 
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ftdi  ton  bcm  ©cfdjäft  guriitfgQg,  aufgctöft  würbe,  im  üüJtärs  1866  cht 
patent  erlieft. 

£)urcrj  biefe  SScrbefferung  würbe  ber  £>rucf  bcr 
töofctte  rüctwärrS  auf  ba§  §cft  ober  beit  ©riff, 

aufgehoben,  unb  ba§  ̂ nftrument  würbe  baburd) 
ntel)r  bauerljafi,  unb  weniger  geneigt,  au§  ber 
Drbuung  31t  geraden,  gemadjt.  £)ie3  ift  eine  fo 
widjtige  SBerbefferung,  ba§  man  gar  feinen 
©djraubenfcrjlüffet  ofjne  biefetbe  ntcfjr  rjaben  Will, 
unb  fie  bcfteljt  in  einer  Zwinge  ̂ k  (o  fonftruirt 
ift,  baß  wenn  bcr  ©riff  feft  an  bie  Singet  ober 
(Stange  angebracht  ift,  e§  burd)  eine  ercentrifdje 
Sappe  bie  baran  befeftigt  ift,  gehalten  wirb,  unb 
gwar  in  einer  nid)t  tief  eingefdjnitteneu  2Iuöl)ö> 
hing  in  ber  Singet  ober  (Stange,  fo  ba§  bie  ̂ wtnge 
burd)  feine  9lrt  üon  ©ritd,  wetdjer  auf  ben  be* 
wegtidjeu  ̂ afjn  be§  ©djlüffelS  ausgeübt  wirD, 
jurücfgebrängt  Werben  fann. 
©te  nädjfte  23erbefferung  am  ©djraubenfdjliiffet 

war  bieientge,  toeldje  unter  bem  tarnen  „9ttd)arb 

patente"  befannt  ift,  weld)eö  ben  Ferren  51.  ©. 
(5oe3  it.  (Eomp.  gehört.  Sei  allen  Sdjraubeu* 
fdjtüffetu,  öon  wetdjer  $orm  fie  and)  waren,  fyatte 
man  bod)  immer  bie  SdjWterigfeit  ju  überwinbeu 
gehabt,  bie  Stange  fo  31t  fonftrutren,  baf;  fie  bei 
großer  Slnftrengung  fiefj  nidjt  umbog  ober  tuet* 
teidjt  gar  abbraef).  Sie  Srfatjrung  rmtte  gcleljrt, 
baß  bie  größte  Sraft  auf  bie  Stange  an  einem 
fünfte  ̂ wiferjen  ben  3ät)nen  unb  einer  Entfernung 
öon  bem  feften  3al)n,  °ie  öon  ̂ cx  ©röjse  ber  3U 
bret)enben  Sdjraubenmuttcr  abbin g,  ausgeübt 
würbe.  Um  biefem  Uebctftanb  abhelfen,  würbe 
bie  Stange  nadj  bcm  Oticfjarb  patent  jwifd)en 
ben  3ät)uen  breiter  gemadjt,  wäbrcub  tljre  breite 

an  ben  übrigen  feilen  biefelbe  blieb,  ©urd)  biefe  einfache  SSerbef* 
feruug  wirb  bie  oft  gefüllte  (Sdjwierigfcit  überwunben,  unb  ber  Scbrau= 
bcnfdjtüffet  ift  je£t  ein  weit  uü£ftcbcre§  $nftrutnent  als  er  früher  war. 

^uerft  glaubte  man,  bafs,  wenn  man  bie  Stange  öon  gwei  öerfdjtebc* 

nen  ©rb'fjen  utadjen  würbe,  wie  eö  biefer  Grfinbung  nad)  ttötfjtg  war,  ba$ 
gabri^iren  berfetben  fo  fdjwierig  fein  werbe,  ba%  e§  in  finanzieller  $in* 
ftdjt  eine  Unmöglidjfcit  fein  würbe,  bie  Scbraubcnfdjüffel  in  biefer  $orm 
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31t  machen;  aber  bie  sperren  21.  ®.  (SoeS  u.  (Somp.  erfanben  batb  9)cafcb> 
nerte  31t  bie[em  3^ec!. 

(Sine  Weitere  SJcrDoüfommnung  beS  @d)raubenfd)tüffefs  würbe  im 
SJcat  1871  patentirt,  imb  jmar  ift  $err  Shirt)  ©.  @oes,  berältefte  9lffoci6 
ber  gtrnta  51.  ©.  (EoeS  it.  @omp.,  ber  (Srfinber  btefer  SBerbefferung, 
metdje  eS  mögtid)  utad)t,  eine  größere  (Schraubenmutter  an  bem  ©djlüffel 
anzubringen,  als  es  im  anbern  $aü  möglich  wäre,  unb  moburd)  aucl)  baS 

©paugeubaub  beS  b  eine  glichen  ,3arjncS  baran  berrjtnbert  wirb,  an  bem  mt* 
ooilfommen  gefdjnütcncn  S^eit  beS  <Sd)raubengeminbeS  tjängen  31t  biet* 
ben,  wie  es  bei  frühem  ©djiüffeln  ber  $att  mar.  £)iefe  jwei  midjtigeu 

SBcrbeffcrungen  ert)telt  ber  (Srfinber  baburdj,  bafj  er  in  bte  ©djraubenöff* 

nttug  beS  bemegtid)en  ̂ aljns  eine  Heute  ©tred'e  weit  oerfeljrt  einbohrte, 
unb  bie  ©djraubenöffnung  beS  ,3aI)itS  mürbe  metter  auSgebefynt,  a(S  bei 
ber  alten  gornt  gebräudjttd)  mar,  um  baS  ©emittbe  üon  gleicher  Säuge  in 

erhalten. 
£)urd)  biefe  brei  Sßerbefferungen,  nämtid)  biejenige  metdje  ben  9iücfen* 

bruef  auf  ben  §anbgriff  üerfjiubert,  bie  bcs  SBettennadfienS  ber  ©tauge 

gmifcfjen  ben  Bäfjnen,  unb  baS  ;/GEo.untre"4Bol)ren  beS  beweglichen  3,al)* 
neS,  worauf  bie  $erren  21.  ©.  (SoeS  u.  (Somp.  bie  ̂ atcutbriefe  befreit, 
finb  fie  in  ben  ©taub  gefegt,  bie  $abrifaiiou  ber  üerbefferten  ©djraubem 
jdjtüffet  ebenfo  auSfdjticpd)  ju  betreiben,  als  bie  urfprüngtidje  gtrma, 
bereu  Sftadjfoiger  fie  finb,  ben  urfprüugtidjen  (2d)raubcnfdjtitffel  anfertigte; 

unb  biefe  SBerbefferungen  Ijaben,  ba  fie  ben  ©dn-aubcnfdjtüffet  ooltfotumeit 
madjen,  fo  3U  fagen  eine  neue  2Iera  in  feiner  ©efdjidjte  eröffnet. 

33ei  ber  {yabrifattou  öott  ©d>ra  ubcnfdjlüff  ein  t)at  man  biStjer  wenige 

üKafdjinen  üon  befonberer  2trt  gebraust,  aber  btejenigen  meldjc  man  an? 

wattbte,  waren  bie  (grfinbung  beS  Sperrn  21.  ©.  (5oeS.  3!m  $uft  1870 
febod)  nal)tn  er  ein  neues  patent  IjerauS  auf  eine  midjttge  DJcafdjine,  bie 

man  ben  „Sopfmadjer"  (header)  nennt,  metdje  ba^u  bient,  bie  Äöpfe  ber 
SBinbeeifen  ju  fdjmiebeh,  unb  mittels  ber  gmei  Söpfe  geformt  werben 

fänn'en,  in  berfetben  3eit  bie  früher  nötfjtg  war,  um  einen  einzigen  mittels 
Spänbearbeit  ju  madjen.  ©ic  Arbeit  btefer  2Jtofd)tne  gcfdjietjt  burd)  ein 

fjaar  auf*  unb  gugefjeuber  Bäljtte,  in  ©enteinfdjaft  mit  einer  £opf« 
form  (head  drop),  weldje  ben  Sopf  ausformt,  unb  oerljtnbert,  ba§  er 
ftd)  fettmärts  auSbeb,nt,  wäfjrenb  bk  fidj  feitwärts  bewegenbe  $orm  mit 
großer  Stuft  auf  baS  obere  dnbe  ftopft,  unb  ben  $opf  mit  wenigen 
©djtägen  ausformt. 

(Sine  anbere  wichtige  SBerbefferung  in  ber  3Jtofd)tne  jur  gabrifation  ber 

©djraubenfdjiüffci,  auf  metdje  Sperr  21.  ®.  (£oeS  im2lprit  18T1  ein  ̂ ßa* 
tent  erljieft,  tjet^t  ber  „Umwerf er"  (upsetter). 

^5iS  barjin  mar  baS  äötttbeetfen  jum  gönnen  beö  SopfcS  borbereitet 
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morbcn,  babitrdj,  baß  man  eS  unter  einem  |)ütteul)ammcr  31t  ber  gehörigen 
©röile  3ufammcnl)ämmcrtc,  maS  immer  ein  langfameS  uub  foftfpieligeS 

53erfat)rcn  mar.  Surd)  ben  neuen  „Ummerfcr"  ftirb  ein  glüljcnbcr  Sifen* 
ftab  bon  ber  gehörigen  ©röße  angenblicflid)  3U  einem  SBinbccifenropf  aus- 

gebildet, ber  bie  nöttjige  Gbcnljcit  an  ben  Scfeu  fyat,  unb  nirgenbs  311  bie! 
ift,  rooburd)  bie  Sftütluucnbigfeit  bermieben  roirb,  eine  Stange  (Sifen  ab\\u 
fdmeiben  ober  311  wa^cn.  Sicfe  DJcafdjine  ift  ganj  cinfadj;  fic  befielt 

I)aupt[äd)(id)  aus  einem  ̂ aar  (Stempeln  unb  einem  „(Stampfer".  Sie 
Stempel  galten  baS  ßifen  in  ber  nötigen  Stellung  feft,  unb  finb  fo  fon* 
ftruirt  au  il)rem  obern  (Snbe,  baft  fie  baS  (Sifen  unter  bem  Srucf  bcS 
Stampfers  fid)  3U  ber  richtigen  ©röfjc  ausbeuten  laffen.  Surd)  ben  (Sc* 
braud)  biefer  ü)iafd)ine  ttrirb  bie  Ißrobnftion  bon  SBinbeetfenföpfen  wenig* 

ftenS  um  baS  ̂ Dreifadje  bermetyrt,  unb  foftet  nidjt  mel)r  Ih'aft  nod)  ßtit. 
Sie  fyabrif  ber  Ferren  21.  @.  £oeS  u.  ßomp.  liegt  am  SBebfter  Square, 

in  bemienigen  £t)cil  ber  Stabt  SBorcefter,  2Jcaff.,  ber  Wem  Sßorcefter  ge= 
uanut  mirb.  ($s  ift  berfelbe  ̂ tatj,  an  meld)em  bor  breifeig  $af)ren  §err 
21.  ©.  (SoeS,  baS  ©efdjäft  in  SSerbinbung  mit  feinem  ©ruber  etablirte. 
Sie  ©ebäutidjreiteu  finb  bergröjjert  roorben,  um  fid)  ben  33ebürfni[fcn 

bcS  bergröfjerten  ©efdjäfts  anjupaffen,  unb  bieS  ift  jefet  baS  einzige  dtab^ 
liffement,  in  meinem  bie  mertlwollen  Sdjraubenfdjlüffel  bon  SoeS  fabrt* 
jirt  »erben.  Dbgteid)  bon  anberer  Seite  SSerfucrje  gemacht  morben  finb, 
mit  biefen  ju  fonfurriren,  unb  man  fogar  einen  äljnlidjcn  tarnen  bei  itjrer 
gabrifation  gebrauste,  fo  t)aben  bod)  bie  Sdjraubenfdjlüffet  Don  21.  ©. 
SoeS  u.  (Somp.  überall  ifjre  Ueberlegenfyeit  behauptet,  uub  »erben  nidjt 

allein  in  biefem  Sanbe,  fonbern  audj  in  SSBeftinbien,  2luftralien,  Süb* 
2lmerifa,  unb  in  Suropa  benü^t. 

£jerr  2luri)  ©.  (SoeS,  baSältefte  TOglieb  bergirma,  burd)  beffenftteift 
unb  (SrfinbungSgeift  bie  gabrifation  bon  Sdjraubenfdjlüffeln  3U  einem  be* 
beutenben  ̂ nbuftriestueig  beS  2anbeS  emporgehoben  roorben  ift,  roirb  als 
ein  Bürger  bon  Sorcefter  allgemein  gead)tet.  (Sr  t)at  mehrere  ftäbtifdje 
2lemter  jur  bollen  ̂ ufrtebemjeit  feiner  Mitbürger  befleibet,  unb  rourbe 
bon  ilmen  aud)  §um  OTglieb  ber  SegiSlatur  beS  Staates  erroäljlt. 
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Sie  ̂ nfpeltton  ber  SBIte^e.  —  SSerfc^iebene  2trten  Don  SBoße  unb  beren  üerfd?te= 
bene  33enututngen.  —  Sortirung  ber  2Boüe.  —  $abritation»Derfaf)ren.  —  ̂ äx- 
ben  ber  SBotle.  —  ©ctnirfte  SBaare.  —  S)a§  Sangtnoüenintereffe.  —  älmertt'a* 
nijcfye  ©rfinbung  Don  2}?afd)inerie  ̂ ur  Verarbeitung  Don  SBoUe.  —  ©tetiger 
g-ortfcfyritt  ber  ̂ unft  in  ben  bereinigten  Staaten. 

Söcntt  ba§  231ief3  pm  2öo(lenf)änbfer  fommt,  fo  tütrb  e§  guerft  einer 
allgemeinen  (Sintbeilung  uutenuorfen,  meiere  bte  2lrt  ber  Sßaaren,  für 
metd)c  fie  am  beften  btent,  beftimmt;  bann  aber  mirb  fie  bei  ben  $abrifan* 
ten  anwerft  forgfältig  eraminirt  unb  fortirt.  ©ie  brei  £)auptffaffen  oon 

SBolle  ftnb:  erftenS,  ft-i^moUen.  $t)re  ©tgenti)ümlid)feit  befielt  in 
3nl)ne(ungen  Iang§  be§  9?aube3  ber  $afer.  ©emiffe  2öoltenforten  befißen 
fel)r  menig  bauon  unb  öerfil^en  fid)  nur  in  untiotlfommener  Sßeife.  ©ie 

SBaarentlaffen  für  Sperrent'leiber  —  ©uttüdjer,  fafimire  unb  Biber  — 
merben  öon  ̂ motten  gemacht. 

gmeitenS:  fammmolten.  ©er  3iüe^  öer  Bearbeitung  ber  ̂ iljmollen 

ift,  bie  ̂ afern  mögüdjft  nat)e  an  einanber  ju  pad'en.  Bei  ber  Beljanbdmg 
ber  fammmolten  ift  ba%  Biet  gerabe  ein  entgegengefe£te§.  ©ie  gafern 
in  lange  feibenartige  $äben  auö^u^e^en  unb  fo  ein  feibenäl)nfid]e3  @r= 
Sengniß  $a  liefern.  2lu3  Kammwolle  merben  eine  grofte  klaffe  t»ou 
£üd)ern  für  $rauenf(eiber  gemadjt,  mte  ̂ ßoültneö,  üDcofjairä  unb  SltüafaS. 

©rittenS:  milbe  unb  fjaarige  ̂ Bollen,  ©iefe  fommeu  aus  Sluftralien, 
QJcerico  unb  @üb41merifa.  ©ie  2Bolte,  melcfye  fid)  in  btefen  mannen 
©egeuben  nad)  bem  fliina  rtdjtet,  bilbet  ntdjt  bie[e3  feine  ölige  23iiej3  sunt 
©ebu^e  gegen  bie  falte  unb  Sftäffe  fyerüor,  mie  mir  eö  bei  ben  englifd)cu 
unb  beut|d)en  @d)afen  finben.  ©er  Baud)  unb  bie  Beine  ber  £()iere 
merben  baar  unb  fein  9?ücfen  unb  [eine  ©eiten  allein  liefern  ein  teiebteg 

23tieJ3  grober  unb  paariger  Slrt.  ©iefc3  mirb  gu  ben  Sßottbecfen  gerät* 
gerer  Qualität  oermeubet  unb  bei  ber  £eptiid)meberei  in  au^gebebntem 
Sßlafc.  ̂ raifcfjcn  ber  gii^nolle  unb  ber  eigentlid)en  ® ammmoUe  gibt  eö 

(914) 
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eine  große  2)icnge  ton  gemifdjtcn  ober  grabirten  33ltefjen,  weldje  jur  ßr* 
geugung  ton  Wetfjen  33ettbecfen,  ton  ®erfet§,  ̂ albiuoüenjcugcn,  gfaneft» 
forte«  mib  StoeebS  bienen. 

Senn  in  ber  gabrif  beö  ̂ afimir*  ober  ©oeSfinSwcbcrS  ein  fallen  git^ 
wolle  geöffnet  wirb,  fo  beftetjt  bau  erfte  ©efdjäft  im  ©ort  Iren  unb 
btcö  erforbert  großes  Urttjeil  nnb  lange  (Erfahrung,  ©er  Sebftufjl  ift  511 
einer  foldjeu  2?ol{fommen()cit.  gebracht  worben,  baß  ba3  tcrfdjiebcne  Sin* 
feljen,  mctdjeö  ben  Saarcn  gegeben  Werben  fann,  anf  wuuberbare  Seife 

abmcidjt,  trot^bem  baS  Material  in  Sirf'tidjfeit  baffelbe  ift.  ©er  Sor* 
tirer  rollt  bie  23licße  auf  einem  STifcI),  welcher  ein  wenig  gegen  Um  kfuu 
geneigt  ift,  auf  unb  ergreift  guerft  bie  Solle,  weldje  bie  Seiten  unb  Sdjul* 
tern  ber  3Tl)iere  bebeeft  fjat.  Qebex  Sottenballen  fowoht,  al§  bie  Sode 
ton  terfdjicbenen  Streiten  be§  SdjafförperS,  bieten  fefyr  terfdjiebene  ©rabe 

an  geinljett,  Scidjljeit,  Stftrle,  garte,  9?etnl)eit  unb  ©emidjt;  ber  Sorti- 

rer  beginnt  mit  ber  befteu  3£otfe  be§  23ticße3  unb  rfyeilt  fie  in  Sß'ritna, 
2luStefc,  fuperfein-,  ̂ opfwotte,  Settenmolk,  gweite  Qualität,  feine  fettet, 
grobe  Bettel  unb  9lbfatl.  ©iefe  Sortirung  ift  oon  großer  Sidjtigfeit  unb 

auf  biefe  grüubet  fid)  ber  9iuf  einer  gabrif,  bafy  fie  gleichmäßig  gute  Qua-- 
litäten  einer  Saare  tiefere. 

©er  gabrilant  muß  ein  gefuubeS  Urttjcil  befugen,  um  $u  entfcljeiben, 
wa§  er  mit  ben  tcrfdjicbcnen  haften  feiner  fortirten  SJBoCfe  madjeu  rann. 

Qm  Sinter  unb  grübjalw  5-.  55.  gebraüdjt  er  feine  *ßruna  unb  SluSlefe 

um  bie  2lußenfcite  (eicfjter  Sotnmerwaaren  ju  btlben,  töt'e  3.  33.  äftobe* 
®afimire.  ©ie§  läßt  if)iu  einen  großen  SSorratt)  ton  Seitenwotfe  unb 

^weiter  Qualität  mittels  weltfjer  er  ben  Körper  fdjmerer  SSSadre  für  fätfe'S 
Setter  machen  fann.  So  ift  eö  paffenb  unb  tortl)eilt)aft  mit  ben  Saaten* 

forten  ton  3eit  Su  3e^  m  Der  Qleidjcn  gabr'tf  abguwedjfefn,  ba  oerfdjtebeue 
Sollforteu  31t  biefer  ober  jener  Saare  beffer  geeignet  fiub. 

©te  burdjbriugcubfte  gärbung  Wirb  ergielt,  wenn  ber  Stoff  in  ber 
Solle  gefärbt  Wirb.  2J2an  Ijat  gefuuben,  ba§  eine  ̂ ubtgobetge  bie  befte 
©runbfarbe  gibt.  21  ber  bie  Solle  muß  tor  bem  gärben  gut  gereinigt 

werben.  ©ie  alte  9Jcifdjung  beftanb  au§  ftd'rfem  Seifenwaffer  mit  ge* 
Wiffeu  tt)ieri]d)cn  Säuren,  wie  <parnfäure.  ©ie  Seifenmenge,  weldje  ton 
ber  Solle  aufgenommen  Wirb,  ift  fetjr  groß,  (üngtanb  allein  gebraust 
jätjrlidj  jum  Sottenwafd)eu  oiergefju  ÜDiillionen  ̂ funb. 

33et  bem  33efudje  einer  ©ottenfabri!  gefdjictjt  e§  nid)t  oft,  ba^  ber  33e* 

fud)  ber  Färberei  geftattet  wirb.  Qcbc  große- gabrtf  Ijat  ifjre  ©etjeimniffe 
unb  befonbere  SBcrfaljrungSweifen,  auf  weldje  tnögtidjer  Seife  ber  9tuf 
ttjrcä  2ud)cö  fid)  grüubet.  23er  ber  (Sutbecfuug  biefer  Wunbertolten  unb 
fdjönen  garbenreilje,  weldje  au§  Äol)tentl)eer  bereitet  werben  nnb  unter 

bem  tarnen  5lniliufarbcu  bef'annt  fiub,  l)ielt  man  ̂ nbtgöblau  für  bie 
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bauerfjaftefte  $arbe  für  ©itttud).  £)ic  gebräudjtidjen  S3erfjäXtntffe  für 
eine  gute  fdjwar^e  $arbe  für  ein  Dörfer  mit  $nbigo  gebeiztes  gittf)  be* 
fteljt  in  fünf  ̂ funb  (Sifenoitriol,  fünf  ̂ 3funb  borljer  jerftofsener  ©altnüffe 
unb  breiig  ̂ fnnb  $arbf)ol3  auf  je  fyunbert  ̂ 3funb  Solle.  Sie  Solle 
fommt  erft  in  bie  ©almufjbrüfje  unb  bann  wirb  fie  in  bie  garbfyot^  unb 
(Sifemntriotfufe  getauft.  ̂ oljeffigfaureS  (Stfen  (Ferrum  pyrolignosum) 
rotrb  jur  23efeftigung  ber  fdjwaqen  $arbe  üerwenbet. 

3efct  beginnt  bie  langwierige  unb  üertuicfette  Verarbeitung  ber  Solle  (^u 
Zndj.  £)er  erfte  @d)ritt  befte^t  im  ücüftänbigen  ̂ erjupfen  ber  ̂ ocfeu 
unb  in  ber  Reinigung  betreiben  twn  @anb,  ©d)mu£  unb  fremben  feilen. 

(Sie  wirb  auf  ein  enblofcS  £ud)  gelegt,  weldjeS  biefetbe  in  eine  fegetför* 
mige  9Wül)le  füt)rt,  Weldje  innerhalb  beS  Tegels  unb  an  ber  2(xe  2>ä\)r\t 
bat  unb  mit  großer  ©dmetligfeit  ficP)  umbrefyt.  £)iefe  fiel)  umbrel)enben 
^acfen  ̂ erjaufen  unb  gtetjen  bie  Solle  oottftänbig  auSetuanber  unb  baS 
©ebläfe  eines  eifernen  Ventilators  bläst  ben  ©taub  weg.  @ie  fommt 
nun  in  bie  (5arbirmafd)iueu.  £iefe  befielen  aus  großen  £t)linbern,  tuetcrje 
mit  öeber  gefüttert  finb  unb  bie[cS  ift  mit  feinen  Stal)tbräf)ten  be[e£t,  bie 
alle  in  einer  9?td)tung  gefrümmt  finb.  Um  einen  53ruct»tf)etl  eines  äotleS 
innerhalb  eines  (StylinberS  bewegt  fid)  ein  groeiter,  ebenfalls  mit  fleinen,  in 
entgegengefe^ter  Dftdjtung  gefrümmten  @taf)lf)äfd)en  üerfeljen.  £)ie  Solle 

wirb  fo  in  einen  feinen  @d)teier  ausgesogen  unb  um  ben  (Stytinber  gewun* 
ben.  Slber  am  @nbe  ber  9J?afd)ine  nimmt  ein  famm  mit  rofcrjer  2luf= 
unb  ̂ Jiieberbewegung  bie  carbirte  Solle  oom  ßtyltnber  ab  unb  Senicor* 
ridjtungen  gießen  bie  gafern  in  garte,  feitälmiiaje  Sßünbel  oon  fet)r  lofc 

Su[ammeul)cingenben  gafern.  £)ieS  ift  ber  „|)albfd)atten"  aus  weldjem 
.in  -b.er  @üinmnafd)ine  ber  gteidjmi»Bige  fefte  $aben  öerbid)tet  wirb,  litt* 
mittelbar  beoor  bie  2Sotle  in  bie  (üarbirmafdjine  (ben  Solf)  fommt, 
wirb  fie  mit  Oioeuöl  befüri^t.  £>er  fdjlanfe  Solteuftrang,  wie  er  üon 

ber  9J?afd)ine  fommt,  wirb  gu  einem  weidjen,  fdnr-ammigen  @arne  gebreljt 
unb  bicfeS  wirb  nad)l)er,  je  nad)  ben  (Srforberniffen  beS  ju  liefernbeu 
©toffeS  fjart  ober  lofe  gebrefjt. 

®eine  35efd)reibung  einer  ©pinnmafdnne  o"ber  eines  medjanifdjen  Seb* 
ftul)ls  mit  feiner  mannigfachen  unb  Ijödjft  fomütijirten  SluSrüftung,  fcum 
burd)  b(o§e  Sorte  werftänblidj  gemacht  werben.  SBenn  jwei  ober  mel)r 
öerfdjiebene  ©orten  öon  gaben  für  ben  Sebftul)!  bereit  finb,  fo  wirb  eS 
für  unfern  gegenwärtigen  £md  genügen  gu  fagen,  ba£  Vorrichtungen 
beim  Soeben  üorfyauben  finb,  mittels  weldjer  baS  feine  unb  fyartgebreljte 
@arn  auf  bie  Oberfläche  beS  £ud)eS  fommt  unb  baS  gröbere  unb  weid;er 
gebreljte  auf  ber  9?ücf[eite  behalten  wirb.  $n  anbern  Sebftüljlen  werben 
beibe  leiten  unparteiifd)  beljanbelt,  unb  ein  ̂ leibungSftücf,  weldjeS  üon 
biefer  21rt  @toff  gemadjt  wirb,  üon  tneldjer  3)Zelton  ein  23eifpiet  barbietet, 
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lana  gcwenbct  werben  unb  fciftct  auf  bcr  untern  Seite  cbcufo  gute  ©Ieiifte 
tote  auf  ber  obern.    33ei  gewtffen  SSebftüf>ten  formen  alle  gaben  einer 
garbe  auf  bie  SBorbcrfcite  beS  SudjcS  geworfen  werben,  wälnxnb  bie 
gfarbe  bcr  Oxütf feite  total  ncrfdjtcbcn,  faft  entgegen  gefegt  ift. 

Stber  bte  beften  Sorten  Sßoücuftoffc  fiub  biojj  halb  fertig,  wenn  fic  oont 
Sßeberbanme  abgenommen  werben.  Söatfen  ober  23crfil;,eu  ift  bic  nädjfie 
widjtige  Operation,  weldjer  fie  unterworfen  werben  nub  Ijicr  wirb  bie 

9iotl)weubigfcit  bcr  forgfättigeu  Sorürung  ber  Solle  tior  irjrer  Bearbei- 
tung ?(ar.  (Sine  gute  gi^wotle  befifet  etwa  fitnfuub^wan^tg  (jnübert 

3äcf'djeu  ober  (Sinfdjnitte  auf  beti  3otl,  wenn  fie  unter  einem  ftarf'eu 
SBergröfjerungSöla-fe  unterfud)t  wirb,  wätjrenb  in  einem  3otte  Öciccftcr- 
Wolle  bloß  adjtjjcljulnmbert  £&dd)i\i  fiub.  3)aS  SBcrfabrcn  beim  giften 
beftcl)t  in  Reiben,  kneten  nub  ̂ reffen  biefer  gafern,  fo  ba%  ftdj  bte  £M* 
djen  iuetnauber  Dertotctetn  unb  feft  werben,  ©ans  feines  Xud)  wirb  öter= 
mal  gewallt,  jebeSutal  bret  Stauben  fang.  £>ie  Sdjidjten  beS  SudjS  ent- 

halten eine  ftarfe  $luflöfuug  öou  SDiarfettlefeife  jwifdjen  fid).  SBenu  baS 
Sud)  gut  gewallt  ift,  fo  finb  bie  gafern  ber  ®ette  unb  beS  (SinfdjlagcS 
unentwirrbar  üereintgt  unb  fie  werben  nicöt  ausgeben,  aud)  wenn  baS 

Sud)  längs  eines  gabenS  gefdmi'tten  wirb;  baffelbe  ift  in  jeber  SRidjtung 
g(cid)  unb  l)at  baS  gieid^näßige  ©ewebe  unb  baS  weiche  Infüfyleu  dou 
©emSfebcr.  9?ad;bein  ber  Stoff  gut  gewalft  werben  ift,  fo  wirb  bie  gafer 
beS  SudjS  mittels  eines  eigentl)ümtid)en  23erfal)renS,  wctdjcS  !arbätfdjcit 
ober  frempetn  tjcifjr,  aufgertffen.  Sie  ®arbätfd)cn  finb  bie  Sameurapfetu 

einer  1)tftelart,  ber  $arbenbtftet,  botä'ntfd)  Dipsacus  fullonum  genannt. 
Sie  ftarren  öou  Spieen,  beten  (Snben  ein  wenig  übergebogen  fiub,  wie  ein 

SMftelfqpf.  £)iefe  Spi£enenbeu  finb  fetjr  ftarr.  SSBettn  eine  Slnjal)!  fotdjer 
$arbätfd)en  auf  einem  (Erjtinber  befeftigt  finb  unb  baSSucb,  langfam  über 
biefelben  weggezogen  wirb  fo  beben  biefe  Spieen  bie  SBoUfafcru  auf,  aber 
wenn  fie  einen  gaben  f äffen,  weldjer  beträchtlichen  SBiberftanb  leiftet,  fo 
gibt  bie  Spi£e  ber  f  arbätfdje  nad;  ober  bricfjt  ab.  SBürbe  mau  ftäijierne 
Spieen  beilüden,  fo  würben  fie  bie  gäben  b,  er  ausfiel)  en  ober  öödjcr  in  baS 
Sud)  reiben.  £)aS  farbätfdjeu  Ijtnierläfjt  eine  raube  uttfdjeinbare  glädjc 
auf  beut  Sudje,  wctdje  burd)  baS  Scbceren  entfernt  wirb.  3wei  febr 
fdjarfe  Staljlfdmeiben  auf  einem  (Entittber  fpieten  gegen  etnanber  wie  bie 
231ätter  einer  Speere  unb  baS  Sud)  wirb  langfam  unter  beut  Berühr 

rttugSpunfte  burdjgesogcn.  geineS  ©uttud)  wirb  wieberl)o(t  gel'arbätfdjt 
unb  gefchoren,  bis  eS  einen  Jurten  unb  öotlfommcn  glcidjförmigcn 
©trieb  jcigt.  Samt  wirb  eS  ber  Strlung  beS  Kampfes  ausgefegt  unb 

nad)l)cr  gepreßt,  um  üjm  ©lans  unb  £)id)tigf"eit  mitjuttjetlcn.  Um  btefen 
^roje^,  mittels  beffeu  baS  befte  Sud)  fabri^irt  wirb  gu  Wtebcrl)olen,  fo 

finben  wir  neun  5ib,"djuüte  barin  unb  in  einigen  großen  SluSftcllungcn 
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Ijaben  bie  ftabrtfanten  neun  üerfd)iebene  Sollenbacfete  ait^gcftcöt,  qI* 
SSeifüiete  ber  bei  ber  (Srjenguug  oon  ©uttucf)  fortfdjreitenben  5irbeit. 

Qn  ber  gabrifation  0011  glanettwaaren,  ©ecfen  unb  £wecbs  wirb  baS 

SBerfatjrcn  bcbeutenb  berfürgt.  Qn  tiefen  (Stoffen  finb  beibe  ©eitcn 
gleicf),  ber  Sßebftutjt  ift  einfach  in  feinem  -Sau  unb  btc  Saare  ift  für  bm 
©ebraud)  fertig,  fobatb  fie  beu  SBebftuIjI  berlaffen  t)at,  bloß  bei  ber  Se- 
berei  oon  £)ecfen  werben  fein  gejäljnte  Farben  angeweubet,  um  ben  ©trid) 
ober  glaitm  gu  fycbeu. 

©ewirft  (worsted)  fyeißt  ein  au§  Kammwolle  gewonnener  $aben,  wek 
djer  beim  ©binnen  fefter  gebreljt  wirb  als  gewölmltct).  ©er  9?ame 
worsted  fommt  üon  Sorfteab,  einem  ©orfe  in  ber  ©raffefjaft  9corfolf  in 
(Snglaub,  wo  bie  $abrifation  biefeS  Slrrifets  guerft  eingeführt  mürbe. 

55er  ©runb,  marnm  taugfäbige,  ftarfe  unb  fefte  Solle,  mag  fie  audj 
etwas  grob  fein,  gu  tiefer  2lrt  bon  £üd)ern  am  beften  geeignet  ift,  befteljt 
barin,  weil  biefelbcn  ein  feines  unb  glattes  ©arn  erljeiftfjen,  ol)ne  Neigung 
einjugeljen  ober  fiel)  gu  berfiljen.  t)ie  Solle  wirb  wie  für  gelarbetcS 
Zuü)  gewafdjen  unb  gekauft,  bann  folgt  baS  dämmen,  beffen  gwtä  ift, 

bie  gafern  parallel  in  gäben  gu  legen.  ©teS  würbe  früher  oon  §anb  ge= 
tljan;  aber  bor  jweiunboiergig  3al)ren  erfaub  $ol)n  *ßlatt  oon  Salforb 
eine  $ämmmafd)ine,  weldje  fo  lange  abgeänbert  unb  oerbeffert  würbe,  bis 
fie  bie  bon  il)r  erwartete  Arbeit  in  großer  SBoUfommentjeit  ausführte. 
®eine  23efd)reibung  einer  fo  gufammengefe^ten  9tfafct)ine  fann  burd) 
Sorte  allein  berftänblid)  gemadjt  werben,  ©ie  Sirbett  üon  SllpafaS  unb 
9ttot)airS  wirb  faft  allein  auf  baS  ®axn  oerwenbet,  um  baffelbe  glatt, 

gleichmäßig  unb  gtänjcnb  31t  madjen,  benn  baS  Soeben  ift  bie  tefcte  33ear= 
beitungber  Saareu  biefer  klaffe. 

3DaS  ̂ Jntcreffc  in  ber  gabrifation  ber  öangmotte,  wie  man  eS  gum 
Uuterfd)ieb  oon  ber  gitjwoüe  nennt,  ift  in  biefem  Sanbe  berfjättmjjmäjjtg 
neu,  ba  eS  fiel)  erft  feit  bem  Kriege  cntwicfelt  fjat.  Slber  bie  ̂ abrifanten  in 
biefer  £inie  t)abcn  merfinürbige  {yortfcfjrttte  gemadjt  unb  wir  fönnen  nun, 
in  il)rer  33oüeubung  ebenfo  elegante  ©langftoffe  aufweifen,  als  je  welche 
oon  franjöfifd)eu  Sebftül)len  fommen. 

(SraftuS  33igelow  üon  23ofton  l)at  meljr  getrau,  als  irgenb  ein  anberet 
21merifaner  unb  ebenfo  oiel,  als  irgenb  ein  (Srfmber  ber  fe  gelebt  t)at,  um 
bie  Sottenfabrifation  auf  iljre  gegenwärtige  SMfommentjett  gu  bringen. 
(Sr  t)at  metjr  als  fünfzig  oerfdjiebene  patente  ermatten  für  ßrftnbungcn 
unb  S3erbefferungen  an  SBBebftüljlen  unb  anbern  50?afd)inen  gur  33el)anb* 
lung  üon  Solle.  Seine  l)aubtjäd)tid)fte  SSerbefferung  befielet  in  einem 
Sebftufyle  um  ̂ örüffeler  £ebpidje  gu  weben.  SBor  feiner  (Srfinbung  war 
ein  Ounge  notI)Wenbig,  um  bei  bem  alten  Sebftuljte  31t  fteljen  unb  ben 
SDteffingbratl)  ober  Stab  31t  regieren,  über  weldjeu  bie  ̂ äben  gefdjlungcn 
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fmb,  um  bie  bei*  Srttffeler  Sxppidjmeberei  cigentt)ümlid)en  Süftufter  ijer* 
öorgubrmgen.  dt  erfanb  einen  [et&fttiurfenben  2Bebcftiil)(,  mittels  beffen 
©rüffeler  £eppid)e  mit  großer  Sdmetfigfett  imb  SBotSommen^eit  gemoben 
werben  tonnen,  ©ein  SGBebftuljt  ift  in  ben  cnglifdjcii  gabrtfen  angenommen 
morben  unb  in  unferm  Sanbe  gibt  e§  mehrere  gabrifen,  in  Weldjcn  bie 
foftbarern  Sepptdjforten,  wie  Trüffel,  ÜKMltou  unb  Arminfter,  mit  großer 
23ollfommenl)cit  unb  mit  fdjöncu  SDcuftcrn  gemacht  werben. 

Arbeiter  unb  Arbeiterinnen  tu  SBoflcnfabrifen  werben  gut  bejaMt.  Sie 
Sorgfalt  unb  ©efdjitftidjfcit,  weldje  in  gewiffen  ©labten  beö  SSerfaljrenS 
erfordert  werben,  »erlangen  Arbeiter,  weldje  metjr  als  gewöhnliches  DJiaß 
oon  Ausbauer  unb  (Sorgfalt  befugen.  $n  ber  $abrifation  non  ©ut* 
tüdjeru  allein  ift  9?aum  für  unenbftdje  SSerbefferungen  unb  öntwicftuugeu 
iu  beinahe  jebem  einzelnen  ©tabium  ber  (Srjeugung.  Qn  33e3ug  aufs 
Saiten  unb  ©beeren  fann  ber  forgfältigfte  gfabrifant  fetten,  baß,  fo  oott* 
fommen  er  aud)  feine  Verrichtungen  leitete,  bod)  irgenb  ein  fallen  3Tüd), 
ben  er  bei  einem  Importeur  fiel)t  unb  ber  im  weftücben  (Sngtanb  öerfertigt 
mürbe,  feine  beften  Anftrengungcn  iu  33e3iet)ung  auf  üDtdjtigfcit,  ©tärfc  unb 
feine  S3otIenbung  übertrifft.  Aber  Satjx  für  Qafyx  fommen  unfre  Gabrilen 
benen  beS  wefilidjen  (SngtanbS  in  ber  ©üte  ifjrer  SSaare  nad)  unb  eS  gibt 
leine  genügenbe  (SntfcfmlMgung  für  bie  31t  fefyr  fjerrfcbenbe  ÜJZobe,  baß  ein 
©entteman  ftd)  nur  non  importirten  Stoffen  fein  Heiben  fönne.  3Bk  fyabm 

feine  klaffe  üon  Scannern,  weldje  intelligenter,  unternebmenber  unb  aus* 
bauernber  märe,  als  unfere  5Boflenfabrifanten.  Unb  baS  größte  Spinber* 
ntß  für  fie  ift  baS  uufinnige  SBdrurtfjeil,  baß,  weit  mir  große  Quantitäten 
bittiger  (Stoffe,  für  ben  allgemeinen  SBerbrautfj  liefern,  unfre  Gabrilen 
feine  erfte  Qualität  diagonal,  tafimir,  23iber  ober  SKetton  liefern 
fönnen. 
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Apparat  jum  ©tiden  im  2Utertr)um.  —  Sie  9Jkfd)ine  ginn  ©tiden.  —  Stideres 
bem  SHofeS  befannt.  —  Sie  ©tidmafd)ine  bie  SSortäuferin  bet  iftärmmfdnite. 

—  ̂ nbuftrte  im  Orient  jur  3e't  be§  57?ofe3.  —  Ser  inbuftrieße  gortfdjritt  biefeS 

3jab,rr;unbert3.  —  $m  SBeften,  im  ©üben,  im  Dften. —  33ergleid)img  ber  3ei3t= 
jeit  mit  ben  Seiten  ber  Felonien.  —  Ser  Stelegrapb,  unb  ber  Sßoftillon.  — 23ofton 
in  1630  unb  in  1790.  —  Gincinnati  in  1788  unb  in  1850.  —  Gleüelanb  in 

1796  unb  in  1860.  —  SSortljeite  feiner  geograpfjifdjen  Sage  mit  iße^ug  auf 

^anbel.  —  ©eine  Gifenbalmuerbinbungen.  —  ©eine  SDlanufafturen.  —  Sie 
SBilfon  ̂ ä1)mafd)inen=@om:pagnie.  —  Umfang  il)res>  ©efd)äft§.  —  Sie  ©runb- 
fä|e  nad)  benen  baS  ©efdjäft  geführt  roirb.  —  §err  SBilfon  ein  r;eroorragenber 
ß^araltcr. 

(S§  mag  fein,  ba§  fd)on  in  ben  älteften  fetten,  »enn  ber  £mu§frau  ba$ 
9lärjen  mit  ber  gerüörmtidjen  Isabel  guerft  langtoeitig  unb  befdnnerlid)  bor* 

fam,  bie  menfdjlidje  Hoffnung  fid)  nad)  einem  "plan  feinte  unb  ber  menfd)- 
ltd)e@etft  fid)  abmühte,  ein  üUcittel  ausfhtbtg  ju  madjen,  um  fdjnctler  unb 

letzter  nötjen  31t  tonnen.  ©0  liefert  un§  ber  antüc  ©tidraijmen,  roet* 
d)er  baju  biente,  Figuren  auf  ©erbebe  jn  ftiefen,  um  itadjtjer  abgenommen 

unb  auf  anbere  genäl)t  ju  roerben,  ein  33eifbtet,  aus  bem  mir  ben  aüge* 
meinen  SBunfd)  nad)  etma§  ba&  unferer  SRöfymafcfjtne  entfbricrjt,  erfel)en 

fönnen,  rote  irjm  aud)  bau  jugefbhjte  Defyr  ber  STabel  unb  nod)  anbere  (Sr* 
ftnbungen  bie  je^t  an  bzn  §?äf)inafd)tnen  allgemein  ftnb,  eigen  mar.  £}a§ 
©tiefen  mittels  ÜJtofdjinerte  mit  einer  großen  ̂ at)t  Nabeln  fdjeutt  ju  5lu* 
fang  be§  gegettroärtigen  3afjrljunb.ert8  bon  -Sofyn  SDuncan,  auf  beffen 
23erfarjren  im  9ftai  1804  ein  patent  bewilligt  mürbe,  erfunben  morbett  gu 
fein.  (5r  bebiente  fid)  ber  mit  einem  SBiberljafen  berferjenen  Nabeln,  bie 
in  einer  geraben  Stute  an  einer  roageredjten  ©tange  befeftigt  roarert;  burd) 
bie  Bewegung  borroärts  gingen  bie  (Snben  mit  ben  Reifen  alk  gufammen 

burd)  ba%  ©eroebe  unb  nadjb.em  eine  „gufürjntabet"  jeben  £mfen  mit 
einem  gaben  berfetjen  rjaitc,  fo  führte  bie  rüdgängtge  33eroegmig  fie  alle 
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inieber  gnrücf  mit  ben  ©jungen  bcö  gjabertö,  wcldtc  burd)  bie  Sdjlingea 
ber  tiorfyergctjenbcu  ÜJtafdjc  l)inburd)giugcn  unb  biefetben  befeftigten- 
ÜKuftcr  würben  burd)  eine  gtcitenbe  Bewegung  bcö  ©ewebeS  mit  fei* 
nem  öertifaten  Sabinen,  entraeber  redjtS  ober  linfö,  aufwärts  ober 

abwärt«,  geftteft  unb  bie  ̂ Bewegung  Würbe  entweber  burd)  Safran* 
beufpinbeln,  bie  mit  ber  £anb  getrieben  Würben  ober  burd)  9Kufter* 
fämmc,  bie  in  bie  verlangte  3etd)mwg  gefdwitten  waren  Ijeroorgebradjt. 
£)ie3  fann  atö  ber  erftc  widjttge  Sdjritt  angefeljen  werben,  ber  -in  93ta- 
fdjiuerie  guiu  Sttcfcn  gemadjt  morben  ift,  bicfelbe  würbe  febod)  fpäter 

burd)  bie  Gsrftnbmig  bc§  ipcilmann  31t  einem  Ijohen  ©rab  öon  SBolffom* 
menl)eit  gebracht. 

SDte  Sticfmafdjine  als  23orläuferin  ber  mebr  mobernen  9?ä()inafd)iue 

oerbient  eine  ausführlichere  ©efdjreibung,  fowof)(  l)iftortfd)  al3  medja* 
ni|d),  aU  wir  in  bie[em  Strtifel  geben  tonnen  unö  fie  ift,  ma§  itjren  Gin* 
flufj  in  ben  fdjöncn  fünften  betrifft,  Don  nicht  geringerer  SBidjtigfeit  aU 
bie  9?äl)mafdjine.  5luf  ben  erften  Süd:  erfdjeint  e§  fouberbar,  baß  bie 
5DMd)ine,  wclcfre  ©egenftäube  ober  ®t\vtbc  zur  gm  fjeroorbringt,  in 
ber  Reihenfolge  ber  Grfinbttugen  berfenigen  üorangegangcu  fein  folfte, 

wcldjc  ©cgeuftänbe  zu  met)r  praf'tifd)em  ober  nott)wenbigcm  gmeefe  ̂ Ci 
fert.  Stber  ber  Sßitbe,  welcher  fid)  bomit  begnügt,  als  Hleibuug,  wenn  er 
überhaupt  eine  fofdje  trägt,  bie  einfache  Süffelbaut .überzuwerfen,  fd)iuücft 
bagegen  feinen  Hopf  mit  Gebern,  bemalt  fein  ©efidjt,  feine  Sinne  11.  f.  w. 
£)er  SBeg,  ben  bie  üftenfdjfycit  uou  ber  Barbarei  zum  l)öd)ftcu  Ißunft  ber 
feigen  Giüilifation  öerfolgi  t)at,  ift  tu  ber  Strtgelegentjeit  bc3  perfönlidjen 
SdmwcfS  incltcidjt  ebenfo  berebt  auSgebrücft,  als  burd)  irgenb  etwas  an* 
beres.  Set  ben  Sorbaren  bilbcu  gatterfacüen  aller  möglichen  Strien  ba§ 
t)ouptfod){id)fte  bewegüdje  ßtgcntljnin  uou  Stämmen  unb  oou  einzelnen 

^nbioibuen;  biefetben  werben  cljuc  Qiüd'ficbt  auf  baS,  was  wir  „guten 
©efebmaef"  nennen,  getragen  unb  finb  fo  zal)treid),  als  ber  Silbe  im 
(Staube  ift,  fid)  biefetben  zu  üerfd)affen.  -Sei  ben  £)albbarbaren  finbet 

man  weniger  Verzierungen,  fowob,!  beim  einzelnen  ̂ nbim'buum,  als  bei 
bem  ganzen  Stamm  ober  ber  Nation,  in  ben  öffenttidjen  Scljaitfpiclen, 
ben  religiöfen  geierttdjfciten,  bem  SluSrücfen  jur  Sdjladjt,  als  man  cS 
bei  benfeuigen  Stämmen  finbet,  bie  nocl)  ganz  barbarifd)  finb.  Unb  wie 
bie  ÜHenfrfjcn  l)öl)cr  tjinauf  fteigeu,  laffen  fie  einen  SEljett  ttjrer  Sd)mud- 

fad)en  bal)in  fahren  unb  weuben  ihre  £&atft*aft  mel)r  bem  (Srwerb  uü£li- 
djer  unb  reeller  Singe  zu;  unb  in  ber  aufgeftärteften  Giuilifation  beütcr* 

t'en  wir  nur  wenig  peüföntidjen  ©djmttcf,  befouberS  bei  beulenigcii,  bie 
Wirflid)  in  literarifd)er  Silbuug  oorgerücit  finb,  ober  Wetrfje  bie  Sriumplje 
beö  mobernen  $ortfd)rittS  gewinnen,  .^u  ber  SDjat  wirb  bie  Stuf* 

fdjmücfuug  ber  <ßcrfon,  bie  ein  wenig  ju  Weit  getrieben  tötrb,  jefef  üoti  oem 
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gebitbetcn  £heit  ber  ©efetffdjaft  als  eine  StuSäetdjuung  für  bie  mcniger 
©ebitbcteu  unb  für  bie,  luetdje  etwas  fdjroadj  au33erf:anb  fütb,  angefet)en. 

©er  ©ed'  unb  bie  einfältige  gfran,  bcr  Spieler  unb  ber  Sneiöenöofittfer, 
bcr  öornerjmtbuenbe  SßMdjt  unb  ber  $etlnerburfd)e,  bie  „<Sö  ortin  g"*33rü* 
berjdjaft  unb  bcrgteidjen  ̂ eute  jeidjneu  fid)  gewöbntidj  bnrd)  ttjre  Seiben* 
fd)aft  für  btö  ̂ urfcfjaütragen  öon  ®d)mud[ad)eu  aus,  fie  finb  ftolj  auf 
ifjre  Eilige,  ©Ijrringe,  SSorftecfnabeln,  bunte  Kleiber  u.  f.  f.,  mährenb  bcr 
ehrbare  unb  gebübete  ̂ {jetl  ber  ©efellfdjaft  fid)  über  fofdjen  Flitter  bin* 
lnegfe^t.  $i\  ber  £()at  braucht  ber  getiefte  Scfer  in  ber  Sftatur  beS 
SJlenfajen  feinen  befjern  33emeiS  Don  bem  Mangel  an  ber  GEljarafteriftif 

beS  ̂ er^enS  unb  ©crjirnS  beim  Sftann  ober  bei  ber  grau,  als  bie  auffal* 
lenben  @d)inud[ad)en,  ineldje  fie  tragen;  unb  er  fann  öon  ben  öerfcfjiebenen 

©raben  ber  SSergterung  auf  ba$  SBerbienft  unb  auf  ben  fanget  an  9Ser* 
biettft  bei  bm  Seilten  fdjtießen. 
Um  jebod)  öon  biefer  2Ibfd)metfuug  über  bie  moratifdje  53ebeutung  öon 

(Sdjmud  luieber  auf  bie  ©efdjidjte  ber  fSticferei  gurürfjufommen,  fo  mar 
bie  OJZa[d)inerie,  metdje  biet  für  bie  ©tiefem  that,  bie  23ortäuferiu  jener 
großen  0)tad)t  unferer  Sage,  ber  9iähmafd)ine. 

@S  fdjeint,  baß  feit  ben  ältefteu  Reiten  bie  äftädjte,  welche  am  9tuber 

waren  ber  'etiderei  einige  Slufmcrffamfeit  febenften.  Qn  ber  £t)at  fann 
jeber  mafjre  Qvfot  unb  dbrift  nidjt  anberS  als  glauben,  baß  ©Ott  felbft 
für  bie  angenehmen  (Sinbrücfe  ber  ©tidereien  uid)t  unemüfinbltch  mar  unb 

ba§  er  fid)  Oefonberc  üDfrifye  gab,  in  feinen  ©efdjö'öfeu  bie  Siebe  baju  tbtw 
falls  anzufachen.  @S  ge^iefrott  fid;  baljer  für  uns,  ba§  mir  öon  ber 

©tieferet  in  ben  Sagen  be3  üDcofeS  mit  Ädjtuug,  menn  nid)t  mit  33ewun* 
berung,  föredjen.  (SS  fteljt  jebocl;  311  befürchten,  baß  ein  großer  Sheit  ber 
(Stieferein  unferer  $eit  bei  ifjrer  Anfertigung  nidjt  bnrd)  allerrjöcbfte 

9?athfd)täge  geleitet  worben  ift;  unb  baffelbe  läßt  fid)  auch  öon  nidjt  töent» 
gen  unferer  &tcibung»ftüde,  Spcmben  u.  f.  m.  fagen. 
$m  fünfunb^mangigften  unb  fedjSunbjinan^igften  Kapitel  beS  ̂ weiten 

33ud)S  Stofe  finben  mir,  ba^  ber  £>err  über  biefen  ©egenftanb  ber  Sttde* 
ret  fid)  bireft  mit  2fto|eS  unterhielt,  menigftenS  infoweit  bie  9iuS* 
fd)mücfung  beS  SabernafclS  bamit  gufammenljing.  (SS  gibt  Seute  bie 
gerne  alles  bezweifeln,  21tbeiftcn  unb  Ungläubige,  melche  biefe  perföntidje 
Unterhaltung  ©otteS  mit  äftofeS  nidjt  glauben  motten.  2Iber  bie  ̂ weifet 
biefer  DJceufdjen  formen  ber  £batfad)e  nid)tS  angaben. 

'Die  befoubere  S3crmittclung  3ehoöa'3  in  Angelegenheiten  ber  Stieferei 
mad)t  bem  SBerfaffer  befoubere»  Vergnügen  unb  ber  Sefer  mirb  ifjm  öer* 
geit)en>  menn  er  aus  ber  oben  ermähnten  Quelle  einige  Auszüge  macht. 
9tadjbem  ber  Sperr  bem  SftojcS  öerfd)iebene  Anweifungen  gegeben  hatte, 
mie  bie  2?uubcStabe  unb  mancherlei  Scudjter  31t  mad)en  waren  (2.  25udj 
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SDcofc,  25.)/  inftruirtc  er  iljn  aud)  wie  ba§  Xabernafct  au^ufdjmücfcn 
war.  ©er  ©efdjidjtfdjrcibcr  ber  3ceu$ett  muß  babei  am  meifteu  bebauern, 
ba#  mau  ju  Damaliger  £dt  feine  ©tick  unb  Diäfjmafdjinen  Ijatte,  woburd) 
foirol)!  bem  Cbcrauffcfjcr,  aU  ben  Slrbcitcrn  bebeuteub  geholfen  gcwcfen 
Wäre  unb  bie  Xagc§arbcit  um  mehrere  ©tunben  für^er  gemadjt  ptte. 
SEflan  tavm  febod)  nidjt  erwarten,  bafy  trgeub  ein  Oftcnfdj,  wenn  c3  fclbft 

3fto[c3  mit  [einer  göttüdjen  Onfpiration  wäre,  ein  -äßetfter  in  3Iüem  fein 
fann. 

-3n  [einen  33efel)fcn  an  ben  2)iofco  gibt  ber  $crr  tljm  gan}'  genau  an, 
auf  weldje  2Irt  ba3  Sabernafel  gii  [djmüd'cn  war  (2.  33ud)  23cofe,  26): 
„Tie  SBoljmtng  foüft  bu  maerjen  oon  jefjn  Seppidjcn,  oon  weiter  gezwirn- 

ter ©eibe,  oon  gelber  Setbe,  oon  fdjartad)  unb  rofinrotl);  Cherubim  foüft 
bu  baran  madjen  fünfttief;. 

„Tit  Sänge  eines  £epptd)3  [oft  adjtunbjwanjig  Sllen  [ein,  bie  breite 
Oier  Stten;  unb  [ollen  alte  jeljn  gfeid)  [ein. 

„Unb  [oüen  je  [ünf  gufammengefügt  [ein,  einer  an  ben  anbern. 
„Unb  foIXft  Sdjfeiffein  madjen  oon  gefber  ©eibe  an  jcglidjeS  XeppidiS 

Orten,  ba  [ie  fotten  jufammengefügt  [ein,  ba^  je  gwei  unb  3Wei  an  Ujren 
Orten  sufammen  gefjeftet  werben. 

„g-ünßig  ©djfeifüün  au  jcgHdjem,  ba%  einer  ben  anbern  jmfammeufaffe. 
„Unb  foüft  fünfzig  golbenc  f)cfte  macfjen,  bamit  man  bie  Scppidje  p* 

fammenfjcfte,  einen  an  ben  anbern,  auf  baß  e8  eine  SBoIjmtng  werbe." 
Söir  f)aben  nidjt  9xaum  genug,  um  bie  fjödjft  intereffante  unb  gciftreicfje 

©efdjidjte  oon  ben  ©cfdjäftSunterfjanblungen,  weldje  ber  £)err  mit  äftofeS 
pflog,  weiter  ju  oerfolgeu,  e3  genügt  un3  ju  wiffen,  ba$  aud)  bie  genauften 
■Snftruftionen  folgten,  wie  bie  Stiftäptte  außen  unb  an  anbern  Orten 
gcfdjmücft  werben  foflte,  unb  groar  burefj  fünfte,  in  benen  bie  ©tief* 
mafdjtnc  unb  bereu  legitime  9iad)fofgerin,  bie  Üftäljmafdjtne,  wenn  fie  ba* 
mafs  erlfttrt  tjätten,  eine  ebenfo  große  9xolle  gefpieft  tjätten,  at>3  bie 
Seudjter  unb  bergfeidjen  unwichtige  ©egenftänbe.  SS  ift  fetjr  31t  bebanern, 
ba§  ber  Often  jener  gtit  ntcfjt,  wie  ber  äöeften  unferer  3ett,  mit  folcfjert 
ÜDtafdjinen  gefegnet  war,  bie  fo  fcfjöne  ©innbüber  oon  bem  ̂ ortfdjritt  finb, 
wefdjen  ba$>  äJtenfdjeugcfdjicdjt  feit  ben  Sagen  be§  ÜDiofcS  gemadjt  f)at. 
Slber  un[er  befcfjränfter  Ütaum  erlaubt  uns  nidjt  über  bie  üftängel  unb  bie 
SRetdjttjümer  beS  OftenS,  mit  ober  ofjtte  ÜKofeS,  33emerfungcn  3U  machen. 
9iidjt  nur  ift  bau  mcftüdje  ßuropa  feit  ben  Sagen  bc3  9Jcofe3  in  ber  ®e* 
fcfjidjte  mit  feinen  jab/üofen  koffern  aufgetreten,  fonbern  aud)  ein  anberer 
SBefien,  in  ©eftalt  gweier  großer  (kontinente,  fjat  fid)  feitbem  aufgetfjan, 
mn  ÜDcenfdjcracen  aufzunehmen,  bie  mit  berienigen,  über  wefd)e  9J?ofc§ 
f)crrfd)te  oerbunben  waren.  Unfere  eigene  9?epubtif  ftcf)t  in  ber  SÖeli 
üorue  an  in  allem  \va$  ©efdjäft  unb  med)anifd)e  Unternet)inungen  betrifft 
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unb  ber  bemerfcnswcrtljefte  3ug  in  bem  inbuftrietlen  Sßortoärtsfdjreiten 
ber  Söereinigten  Staaten  toäfjrenb  biefeS  $af)rl)unbertS  ift  bie  ©cfmetlig* 
fett,  mit  ber  fiel)  im  Seften  eine  organifirte  unb  feljr  berfd)ieben  gufammen* 

gefegte  ©efeflfcöaft  gebitbet  tjat.  Obgleich  ber  SluSbrucf  „im  SBeften", 
tote  aud)  ber  „im  ©üben"  unb  „tut  Dften"  fe|r  unbeftimmt  ift  unb  ber 

9?etf»e  uaef)  üerfd)iebenen  Striaen '  SanbeS,  bie  gwifdjen  bem  2Itlantifcl)en 
unb  bem  (Stillen  Djean  liegen,  beigelegt  roorben  ift,  fo  ift  bod)  bie  ©d)itet= 
ligfeit,  mit  welcher  in  biefem  ̂ atyrfyunbert  bie  (Sioilifation  einer  ©renje  um 
bie  aubere  überftirungeu  unb  fiel)  toeiter  toefttid)  gebogen  Ijat,  jum  (Srftou* 

nen  unb  eine  äßitbniß  bie  größer  als  öiete  Sauber  (Suropa'S  ift,  toitrbe 
ber  (Siüififation  urbar  gemad)t,.fo  ba§  ber  SluSbruc?  „brausen  im 

Sßeften"  fid)  ntdjt  meljr  auf  bie  giinber,  toeldje  an  ben  Ufern  bes  Dtjio 
unb  bes  @rie*@ce,8  liegen  bejie^en  läßt,  fonbern  einer  ®egcnb  guertrjcilt 
toirb,  toetcfye  nod)  oor  fünfjtg  ̂ abreu  uubefanut  unb  metjt  auSgefimb* 
fdjaftet  toorben  toar;  toorauS  Irjeröorgerjt,  baß  in  ber  (Sioilifation,  toie  in 
allem  anbern,  bie  Seit  mit  ber  ©djnelligfeit  ber  (Sifcnbaljn  öorwärts 

gefdjrttten  ift.  SBenn  tote  bie  Ijitnbertfünfstg  Safyvt,  toetdje  $ur  Slnfieb- 

lung  einer  ©tred'e  Raubes  bie  fid)  ntdr)t  toeiter  als  einige  l)itnbert  teilen 
nou  ber  üüfte  beS  SItfatittfdjen  üDieereS  aus,  in'S  innere  beS  Raubes  l)in* 
ein  erftreefte,  nötfyig  waren,  mit  ber  <Scf)ueliigleit  dergleichen,  mit  ber 
toeftlid)  dorn  Oljto  große  fMbte  unb  ein  btütjenbeS  Sanb  entftaubeu  finb, 
fo  fefjen  toir  ben  Uuterfd)ieb,  jtoifdjen  ber  £I)öttgMt  ber  fokalen  Gräfte, 
toetdje  jjur  3eit  ber  Slnfteblung  ber  Kolonien  in  £f)ätigfcit  toaren. 

£)ie  lbgefd)iebent)cit,  in  ber  bie  ©efeilfdjaft  lebte,  ba  eS  t^r  an  ben 
ÜJMttetn  ber  ̂ ommunifation  fehlte  unb  fie  auf  ben  ffetnen  SxeiS  tljrer 

2ftüglieber  angewiefeu  war,  um  ©egenftäube  don  ̂ ntereffe  unb  ben  Iure* 
gungSftoff  ju  fokaler  SEljätigfeit  31t  ermatten,  ift  je£t  burd)  ßuftänbc  erfefct 

toorben,  in  toetdjen  bie  Xage^cttuugen  9?ad)rid)ten  nidjt  nur'  aus  beut 
ganjen  Sanbe,  fonbern  oou  allen  Speien  ber  Gsrbe  bringen,  ©er  spofttf* 
Ion  l)at  $(a£  geinad)t  für  bzn  Telegraphen  unb  S^acr)ricf)ten  aus  Mitropa 
deralten  fcf)on  in  einem  £age,  ftatt  ba^,  fie  als  frifct)  betrautet  toerben, 

toenn  fie  nad)  brei  Neonaten  f)ier  eintreffen,  toie  eS  ju  Anfang  biefeS  ̂ aljr* 
tjunberts  ber  gatf  war.  £)urd)  bie  (Si|enbalm  finb  baS  ©title  2)ceer  unb 
ber  2ltlantifd)e  Dgeau  fid)  in  2Bii1tid)feit  näljer  gerüctt,  als  ißofton  unb 
Sfteto  ?)or!  es  t>or  fünfzig  ̂ faljren  toaren. 

$n  ber  3Tr)at  t>at  bie  materielle  3imiifatton  ber  ©egentoart  es  mögtid) 
gemad)t,  ba^  eine  einzige  Nation,  bie  eine  gleichartige  feciale  unb  dotitifdje 

Organifation  biibet,  ben  gangen  ungeljeuern  gfödjeitraum  unfereS  natio* 
ualen  ©ebiets  einnehmen  tarnt,  ol)ite  ber  @cfat)r  ausgefegt  ju  fein,  fid) 
aufjulöfen  unb  in  ©tücfe  31t  fallen,  toetl  cS  it)r  an  ber  nähern  33erbinbuug 
^wifdjcn  ben  einzelnen  Stjeiten  gebrid)t,  weldjer  Umftaub  bisher  tu  ber 
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Seltgefdjidjte  Urfadje  töjar,  ba§  alle  SSerfudje  gu  einem  Unmerfatreid) 
frfjettcrn  mufsten.  Sin  einer  anbern  Stelle  tiefes  SerfeS  fyaben  mir  b,er* 
Dorgefjoben  wie  tangfam  unb  fdjmierig  eS  ging,  bte  Derfdjiebcuen  Siapel- 

gmeige  ber  ̂ nbuftrie  in  ben  erften  3etten  bei*  Slnfieblung  ber  ̂ alouie  ju 
etabüren,  aber  burd)  ben  ftufenmeifen  ̂ rojeß  ber  „Differentiation"  i[t  b&§ 
Material  üorbereitet  morbenuub  bte  Gräfte  bte  ̂ nrOrgantfatton  bcffelben 
nöttjig  finb,  finb  erzeugt  morben,  fo  ba§  jefct  baS  (Erbauen  einer  Stabt 
!oum  als  ein  bebeutenbereS  Unternehmen  erfdjeint,  als  ben  Slnfiebtern  Don 
$lt)moutl)  bie  (Eouftruftiou  eines  einigen  SBotjnfyaufeS  crfdjten. 

©erabe  mie  baS  Stnb,  baS  mit  großer  SInftrenguug  feine  Balten  aus* 
menbig  gelernt  nnb  fid)  einen  begriff  Don  ben  ciufadjften  Regeln  ber  2Iritf)s 
metit  üerfdjafft  Ijat,  sulcfct  fomeit  gelangt  ba%  eS  biefe  Regeln  jur  33e* 
redmung  ber  SBofyin  ber  (Erbe  um  bie  Sonne  beniifeen  unb  bie  jufüuftigeu 

^Bewegungen  im  *ßfanetenfl)ftem  oorljerfagen  lauu,  fo  %at  and)  bie  Na- 
tion tangfam  ben  ©ebraud)  iljrer  g*äf)igfetten  erlernt  unb  fid)  bie  (Erfah- 
rung in  beren  ©ebraud)  erworben,  burd)  bie  fie  in  ben  Stanb  gefegt  ift, 

bie  fomptere  ßtoittfation  ber  ©egenmart  mit  größerer  öetd)t:gfeit  auSju* 

bellten,  als  eS  iljr  früher  möglieb,  mar,  eine  not)-;  $arm  urbar  ju  machen  unb 

anjufiebetu.  Bofton  mürbe  "im  3ai)r  1630  gegrünbet  unb  tjatte  im  QaljV 1700  nod)  ntdjt  mcl)r  als  ungefähr  ftebentaufenb  (Einwohner.  !$m  -^aljr 
1790  beftanb  bie  33eDölferuug  bem  (EenjuS  gufolge  aus  18  038  Seelen,  '0 
baß  bie  Bcüölferung  ber  Stabt  in  neungig  ̂ afyren  laum  um  baS  breifadje 

ftäi'fer  mar. 
Sir  motten  mit  bem  S3ad)Stf)um  ber  bebeutenbften  (Stobt  üfteiußng* 

laub's  baSjtnige  einer  Stabt  in  Dbio  Dergleichen,  wefdje  31t  Slufana. 
biefeS  3af)i1)unberts  an  Der  änßerften  ©renje  beS  bamaligen  SBeftenS  lag. 
©er  Staat  £)t)to  lag  gerabe  im  SÖcge  ber  (Emigration,  meldte  fid)  nad) 
bem  $e(jengebirge  tjinjog,  Stäbte  aufbaute  unb  bie  (EiDitifation  mit  fid) 
führte,  woburd)  btefer  Staat  ber  erfte  mürbe,  ber  im  SBcften  regelmäßig 
angefiebelt  mürbe,  £)ie  ©tobt,  auf  bie  mir  aufmerffam  madjen  moUen, 
ift  (Einciunati;  biefelbe  mürbe  1788  guerft  auSgcmeffen  unb  angelegt,  in 
1800  maren  nur  Dierljuubert  (Einwoljner  bafelbft,  meil  in  $o(ge  ber  StrcU 
tigfeiten,  baS  norbmeftlid)e  Territorium  betreffenb,  bie  Slnfieblung  nur 
langfam  ftattfanb.  9iad)bem  jebod)  bie  $rage  ber  21nfprüd)e  auf  baS 
£anb  erlebigt  mar,  50g  bie  gtjitlj  ber  (Einwanberer  frei  nad)  bem  heften 
Don  ben  öftlidjen  Staaten,  fomie  aud)  Don  (Europa. 

günfotg  ̂ foljrc  nad)  ber  (Eröffnung  beS  3al)rfyunbertS,  baS  l)eif3t,  in  me* 
niger  geit,  als  jmei  ©cuerationeu  bemilligt  mirb,  Ijatte  bie  SBeDöllerung 
Don  (iiueinnati  fieb,  Don  Diert)unbert  auf  nal)e,$u  jmeimal  Ijunberttaufcnb 
Seelen  Dermel)rt,  natje^u  taufenb  £)ampffd)tffe  maren  bafelbft  gebaut 
morben,  bie  23erfenbungen  Don  ̂ robulten  aller  Slrt  betrugen  im  $al)r 
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beinahe  Ijunbert  SDtütionen  ©oüarS  unb  für  beinahe  adjtgig  üDciliionen 
©oflarS  (Stoffe  würben  Dom  ?IuS(anbe  importirt.  Slußerbem  tjattc  ber 

inbitftrietle  UnternernnungSgeift  Der  @tabt  $abrifunternet)inungen  in'S 
Sebcn  gerufen,  burd)  welche  im  ©äugen  für  über  fünfzig  Willtonen  £>efe 
lars  SBaaren  probugirt  würben  unb  bie  ©täbt  Ijat  (§tfeubal)nüerbinbungen 

angefuüpft  mit  mein*  als  gc^ntaufenb  ÜJJeilen  öon  Gnfenbal)ueu,  bie  birelt 
uaä)  ber  ©tabt  ober  burd)  biefetbe  getjen.  Unb  bieS  gefdjat)  nicl)t  etwa 
auf  Soften  anberer  Steile  beS  &taatt§,  im  ©egentl)eit  füljvt  bie  gretljeit 

unferer  potitifdjen  3uf*önbe  gur  gegenfeitigen  Slbljängiglett  ber  cotmner* 
cieüen  unb  tanbwirttjjdjafilicrjen  ̂ ntereffen.  Unfere  ©täbte  finb  nid)t, 
Wie  eS  bei  europäifdjeu  ©tetbten  Ijäufig  ber  gatl  ift,  auf  beu  $efi$  öon 

Monopolen  gegrünbet,  we(d)e  burd)  fünftlidje  23efd)ränfnngen  be§  Span* 
£elc  ober  ber  ftabrifation  gefdjaffen  werben  ober  aud)  um  irgenb  einem 

,gwecf  in  ber  sßolitif  gu  bienen,  [.onbern  unfere  ©täbte  finb  ber  natürliche 
3luSWud>S  ber  gunetymenben  Sttjätigfeit  beS  gangen  Golfes  unb  fie  erfüllen 
irjreit  «Smecf,  wie  baS  §)erg  bie  nötigen  gunftionen  in  ber  (Eirfutation  beö 
©lu-teS  ausübt. 

£)aS  2öad)Strjum  ber  gweiten  @tabt  in  Df)io  liefert  üieHeid)t  nod)  ein 
beffereS  23eifptel  baöon  als  felbft  Sinännati.  ßleoclanb,  am  füblidjen 

Ufer  beS  (Srie=©ee;S  gelegen  unb  auf  beiben  leiten  beS  SnrjatjogafdtffeS 
ift  ben  9teifenben  als  eine  ber  l)übfd)eften  unb  am  fdjöufteu  gelegenen 
©table  ber  Union  berannt. 

2)tit  ben  SSortt)eiten  einer  guten  Sage  unb  ben  natürlidjen  Elementen 

beS  2öot)lftanbeS,  ber  ©teinforjfen  unb  bes  (SifenS,  mid)t  bie  ©tabi  um* 
geben,  Ijat  ber  UnternerjinungSgeift  ber  23ewot)ner,  biefelben  aufs  eifrigfte 
ausgebeutet  unb  ßteüelanb  nimmt  unter  ben  gabrtforten  beS  SBefteuS 
einen  tjorjen  9tang  ein.  Tndjt  nur  werben  bie  ©lapelmauufafturen  ber 
Storjftoffc,  wetd)e  bie  ülatur  liefert,  tjier  in  großem  SJcajjftab  erzeugt,  fon* 

bern  aud)  bie  genaueren  ̂ progeffe  ausgeführt,  wefc^e  gur  sßrobuftlon  öon 
$D?afdjinen  nötl)ig  finb,  gu  benen  großenteils  gefd)iclte  Arbeit  gehört  unb 

bereu  ̂ ßrobuftion  einen  t)öt)er  orgauifirten  fogiaten  ̂ nftanb  üerrätf),  f'd* 
worjl  in  ber  ©cfdjicftidjlcit  fie  gu  machen  unb  in  ben  9fad)fragen  nad)  ben* 
felben.  ©er  ̂ rogeft  ber  ©pegiatifation  unb  ber  Sßerfcrjiebentjcit  ber  ®e* 
fdjäfte,  wetdjer,  wie  wir  in  ber  frütjen  ©efdjictjte  beS  CanbeS  gcfeljeu  tjaben, 
lo  langfam  l)cranwud)S,  ift  fjier  mit  fd)uel(en  Schritten  borwäriS  gerücft. 

Unter  ben  garjlreidjen  ̂ abrifationSgiueigcn,  weldje  in  ßleoelanb  betrie- 

ben  Werben,  ift  m'eüeidjt  ber  am  meiften  djuraf'rcriftifdje  biefer  Slrt  ber* 
jentge  ber  ÜSMlfon  9M)mafdjiuen;<2ompagnte.  £)icfe  (Sompaguie  r)at  in 
ber  turgen  geit,  feitbem  bie  9iäfjmafd)ine  guerft  eingeführt  worben  ift,  itjr 
©efdjäft  bis  gu  feiner  jetzigen  £)öi)e  emporgehoben.  Sie  befdjäfttgeu  mty* 
rere  rmnbert  Arbeiter  in  il)rer  gabrif  unb  fie  tjaben  garjlrcidje  Agenten 
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nidjtnur  in  bicfcm  öanbe,  foubcrn  aud)  in  Guroüa,  meldje  batnit  bekräf- 

tigt finb  bic  üßadjfrage  311  fdjaffen  unb  311  befriedigen.  Um  biefer  vJiadj= 

frage  31t  genügen,  werben  in  ber  gabrif  über  jcd)3ct)nijunbert  9jta|"d)tnen 
bie  üBodje  über 'gemacht,  ̂ nbem  fie  auf  ü)r  ©cfdjäft  beu  ©eifi  ber  3»- 
buftrie  bc3  SBeftenä  übertrugen,  ben  ©eift  ber  Ungeheuern  ̂ Jrairien,  weld); 
bie  SSelttnit  billigen  ÖcbenSmittctn  oerforgen,  unb  ber  mädjtigcn  Ströme, 
mcldje  baä  2ftaterial  311  ben  billigen  SebenSmittetn  ber  Kationen  auf  beu 
£>3ean  bringen,  fo  trachteten  biefe  gabrtfanten  barnaef)  it>r  ©efdjäft  unter 
beut  SSolf  au§3ubel)nen,  inbem  fie  ifjre  SEaaren  fo  oerfauften,  ba$  fie  jcbem 
gngänglid)  mürben. 

tiefem  ̂ ßtaue  fofgenb  b,aben  fie  il)r  ©efdjäft  fo  organifirt,  baß  fie  im 
Staube  finb,.  auSge3cid)nete  9ftafd)ineu  tjeroorjubringen,  billiger  als  bie 
31t  f)ol)en  greifen  gehaltenen  äftafcfyinen  geliefert  werben  fönneu.  Sie 

tieften  nie  eine  itjrer  iWafcrjincn  in  ben  Raubet  fommen  bic  nierjt  ooill'om- 
men  gut%beitete  unb  inbem  fie  an  biefem  ©runbfa^  feftb/.cltcn,  fanben 
fie  itjre  33elof)uuug  barin,  baft  irjre  OJtafdjtnen  einen  Ijofjen  9iuf  beim  ̂ u* 
blifum  erlangten  unb  beßtjalb  oon  allen  Seiten  oerlaugt  mürben. 

9Jä§maf$tne  »cn  SBÜfon  mit  SBeBetfdjtff. 

©er  r)ocf;gebiIbete  Grfinber  unb  ßigentrjümer  ber  Silfom91ät)iuafd}ine 
ift  eines  ber  bemertensmcrtl)cn  SBetfJptele  ber  freien  (Eioitifation,  weldje 
bem  äBeftcn  eigentpmlidj  ift  unb  bie  nirgenbs  fonft  gefunben  wirb,  beffen 
Seftimfflung  es  31t  fein  fdjeint,  baS  Vorwärtsbringen  ber  (Eiöilifation 
gegen  ben  Sßeften  anjufü^ren  unb  er  felbft,  wie  aud)  feine  große  gabrif, 
finb  würbige  ©egenftänbe  ber  23cwunberung  bcS  9xcifenbcu.  Sperr  SEBüfon 
ift  einer  jener  Ijeroorragenbcn  Scanner,  welche  irgenb  einem  Unternehmen 

<Stjre  madjen  unb  immer  ber  ̂ eit  Üjren  Stempel  aufbrücfcn,  —  bie  ai\d) 
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gemöljnttd)  bm  Öof)tt  irjreS  ©enic§  nnb  ilu*er  S^otfrnft  einernten  nnb 
bie  S(nnel]niiid}!eitcn  löte  bie  eijrensctrfjcn  beö  Gebens  genießen.  £ie 

fcrädjtige  Gqnipage  beö  Sperrn  ©iifon,  roemt  fie  bie  ̂ ucltb^Sfraöe  in. (Sie* 
oelanb  l)inabrotlt,  erfdjeint  in  einer  bemofratifdjen  öieünbüf  aU  eümi3 

23efonber.eS  nnb  ift  nidjt  bloö  ein  intereffanter  ©cgenflanb,  infofcrn'ber  ®e* 
fdjmad  bc§  (StgentfjümerS  fiel}  baburd)  31t  erfennen  gibt,  fonbern  and)  lue* 
gen  be§  GioittraffS,  ben  ein  fotdjeö  ©efatjrt  beut  2Bagen  oon  öor  fünfzig 

^a^ren  gegenüber  bitbet,  lucldjer  über  benfetben  ©rnnb  barjinfurjr,  fnar* 
renb  nnb  fyte  nnb  ba  ben  Stdjfennagei  oerlierenb. 

Sä$maf$ute  wn  Sßilfoiu    Sotffläubiger  ©$ranl. 
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Sag  fteinerne,  eherne  unb  eiferne  3eitalter. — S)a§  Staljljeitalter. —  Sie  cfyesnifdje 
,8ufammenfet$ung  be§  6tabl3. — gtüfyereS  Verfahren  bei  ber  ©tablbereimng. — 
SBootsftabJL  —  3)ama§cenerflingen.  —  teuere  Verfuge  bie  S)ama§cenerfUngen 
nad^umadjen.  —  ©eneral  2(noffoff.  —  5)a§  Verfahren  beim  Sementiren.  — 
Verfdjiebenfjeit  ber  Wartung.  — Segriff  be§.  Staate.  —  ©tablprobe.  —  feuere 

S8erfabrung§metfen  bei  ber  Verfertigung  be§  @tab.I§.  —  S)a§  SBeffemer'fdje 
Verfahren— @ine  53efd)retbung  beffelben.  —  Vrofeffor  21.  ä.  Gaton'3  Verfaß 
ren.  —  Vralttfdje  unb  t^eoretifc^e  gorfdntngen.  —  SBicfytigfeit  ber  Vereinigung 
beiber. 

£)ie  neuere  2Ircr)äoIogie  iljeili  bie  Venoben  ber  früheren  ©efcf)id)te  beö 

9[fienfd)engefd)led)te3  in  ba$  ©tein*,  btö  iBronje*  unb  ba§  ©tfenjeitatter 
ein,  unb  bitt  auf  fotdje  SBeife  ben  aümäligen  gortfebritt  ber  Sfteufdjljcit 
gu  einer  metrjobifdjen  tantmfj  ber  ÜRatureraeuginffe  ber  (£rbc  unb  gur 
gäfyigfeit  ifjrer  SBenüfcung  für  unfere  gtoeefe  bejeidjnen.  Wit  unbefyol* 
fener^anb  fjCttte  ber  urfpiüngticrje  Sftenfd)  nur  foldje  SSorttjeile  über 
onberc  SDjtere,  at§  fein  üerfcbjcbenartiger  Körperbau  iljm  gab,  unb  in  ber 
Z§at  ftaub  er  in  feiner  gäfyigfeit  Verrichtungen  gu  unternehmen,  fürtoeldje 
biefe  bon  ber  9Zatur  mit  befonbern  SDBerfjeugen  ausgerüftet  finb,  unter 
benfelben.  £)a§  <5cb>ein  3.  33.  fann  beim  SBurjelfuc^en  bie  (Srbe  tüel 
beffer  mit  feiner  Sftafe  aufwerten,  aU  ein  üftenfd)  bic§  mit  feinen  gingern 
tljun  fann. 

2Iu§  $olg,  33ein  unb  fdjliefjtid)  au§  (Stfen  mürben  bie  erften  Serfjeuge 

gemalt.  £>ann  !am  man  jum  ÜKetaüjcttatter  unb  machte  non  benjent3 
gen  9ftetatten,  wetdje  am  elften  gefunben  unb  am  letdjteften  bearbeitet 
werben,  ©ebraud),  bis  man  enblidj  fäf)tg  mürbe,  (Sifen  gum  ©ebraud)  31t 
geftalten.  SSieüeidjt  mirb  öon  ben  jutünftigen  SIrdjäotogen  unfer  $ät* 
alter  be§  $ortfd)ritt3  als  ba§  ©tatjljeitalter  bejeidmet  werben,  benn  fidjer 
beginnen  mir  iljn  ju  £tßzäm  unb  SBerfjeugen  $u  berwenben,  für  bie  er. 
borljer  nidjt  benu^t  mürbe. 
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ßfyemijd)  betrachtet  f|äfi  ber  ©tatjl  bie  ÜJHtte  gwifdjen  ©djmiebeeifcn 
unb  ©ufjeifen;  ©djmiebeeifen  ift  reines  (Sifen,  wäfyrenb  ber  ©tat)l  uod) 

eine  3u9a&e  öon  mtbertljalb  "ißrogeut  unb  ©ujjeifen  etwa  bier  sßrogeut 
2ot)tenftoff  enthält.  2J?an  toi  bafyer  ©tatjl  entweber  burd)  ein  3$erfat)= 
reu  erzeugen,  bei  bem  man  bem  (Sdjmiebeeifen  ben  nötigen  Soljlenftoff 
oerteiljt,  ober  burd)  ein  nnbereS,  bei  bem  man  ben  UeberfdjuB  bicfeS 
Stoffes  aus  bem  ©a^etfen  entfernt. 

(Sr  nimmt  aud)  eine  üUcttietftellung  in  23egug  auf  feine  (ScfuneigbarTät 
ein,  ba  er  bei  bebeutenb  geringerer  Temperatur  fdjmilgt,  afS@d)tniebeeifen, 
unb  bto§  bei  einer  tjör)ern  als  bem  ©dimelgpunft  be§  ©utJeifenS.  ©er 

©djmetgpunft  beS  ©tatjlö  wirb  auf  2*786  ©rab  ̂ afjrenfyeit  angegeben. 
©aS  urfprüngtidje  SBerfatjren  bei  ber  Staljlfabrifation  ift  Ijödjft  waljr* 

fcl)einücr)  baffclbe,  wcldjeS  nod)  iefct  in  ̂ fnbien  gebräudjlid)  ift,  unb  xozU 

djcS  fid)  feit  ben  gäkn  SWfcjtraber'8  beS  ©rojjen  nidjt  oeräubert  fyat. 
fSlaw  glaubt,  ba\$  bzn  (Sgtyptern  ber  ©ebraud)  beS  ©taf)ls  befannt  gewefcu 
fei  unb  ba$  in  U)ren§ierogU)pf)en  wie  in  ber  23ilberfdnnft  auf  bem  ©rabc 
9xf)amefeS  in.  bie  blau  gefärbten  Slrtifet  benfelben  bebeuten.  ©djtüdjter 
werben  I)ter  bargeftetti,  wetdje  il)re  Keffer  auf  ©täfyteu,  wie  man  glaubt, 

fdjarf  madjen. 
ißerfdjiebene  Sluöbrücfe  gried)ifcf)er  ©djriftftetter  werben  als  auf  ©taljl 

bejügtidj  angenommen,  §omer  bergfeidjt  baS  ,3ifd)en,  weldjeS  tion  ber 

glufjenben  Spolgftange,  bie  Ufyffes  in  baS  Sluge  beS  GtyHopen  fttcjj,  Der* 

urfadjt  würbe,  bem  ©eräufdj,  wetdjes  ein  Dorn  ©djmiebe  in'S  Sßaffer  ge* 
taudjteS  gUiljcubeS  (Stfen  berurfadjt.  ©od)  fyat  man  in  ben  uns  oon  ben 
Nationen  beS  IttertfyumS  übertaffenen  Ueberrefteu,fetbft  bis  gitr  röinifdjcn 
$aifergeit,  feine  @tal)fgegenftänbe  gefunbcn. 

©ie  §iubuS  bereiten  (Statjt  ietjt  nod)  in  ifyrer  urfprünglidjen  Seife, 
Welche  gleidjmäjjig  oom  5pimatal)a=©ebirge  bis  gum  ßap  ßomoriu  aus* 
geübt  wirb.  QtjV  Flamen  betfür  ift  SBoofc,  unter  wetdjem  er  aud)  im  Rau- 

bet befannt  ift.  ©aS  (Srg,  roeldjeö  fie  benutzen,  ift  äKagneteifcnftem,  gc* 
wöhnlid)  im  S3errjäftntß  oon  gwciitnbüiergig  Streiten  auf  adjtunbfünfgig 
Steilen  20fagneteifcnoxt)b  mit.Quarj  gemengt.  ©ieS  wirb  g£rpod)t  unb 
ber  £}uarg  wirb  oom  (Sifen  burd)  Joannen  getrennt.  Qfyxt  Oefen  finb 
ftein  unb  fie  werben  aus  £et)m  gebaut,  etwa  bier  bis  fünf  fyitß  I)od), 
birnförmig,  gwet  guj3  im  ©urdjmeffer  am  ©nmbe  unb  einen  an  ber 
(Spitze.  3um  <3dnnelggefd)äft  wirb  bie  borbere  Öffnung  mit  £f)on  »er* 
ftopft.  ©ie  35tafebä(ge,  weldje  gur  23erftärfung  beS  ̂ euerS  gebraudjt 
werben,  finb  oon  giegenfeüen  gemalt,  welcfje  gang  abgezogen  warben, 
©ie  £ödjer  für  bie  Seine  werben  gugebunben,  eine  ©üfe  in  baS  §alöfod) 
gefteeft,  wetyreub  bie  &ift  burd)  baS  ©djwangtod)  einftrömt,  WeldjeS  beim 

SluSbtafe«  ber  Cuft  berfdjloffen  wirb.    Sftit  gwet  foldjen  abwed)fe(nb  wir* 
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Fenben  SBlafe&fifgen,  wetdjc  oon  £mnb,  doh  jcber  £>anb  einer,  in  Bewe- 
gung gefegt  werben,  wirb  ein  ©ebläfc  oon  genügender  £raft  unterhalten, 

«in  ba3  @rj  31t  fdjmrisen.  £)a§  gebrauchte  Brennmaterial  finb  §0(3= 
Fotjlcn.  SaS  fo  gcmad)te  Gifen  wirb  in  Siegeln  in  ©taijl  umgewanbett, 

weldje  ungefähr  je  em  fJfunb  galten.  SDaS  Cjifcn  wirb  in  Heine  Stiicf- 
djen  jerfdjtageu  unb  mit  feingefpattenem  ̂ o^e  gemengt.  Stuf  jeben  fo 
gefüllten  Siegel  werben  ein  bis  jwet  grüne  Blätter  gefegt.  SDie  33erf>ätt* 

niffe  tion  Gifen  unb  f)ot$,  in  Weidjen  bie  Siegel  befdjicFt  werben,  finb  ge- 
woh,utid)  jeljn  SI)eite  (Sifen  auf  je  einen  Sljeil  §013  unb  glätter.  Sic 
Siegel  werben  fobann  mit  S()on  bidjt  ocrfcfjloffen  unb  in  Sogenform 
aufgefeilter,  fo  ba§  fie  einen  Cfen  bilben,  weiter  mit  ̂ ofjfoljlen  als 
Brennmaterial  befebieft  wirb.  Sie  Spifee  wirb  ungefähr  jwei  unb  eine 
l)albe  Stunbe  laug  unterhalten,  bann  läßt  man  bie  Siegel  nerlüljlen,  unb 
beim  §erausuel)i«en  finbet  fid)  ber  Stahl  als  ein  £ud)cn  am  Boben  eines 
jeben.  SBenn  bie  ©djmelsung  ridjtig  cor  fid)  ging,  fo  finb  bie  Oberflächen 
ber  Äudjen  mit  fabengfeidjen  Linien,  welche  com  SDttttelpunlt  auSftratjten, 
bebeeft.  Csrfdjeinen  bagegen  bie  Oberfeiten  ber  $ud)en  lödjcrig  unb  mit 
oorfpringeuben  klumpen,  fo  war  bie  Sdjmetgung  unüollfommen  unb  ber 
Sudjen  wirb  «erworfen.  ©ewöljntid)  finbet  man  tiier  bis  fünf  fotdjer 
unüotlfommencr  Suajen. 

(stadjfunbige  SDca'nner  behaupten,  ba§  oon  fo  bereitetem  Statjle,  wenn 
er  wieber  gefdnnoijen  unb  in  (Stangen  ausgesogen  wirb,  bie  beften 
(Sdjneibcwcrr^euge  gemad)t  werben  tonnen,  unb  ba§  er  ju  biefem  ̂ weefe 

„bem  beften  engtifeben  ©ufjftaljl  unenblid)  weit  überlegen  fei."  ?iid)t  nur 
wirb  burd)  biefeS  SBerfaljren  non  einem  Stoffe,  weldjeS  jefct  nod)  bei  feinen 
arbeiten  btoS  burd)  Ueßerlieferung  geleitet  wirb,  ba  es  leinen  Begriff  uon 
ben  genauen  SßcrfahnmgSwctfcn  ber  neueren  5S>iffenfd)aff  l)at,  fonbern 
wcfdicS  in  Begug  auf  Grfolge  ganj  oon  inbiüibuctter  £rfaf)rung  unb  ©e= 

fd)idlid)f'eit  abhängig  tft,  öortrefffidjer  @tat)l  gemadjt;  fonbern  bie  Spin* buS,  wie  anbere  fyafbciuififirte  Nationen  geidjnen  fid)  auch  in  ber  Spärtnng 
il)rcr  Saffen  unb  Sßcrtgeuge  au«,  obgleid)  aud)  biefe  Arbeit  in  berfelben 
roI)cn  Slrt  oorgenommen  wirb.  Sie  berühmten  SamaScenerfiingcn, 
wcld)e  wegen  il)rcr  Härtung  unb  Schärfe  in  Europa  fo  gefehlt  würben, 
würben  uon  biefem  in  .^ubien  fabrijirteu  (Staate  3U  SamaScuS  gemad)t. 
Sie  Äreujjüge  verbreiteten  ben  9?uf  biefer  Säbetffingen  über  gan$ 
(Europa. 

Sie  Sunft,  klingen  fo  ju  I)ärten,  ift  jeboch  tierloren  gegangen,  unb  ob* 
glcid)  in  Guropa  gatylreidjc  33erfudje  gemacht  würben,  baS  Verfahren  31t 
entbecten  unb  nad)3iial)men,  fo  blieben  fie  erfolglos.  Obgleid)  ba$  23er* 
fahren  l)ödift  waljrfdjeinlid)  ein  einfadjeS  war,  fo  madjt  es  bodj  alte 
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$ennttriffe  unb  ©efd)t(fltd)['ett  ber  neueren  3eifen  3U  ©djanbeu.  2lm 
näcrjften  !am  nod)  ©eneral  Stnoffoff  in  feinen  (Srfotgen,  welcher  eine  aus* 
gebefinte  $erfucf>$retf)e  mit  ber  größten  unb  gewiffenfyaftefteu  ©ettautgfett 
leitete,  ©ein  (Srfotg  leitete  ifjn  311  ber  @rrid)tung  einer  gabrif  ju  flatus! 

im  U.al«©cbirge,  »0  er  klingen  fabrigtrte,  meiere  'ben  ©amaScenern  äfyn* 
lid)  waren,    ©ein  SBerfofjrcn  fear  ber  §auütfacf)e  nad)  folgenbeS: 

©a8  @r3  würbe  in  Siegeln,  weldje  mit  ungefähr  jwötf  *ßfwtb  befaßt 
mürben,  mit  ©raürjit  unb  einer  tleinen  9Jienge  ©olomit  jufommenge- 
fdjmotsen.  ©ie  ©dmiet^ung  mürbe  [0  lange  wie  möglid)  fortgefefct. 
©a§  ©ebtäfe  wirb  unterhatten,  bi§  alles  Brennmaterial  öerjeljrt  ift,  unb 
ber  Siegel  nitfjt  herausgenommen,  bis  er  falt  geworben  ift.  Wlan  acfytet 

bann  barauf,  ben  ©tafjl  ntcrjt  gu  fyeiß  ljcraug3unef)men.  SBenn  er  ge- 
härtet wirb,  fo  erhält  er  bie  größte  §ärte  bei  ber  ftrotjgetben  garbe;  bk 

größte  (Staftijität  bä  ber  blauen;  bei  ber  grünen  beginnt  er  an  (Slaftijität 
gu  verlieren,  ©ie  klingen  werben  in  fiebenbem  gett  abgetürjtt.  ©in 
©äbel  erhalt  bie  befte  §ärtung,  wenn  bie  ©pi£e  blau,  bie  äftitte  öiolett, 
bie  ©ermeibe  gelb  unb  nafye  bem  ©efäße  bie  gan^e  klinge  grün  angelaffen 
Wirb.  SInoffoff  erzeugte  klingen,  mittelft  benen  man  einen  in  ber  £uft 

fdjwebenben  ©ajefcrjleier  mit  einem  £)iebe  gerfefmeiben  tonnte,  ©ie  fonn* 
ten  im  regten  SBin!el  gebogen  werben  unb  fnrangen  in  ifyre  urfürünglidje 
©eftatt  gurüd.  ©eit  bem  Sobe  beS  ©eneral  Slnoffoff,  1851,  rjat  bie 
SBorjügtitfjfeit  ber  Arbeit  abgenommen, 

-3n  SBefteuroüa  war  wät)renb  beS  ÜJWttcIaltcr«  bie  ©tat)tfabrifation 
faft  gänjlid)  unbefannt.  Qn  (Snglanb  würbe  ba§  erfte  patent  im  ̂ atjr 
1626  an  Oxtctjarb,  2orb  ©acre,  Stomas  Öetfome  unb  9?ifolauö  $age 
»erliefen,  ©ie  (Srfinbung  beö  23erfaf)ren§  War  Don  Setfome  gemacht 
worben. 

©aS  35erfal)ren  beim  Sementiren  beftefjt  in  ber  (Srru^ung  öon  ©ifen* 
ftäben,  w^ldje  in  ̂ oljfo^len  gepaeft  werben,  in  einem  Ofen  wätjrenb  fecf)§ 
bis  3el)n  Sagen,  }e  nad)  ber  Qualität  ober  ben  Gfigenfcfjaften,  welche  tton 
bem  (Sqeugniffe  verlangt  werben,  Qt  größer  bie  unterhaltene  §i^e  ift, 
befto  fclmetler  gel)t  bie  Umwanblung  t>or  fid).  ©0 .  üerfertigter  ©tarjt 
fyeißt  23tafenftaf)l,  weil  bie  ©tat}tftäbe  mit  Olafen  bebeeft  gefunben  wer* 
ben.  ©otd)er  ©taf)t  ift  in  feinem  Innern  fetjr  unregelmäßig.  (Sr  ift 
weiß  wie  gerauptes  ©über,  unb  fein  23rud)  weift  frrjftallmifd)e  (Scfen  unb 

gacetten  auf,  wetdje  in  bem  53ert)ältniß  als  baS  5ßcrfat)ren  länger  fort* 
gefegt  würbe,  unb  affo  bie  Sßermifdjung  mit  bem  ®orjfenftoff  ber  §013* 
fohlen  bebeurenber  war,  größer  finb.  ©ie  Ärrjftatte  finb  in  ber  Oftitte 
immer  Keiner  als  nal)e  an  ber  Dberpd)e  be§  ©tabcS.  ©je  man  folgen 
©tafjt  für  SBerfgeuge  benü^t,  muß  er  baljer  bem  ©erben  unterworfen 

werben,  b.  f).  er  Wirb  burej)  jammern  ausgesogen,  woburdj  fein  ©efüge 
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gleichmäßiger  unb  bidjtcr  gcmad)t  wirb,  ©ußftatjt  ift  CScmentftatjt,  wel- 
cher in  ©lüde  gefdjlagen  unb  gcjdjinoigen  würbe. 

ÜDie  §aupteigentt)üm(idji'cii  beS  Stahls  iebod),  unb  bie,  wetdje  itjti  gu 
fo  üicten  ̂ meefen  wertr)oot(  madjt,  befiel)!  barin,  baß  er  gehärtet  unb  cm* 
gelaffen  werben  fann.  SBenu  er  fteigenber  §tl^e  ausgefegt  toerb,  fo  nimmt 

er  nad)  unb  nad)  fotgenbc  färben  an:  l)  ein  jd)Wad)cS  ©ctb,  welches  b?n 

richtigen  £>ärtegrab  für  flanectien  anzeigt,  meldje  bie  feinfte  ©d)neibe, 

aber  leine  große  (Starte  beS  ©taljlö  erforbern;  2)  blaß  Srroljgelb,  bie 

£ärte  für  9tafu>  unb  'JtmputationSmeffer  her  Chirurgen;  3)  noticS  ©elb, 
geigt  bie  §arte  für  gebermeffet  unb  ftcigenbe  ̂ ähjgfeit  an;  4)  braungefb, 

bie  |)ärte  für  Gnferi*  unb  eteinmeißet  unb  @d)eeren  gum  ©djncibcn  non 

(Stfett;  5)  SBraun  mit  üiotetten  gteefen,  §ärte  für  vierte  unb  £>obc(^ 
eifert;  6)  SBiolett,  bie  £)ärte  für  £i)d)meffer  unb  Stud)[d)eeren;  7)  |)etk 

blau,  £)ärte  für  (gäbet  unb  £afcbemit)rfebent;  8)  bottes  23tau,  £)ärte  für 
Heine  feine  ©ägen  unb  Solche.;  9)  £)untelblau,  beinahe  fchwarg,  bie 

§ärte  für  große  @ägerf,  beten  Bahne  mit  ber  geile  gefdjärft  Waben. 

£)ie  ̂ tfcegrabe,  Wttdje  erforbert  werben,  um  biefe  öcrfdjtebenen  £ärte* 

grabe  Ijeröorgubrmge-n,  ermeifen  fidtj  wie  folgt:  für  1)  —  430  ©rab  goty 

renl)eit;  2)  —  450  ©r.;  3)  470  ©r.;  4)  —  490  ©r.;  5)  —  510  ©r.; 

6)  —  530  ®r.;  1)  —  550  ®r.;  8)  —  560  ©r.;  —  9)  —  600  @r.  — 
lieber  biefe  £)i£e  tjtnoitS  nähert  fid)  baS  2Jcetatl  ber  ©tübtjitje  fo  mit, 

ba§  bie  tierfchtebenen  färben  ntdjt  mel)r  genau  unterfebieben  werben  ton- 
nen. Senn  man  ben  ©tat)!  nach  bem  ©lullen  tangfam  ertatten  läßt,  fo 

Wirb  er  fetjr  weid)  unb  eignet  fid)  für  bett  ©raüeur. 

üDian  l)at  ben  ©tat)!  als  eine  Slrt  (Sifen  befinirt,  wetdje,  wenn  fie  bis 

gur  9toü)gtüt)f)i£e  gebracht  unb  ptö^lid)  abgefüllt  wirb,  t)ärter  wirb. 

3ebe  3trt  hämmerbaren  ober  btegiamen  GsifeitS,  Weiche  auf  biefe  5lrt  be~ 

rjanbett  fjart  Wirb,  ift  @tat)l.  (Sine  einfache  SSeife,  ©tat)(  öon  (Stfen  gu 

unterfd)eiben,  befielt  barin,  baß  man  auf  bie  Dberffädje  beSgu  prüfenben 

©egenftanbeS  einen  STropfen  üerbünnte  ©atpeterffture  falten  läßt,  ©iefe 

gibt  auf  <3tat)t  einen  buntetgrauen  gteef,  wäbjenb  fie  auf  (Stfeu  einen 
grünen  gfecr  macht.  ©tal)t,  Wetdjer  bei;  8uft  ausgefeilt  wirb,  rojtet 

tangfamer  als  Gnfen;  unb  mit  je  mebr  £obfe  er  üerbuuben  ift,  befto,  fang* 

famer  roftet  er  unb  befto  bunfter  wirb  ber  burch  bie  ©äureprobe  öerur* 

fad)te  ftteef. 
©08  gärten  beS  ©tahjs  üeränbert  fein  ©efüge,  baS  Äorn  wirb  je  nad) 

bem  babei  angewenbeten  §i{jegrob  gröber  ober  feiner.  (£r  tann  Ijort  ge= 

nug  gcmad)t  werben,  um  ©las  31t  ritten  unb«ber  fdjärfften  geile  gu  wiber= 
flehen,  wirb  aber  babei  fet)r  [probe,  £)ie  Qualität  beS  ©taf)ts  wirb  nad) 

ber  ©fctdjförmigrctt  feines  Sortis  beurteilt;  ferner  nad)  ber  £eid)tigicit 

beS  ©^miebcnS;  nach  ber  Seidjttgfeit,  mit  ber  er  fid)  gut  Ijärten  unb  an* 
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laffen  läfjt;  nad)  feiner  2BiberftanbSfäl)igfeit  unb  nad)  [einer  Gtafti^ität. 
©ie  erfte  biefer  (5toenfcf)aften  geigt  ficlj  beim  ©d)feifen  itnb  Touren,  wo 
[ein  ©efüge  beutlid)  Wirb;  bie  gweite  $robe  erfordert  einen  getieften  unb 
erfahrenen  Arbeiter,  um  i()n  auf  ben  richtigen  £n£egrab  gu  bringen.  £>ie 
$arbe  unb  bie  ©röße  beS  ®ornS  geigt  fid)  am  beflen,  wenn  man  eine  gc* 
l)ämmerte  unb  gehärtete  Stange,  welche  in  Üfafirmefferform  bünn  ge- 

arbeitet ift,  gerbridjt.  i£)ie  ̂ 3robc  mit  ber  geile,  ber  ©ebraud)  als' f alter 
SD?et^et  gum  ©dmeiben  oon  ©fett,  ober  bie  ̂ ßrobe  mit  fdjweren  ©cwicljteu 
Weifen  bie  anbeut  ßigenfdjafteu  nadj. 

£)en  Unterfdjteb  gwiüfyen  gego[[enem  (Staljl  unb  (gtabftab,!  f)at  man 
bloß  ben  medjanifcijen  Söirrungen  beS  beim  SluSgiefyen  be[[elben  nötigen 

£)ämmernS  gu  oerbanfeu.  Um  bie[e  2Bir?ung  gu  erzielen,  wirb  Stafen- 
ftatjt  in  ©tücfe  gebrochen,  gefdjmolgen,  bann  gehortet,  wieber  gebrodjen 

unb  bie  ©tücte  bei  guter  <2d)Weif;l)i£e  gufammengefdjweißt.  Qn  ̂ ofge 
biefeS  23erfat)renS  wirb  ber  <2tab/l  hämmerbarer,  fein  ©efüge  metjr  glcid)* 
mäßig,  gab,  unb  gleichförmig,  unb  er  wirb  biefe  (§igenfd)aften  in  um  fo 
I)öl)erem  @rabe  befugen,  je  öfter  er  biefem  23crfaf)ren  unterworfen 

Worben  ift.  <2o  bearbeiteter  ©taljt  fjeißt  gefdjmtebeter  ©tat)!  ober 

„<Sdjeerenftaf)f." 
Sßenn  man  ben  SBerfud)  mad)t,  «Stafjt  burdj  Sementintng  oon  gewölm- 

lidjem  (Sifen  31t  madjen,  bei  welchem  baS  SBerfyättniß  oon  $iefelerbe  im 
SSergteicf)  mit  bem  $  ofyfenftoff  gar  meift  fetjr  gering  ift,  uub  in  Wetcbem 

überbieS  m'djt  genug  ̂ 3l)oSöl)or  unb  Slrfenif  enthalten  finb,  um  bie  9Q?e= 
tatlmolefüte  feicEjt  31t  erweichen,  fo  wirb  ber  ©rfotg  bloß  in  (Sifenfobfen* 
oerbinbung  unb  einer  Heincn  Strenge  fiefelfauren  ©ifeuS  befielen,  unb  ber 
$oI)tenftoff  getjt  mit .  ber  Üicfctfäure  feine  SSerbinbung  ein.  ©er  ©tal)l 
wirb  bemnad)  m  ̂ äbjgfeit  unb  §ämmcrbar!ett  mangelhaft  fein,  ba  fid) 
feine  £b,eild)en  nid)t  Frtyftatlifirt  unb  oercinigt  fyaben,  beoor  fie  mefyr  5?oI)= 
tenftoff  als  pr  Gürgeuguug  oon  ©taljl  noiljmenbig  ift,  aufgenommen 
fjaben.  ©infadjeS  $ob/lcneifen  ober  (Sifen,  baS  mcfyr  Äoljtc  enthält,  läßt 
fid)  burdjauS  nid)t  gärten.  SiSiueilen  wirb  eS  fogar  brüdjig  unb  föröbe, 
wenn  eS  rotl)g(ül)enb  gemacht  wirb,  tro^bem  baß  eS  nid)t  mefjr  ®of)Ie 

enthält,  als  guter  <Staf)(.  ®ic  ̂ ßrudifläclje  fotd)en  ©tatjfeS  ift  gran  unb 
matt,  wäljrcnb  bie  beS  guten  @tal)fs  fiibergtängenb  ift  uub  würfelförmige 
trt)ftalle  aufweift. 

©er  befte  @tal)t  wirb  burd)  (Sementiren  oon  ©tabeifen  gemacht,  unb 
bei  bem  33erfal)ren  barf  bas  (Sifen  nid)t  üotlfommen  gefefmtotgen  werben, 
ba  fid)  fonft  ®ri)ftalfgrupüSn  oon  ungleicher  Äol)tcnoerbinbung  bilben 
Würbe,  23ei  ber  Fabrikation  oon  ©ußftaf)!  ift  eS  Oon  Sicfjtigfeir,  baß 
ber  SIrbeiter  genugfam  (Srfafyrung  unb  @cfd)icliid)teit  befuge,  um  31t  beur> 

feilen,  wenn  ber  gum@nffe  richtige  ̂ ugenblicr"  gekommen  ift,  ba  bie  ©leid;- 
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förmigfeit  unb  ©Icidmniftigfeit  beS  3taf)l3  in  großem  Thw  baoon  ab* 
l)ängt.  £ic  33rud)fläd)e  eines  ftarfcn  2tal)tfrabeS  ift  fübergläu3eub  unb 
I)at  eine  Qftcnge  öon  ©trabten,  mcldjc  öoiu  Wittelpnft  ausgeben,  mal)* 
rcnb  bie  öon  mcidjcrem  Stalle  in  ifjrcm  ®e[üge  Eornig  unb  frrjftaflinifd) 
ift,  unb  bie  gau$e  Spröbtgfeit  gegoffener  Metalle  frefi^t.  @ef>r  harter 
©tanl  üon  großem  $M)tcngcl)att  jteljt  ftd),  toenn  er  gefdjmotjcn  unb  in 
formen  gegoffen  wirb,  betröd)tlid)  jnfatnmen,  fo  bafj  CS  großer  ©efdjicf* 
lidjfcit  bebarf,  um  bie  formen  gut  51t  füllen.  Sirb  Staljl  öon  fdjled)tcm 
(Stfeu  gemadjt  unb  finb  öcrfdjiebeue  $oI)tenüerbinbnugen  in  bcmfelbcn 
toäJjrenb  beS  ßcmcutireuS  gcbilbct  raorben,  fo  madjt  ba3  Sdjmetyn  bie 
©adjenodj  fdjtimmer,  ftatt  beffer,  ba  fid;  bie  ®ot)tenöcrbinbungen  lDtitjrcnb 
beS  SMtmcrbcnS  nod)  mehr  trennen,  unb  btefem  Umftanbe  muffen  bie 
3?iffe  unb  fdjmadjen  ©teilen  in  fo  fabrt3trtem  @taf)le  gugcfcfjrieben 
»erben. 

©te  SBrudjtljeife  öon  ©ufjftal)!  f ofltcn  ein  üolffommen  gf  einförmiges  itub 
gleichmäßiges  2lu§fel)cn  haben,  meun  ber  @tab  burd)  einen  rafdjen  Sdjtag 
gerbrodjen  morben  ift.  ÜDie  Unebenheiten  muffen  gering  unb  roeÜeufönirig 

fein  unb  fiel)  an  itjrer  ©ruubflädje  unmerflid)  in  bie  übrige  SDZctaflober- 
flädje  üerlieren.  SBeun  biefefben  bagegen  fenfredjt  rjcroorftel)cn,  fo  beuten 
fie  an  biefer  Stelle  auf  bie  /Trennung  jroeier  Sagen  ungleidj  getollter 
3:i)etfd)en. 

9ttau  f)at  in  neuerer  £tit  öerfdjiebene  Sßerfuche  gemacht,  eine  Sötobjobe 
31t  eutbeefen,  um  baö  2>erfal)ren  bei  ber  @tat)tfabrifation  abjufürjen  unb 
billiger  3U  madjen.  Gin  §>err  ̂ oftafj  Tl.  £>eatt)  fiefj  1839  ba$  SScrfal)* 
reu  öatentiren,  bem  ©djmc^ofen,  in  roeldjem  man  ben  (Semcntftaljt 

fd)mel(^n  mollte,  ein  "»ßrojent  ober  fogar  nod)  roeniger  $ol)lcnmangan 
gufügen.  ©aburch  mürbe  ein  befferer  @tah/l  erzeugt,  metdjer  noch  bie 
Gigcnfdjaft  hatte  fid)  entmeber  an  Sdjmiebeeifen  ober  and)  an  Stahl  felbft 
anfdjwci^cu  31t  laffen.  Qn  $otge  biefer  (Srfinbung  ober  (Sntbcclung 
mürbe  ber  IßreiS  oon  £ifd)inefferü  in  Sbeffielb,  beut  Si§e  biefeS  $abri* 
fatiou^ioeigS  in  Gngtanb,  um  breiig  bis  üieqig  ̂ rojent  üerminbert. 
Stufjer  biefer  unb  anbern  3?crbcffcruugen  in  ber  iWettjobe  ber  Stahjfabri* 
fation  ober  Stafylbearbcitung  naljm  bie  Slufmerffamleit  ber  neueren 
(Srfinbcr  eine  anbere  Sxidjtung.  23tS  jicl^t  l)aben  mir  bie  ̂ erhoben  3ur 
SSerbinbung  beö  ßifcnö  mit  $ol)tcnftoff  betrautet,  b.  t).  jur  günaufüguug 
beS  ftoljtcnftoffö  juin  ßifen,  ber  nötljig  ift,  um  baffelbe  in  Stal)(  31t  öer* 
manbcln.  2(ber  ba  ber  Stal)f  in  %jug  auf  ben  ®ol)(engefjaIt  eine  jmi* 
fdjcn  ßifeu  unb  ©ußeifen  liegenbe  Stellung  einnimmt,  fo  motten  mir  nun 
bie  35crfudje  betrachten,  mcfd)c  gemacht  mürben,  um  ©ußeifeu  j«  e  n  U 
1 0 1) te  n  ,  b.  t).  um  bie  8ftenge  beö  ̂ oljlcnftoffs,  melden  ev  enthält,  31t 
öerminbern,  um  es  in  Staljt  31t  öenoanbetn. 
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SBerfdjiebeue  33erfaI)nmgSweifcn  würben  gur  (Srreidjung  biefeS  £kk§ 
üorgefct)lagenr  allein  wir  brausen  l)ier  bloß  baS  erfotgreidjfte  gu  erwa> 
neu,  wekfyeS,  nad)  bem  Tanten  [eines  (SrfmberS,  £>errn  $emrid>  33effemer, 
als  baS  23effemer  23erfal)reu  befannt  ift. 

£)ie  bei  biefem  SScrfatjre«  üorgefdjlagene  SSetfe  beftanb  bartn,  ben 
Sofjlenftoff  31t  oerbreunen,  unb  um  biefen  3wecF  gu  erreichen,  würben  bem 

gefdunofjenen  @ffe'n  Suftftröme  gugefüljrt,  welche  ben  31t  fotdjer  23erbren* 
mtng  nötigen  ©auerftoff  liefern  fotften.  3Der  folgenbe  SluSgug  aus 
einer  SibljanbUmg,  weld&e  Sperr  33cffemer  fetbft  oor  bem  (Siöttingemeur* 
inftitut  las,  wirb  bie  gewünfdjte  (Mtärung  in  ber  gebrängteften  unb  gu* 
üeriäffigftcn  ©eftatt  geben. 

£>err  23effemer  fagt:  „©erüftangef  an  (Srfolg,  Wetter  einige  ber  erfreu 
SBerfudje  betraf,  würbe  öon  einigen  ̂ erfonen  irrttjümtid)  ber  SBerbren* 
mtng  beS  ÜKctatts  gugefdjrteben,  unb  öon  anbern  ber  Sttbwefenfyeit  ber 
©djlacten  unb  bem  frt)ftaümifd)en  ©cfiige  beS  ©ußmetatfs.  (Ss  ift  wol)l 
wmötfjtg  31t  fageu,  baß  feine  biefer  angegebenen  Urfadjen  etwas  mit  bem 
9Jtißtingen  beS  23erfal)renS  in  gälten,  wo  es  wirftid)  mißlang,  gu  fdjaffeu 
Ijatte.  SDte  djemifd)e  Unterfudjung  wies  batb  nad),  wo  bie  wirfftdje  lti> 
faerje  beS  Hebels  gu  finben  fei.  iücan  fanb,  baß,  obgtetd)  baS  SDßetafl 
Doüftöubig  entfofytt  unb  bie  Siefeffänre  entfernt  werben  lonnte,  bie 

©djwefcl*  unb  *ßl)o3pt)ormenge  wenig  betroffen  würbe;  unb  als  oerfdjie- 
beue  groben  forgfiiitig  anatnfirt  würben,  fanb  man,  bafc  ̂ tottjbrüdjig- 
feit  immer  burdj  ©duoefet  bewirft  würbe,  wenn  er  in  größerer  ÜJJengc 
als  ein  3el)ntet  ̂ ßvogent  borljanbeu  war,  unb  baß  Äattbrücfyigfcit  öon 
ber  ©egenwart  öon  ̂t)oSpl)or  in  gteidjcm  SBcrtjattntffc  f)errüf)rte.  @S 
würbe  bafjer  uotfjwcnbig,  tiefe  Stoffe  gu  entfernen,  £)ampf  unb  reines 

SOBafferftoffgaS  würben  mit  mein*-  ober  weniger  (Srfotg  oerfudjt,  um  ̂ n 
©djwcfel  gu  entfernen,  unb  üerfdjiebene  ̂ lüffe,  fjauptfädjüd)  aus  (Sifen- 
ojUbfiüfaten  unb  Mangan  befteljenb,  würben  mit  bem  pffigen  üftetaüe 

waljrenb  beS  ̂ ßrogcffeS  in  SBerüljrung  gebracht  unb  baburd)  bie  *ßl)o8pI)or* 
menge  oerminbert.  @o  würben  biete  Monate  in  müfjeüoflen  unb  foft* 
fptetigen  SSerfudjen  üerwenbet,  es  würben  nad)  unb  nad)  $ortfdjritte  ge* 
mad)t  unb  oiele  Wertzölle  Sljatfadjen  entbeeft.  SDtc  erfotgreidje  33e* 
arbeitung  einiger  ©orten  öon  üDlaffcteifen  üeranfaßte  eine  totale 
23eränbemng  beS  SSerfatjrenS.  üßcui  befdjtoß  oou  bem  beften  fdjwebifdjen 
9rol)cifeu  eingufüljren,  oon  wetdjem  ©tafjf  in  trefflidjer  Qualität  bereitet 
unb  gu  faft  alten  S5erwenbungen,  gu  beneu  ©tatjt  erfter  Stoffe  gebraucht 
Wirb,  erprobt  gefunben  würbe.  üftan  bcfdjloß  fobann  für  einige  Zeitlang 
alte  weiteren  23erfudje  anSgufe^en  unb  ©taljtwerfe  31t  ©Ijcffielb  gu  erria> 
ten,  in  ber  auScjefprodjenen  5tbfid)t,  baS  neue  SSerfafjren  commcrciell  ju 
cntioicfctu  unb  311  betreiben  unb  fo  bie  irrtrjümlidjen  (Stnbrüde,  \vdd)t  in 
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•Sejug  auf  baS  23effemerfd)c  Verfahren  allgemein  im  ©ange  tt»areit>  ju 
entfernen. 

„33ei  ber  f^abrifattou  beS  beften  Staats  fanb  man  es  aus  üter  üerfdjie* 
benen  ©rünben  üortrjeitljaft,  baS  befte  fcfiroebifdje  9^of>etfen  31t  oerweuben, 

unb  wenn  es  nad)  bem  SBeffcmer'fdjen  Verfahren  in  Stafjl  oerwanbett 
War,  ben  füiffigen  ©taljl  in  ©affer  3U  gießen  unb  nadjljer  baS  fdjrotäfjtt3 
tidje  QJZetaü  toieber  in  Siegeln  31t  fcrjmetyn,  tüte  es  gegenwärtig  bei  ber 
gabrifattou  be§  23tafenftaf)leS  übtid)  ift,  wobei  bie  flehten  Darren,  weldje 
für  tiefen  befonbern  SIrtifet  erforbert  werben,  ootlfommener  unb  fdjnctler 
gemadjt  werben. 

„£)ie  ©eftalt  beS  UmwaubtungSgefü'ßeS,  wetd)e  als  bie  jwed'mößigfte 
gefunben  würbe,  gleist  in  etwas  einer  ©las^etorte,  wie  fie  bie  (Hjemifcr 

jtt  £)eflitlatiouen  benu^en.  (Sie  ruljte  auf  2Id)fen  unb  war  mit  ©anbftetn 
ober  StrafsenfteS  gefüttert,  welche  mäfjrenb  ber  Umwanbtung  öon  breijjig 
ober  üier^ig  33efcfjtcfungen  mit  @tafjt  bauerten,  unb  ber  fdjuetl  unb  billig 
31t  repariren  ober  ju  erneuern  war.  £)aS  ©efafj  würbe  geneigt,  um  bie 
33efd)icfuttg  mit  $Hof)eifen  311  erhalten,  unb  wäfjrenb  biefer  fttxt  befan^n 

fid)  bie  SDüfen  über  ber  Sftetaßoberflädje.  <Sobalb  bie  gan]e  Sßefdjicfung, 
hineingeflogen  war,  würbe  baS  ©efäfj  an  feiner  Slje  aufgeridjtet,  um  bie 

ÜDüfen  unter  bie  QJ&taüftädje  3-u  bringen,  unb  baS  SBerfaljren  fogteid) 
üottftönbig  begonnen,  inbem  ̂ waujig  flehte,  aber  fefyr  fräftige  Suftftröme 
burd)  bie  pffige  üftaffe  auffliegen;  bie  fid)  ausbefmenbe  8uft  jerttjeilte  fid) 
in  33täSd)en  ober  barft  mit  ©ewatt  nad)  oben  l)in,  inbem  fie  große  lüteugen 
flüffigeS  Metall  mit  fid)  führte,  wetdjeS  wieberum  in  bie  fiüffige  SJJaffe 
unterhalb  fiel,  ©er  ©auerftoff  ber  Öuft  fdjien  bei  biefem  Verfahren  erft 
bie  Verbrennung  beS  im  (Stfen  enthaltenen  $oi)tettftoffcS  31t  bewirfen,  unb 
31t  gleicher  ̂ eit  bie  Juefelcrbe  31t  o^rjbiren  unb  ̂ iefelfäure  31t  einengen, 
weldje,  inbem  fie  fid)  mit  bem  burd)  Verbrennung  einer  flehten  Stenge 
metallifdjeu  GifenS  einengten  Gifcno^rjbeS  oerbanb,  fo  ein  flüffigeS  ßifen- 
ort)bftlifat  ober  eine  ©djlacte  biibcte,  weldje  im  ©efäfje  3urücfblteb  unb 
ju  ber  Reinigung  beS  äftetalteS  beitrug,  £)ie  GrfjöT)ung  ber  Temperatur, 
weldje  baS  SQtetatl  erlitt,  unb  weldje  in  feinem  Verljättuiß  311  bem  ötr= 

3el)rten  £obieuftoff  unb  Gifen  3U  fteljen' fdjien,  War  jweifetSorjite  biegjolgc ber  güufttgen  tlmftanbc,  unter  benen  bie  Verbrennung  ftattfanb.  GS 
war  fein  (Stoff  Dorfjanben,  ber  bie  erzeugte  £)i£e  Ijätte  abforbiren  unb  fo 
berljinbcrn  tonnen,  ba§  fie  fid)  bem  iDcetatle  mittfjcite;  beim  £)i§e  würbe 
auf  taufenben  bon  f  uuften  entwicfelt  unb  burd)  bie  ganje  gfläfftgfeü  ucr= 
tljeilt,  unb  wenn  baS  üRetatl  fodjte,  fo  Ijob  fid)  bie  gan3e  OJiaffe  weit  über 
tfjr  natüriidjeS  Kliman  unb  bilbete  eine  2Irt  oon  fcljwammigem  Sdjaum, 
ttt  bem  in  feber  feiner  jabtlofeu  fid)  immer  oeränbernbeu  Spöfjtungcn  eine 

äujjerft  lebhafte  Verbrennung  ftattfanb.    '80  würbe  burd)  bie  §Birfmfg 
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beS  ©ebläfeS  adeln  eine  Temperatur  in  ben  größten  SJcetattmafjeu  in 

geljn  ober  gttölf  üDiinuten  erreicht,  weldje  bereu  (SrtyifcLUtg  in  bem  fräftig* 
ften  ©djmetjofett  wäljrenb  ganzer  £age  nidjt  pttc  erreichen  fönncn. 

„©er  ©rab  bet  Gnttfoljlung  beS  iOtetalteS  würbe  mit  großer  ©enautg* 
fett  regutirt,  mittetft  eines  üDießinftruntenteS,  welches  auf  einem  3Ufers 
blatte  bie  Sföigcujl  ber  ̂ ubiffuße  8uft  angab,  wetdje  burcl;  baS  2Dteta(I 
geftridjen  war,  fo  baS  2tal)l  öon  irgenb  einer  Qualität  ober  Wartung 
mit  ber  größten  ©idjerljeit  crgtclt  werben  tonnte,  ©obalb  baö  2Ttetatt 
bm  gewünfdjten  $mtft  erreicht  Ijatte  (wie  baS  giffermxttt  il)it  angab)., 

bewegten  bie  Arbeiter  baS  '©efäß,  um  baS  ftüffige,  hämmerbare  (Stfen 
ober  ben  <Stal)I  in  einen  ©ießlöffcl  '$ii  teeren,  wetdjer  an  beut  Stritt  eineö 
lji)brauti[d)eit  $ral)uenS  befeftigt  war,  fo  ba§  er  tcidjt  über  bie  formen 
tjin  bewegt  werben  fonnte.  ©er  Söffe!  war  am  -©oben  mit  einem  ̂ 3fro= 
pfen  oon  fetterfeftem  £t)oue  oerfetjeu,  beffen  §ebung  mttteift  eines  paf= 
fenben  SpebelS  baS  Pfiffige  OJcetatl  in  einem  reinen  fettfredjtcn  ©trafyle  tu 
bie  formen  fließen  ließ.  SBcnn  bie  erfte  gorm  gefüllt  War,  fo  würbe 
baS  ̂ ßfropfeimenttt  wieber  Ijerabgctaffen,  uub  ber  (Strom  beS  SUtetatteS 
unterbrochen,  bis  baß  ber  ©ießtöffet  wieber  nad)  ber  nädjftcn  $orm  Ijitt* 
bewegt  war,  welche  burd)  Spebtntg  beS  Pfropfens  in  ätjntidjer  Seife  ge* 
füllt  würbe,  m\b  fo  fort,  bis  alle  gorinen  gefüllt  waren. 

©er  ©uß  großer  Waffen  eines  oottfommen  gleidjinäßigcn  l)äntmer baren 
ÜBcetatleS  in  irgenb  einer  gewünfdjtcn  Qrorm  madjte  baS  langwierige,  foffe 
fpiettge  unb  tutfidjere  Verfahren  bcS  ©djweißenS,  31t  beut  mau  bisher 
feine  3uflud)t  genommen,  wenn  große  DJtaffeit  erforbert  würben,  unnötljig. 
£)ie  ungemeine  ,gät}igfeit  unb  ©efynbarfeit  beS  33effemer  GifcttS  würbe 

burd)  baS  ©legen  f'altcr  bret^ömger  ©taugen,  welche  unter  bcin  Jammer 
enge  gufantutettgebogen  würben,  otjtte  ben  geringften  irgenb  bemertbaren 
9iiß  im  ÜJcetatte  aufjuweifen,  bewiefett.  ©iejjStange  würbe  auf  ber 

Slujjcnfcite  ber  ©iegung  bon  gtoötf  JJott  auf  fedj^ebn  unb  breioiertet  ̂ oll 
gcbclmt,  unb  auf  ber  ̂ nueufeite  oon  swölf  auf  fieben  mtb  einüicrtel  güil 
äufammengepreßt,  was  einen  Sängcnuntcrfdjicb  oon  9|  3°ö  swijdjcu  ben 

öor  beut  ̂ Siegen  parallelen  Seiten  einer  brei^ölligen  Stange  auSmadjt.— 
©taljlftangeu  oon  gtoet  30  tt  im  Quabrat  unb  jü)et  $uß  feebs  ßoll  Cänge 

Würben  falt  in  ©piralforat  gebreljt,  bereu  "SBtnlel  ungefähr  45  @rab  bc* trug,  uub  einige  runbe  ©tatjtftäbe  oon  jwet  £oU  £)urd)incffcr  würben 

falt  unter  bem  Jammer  in  bie  gorm  eines  gewöhnlichen  Spufeij'eiunagnetS 
gebogen,  bei  wetdjeu  bie  Stußcnfcite  ber  Biegung  fünf  $oU  meljr  maß  als 
bie  ̂ uuenfelte. 

„SDie  Äeffelplattcn  oon  ©tat)l  uub  (Sifctt,  wetdje  ntdjt  beruhten  unb 
bereit  Guben  falt  über  cinanber  gebogen  werben,  waren  beweis  genng  für 
bie  außcrorbcntüdje  $äljigfett  uub  ©el)ttbarfcit  beS  SftctaltcS,  wäljreub 
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bic  reine  ebtut  Dberffödje  ber  Gifcnbaf)uaren  unb  her  ©cfdjüfcc  oon  l)äm* 
merbarem  (Stfen  Äöcijpicte  für  bie  oollfommcne  greiljcit  oon  Spalten, 

9it[)cn  ober  Ijaneu  -Kbcru  barbor,  mctdje  eine  fo  uuterfdjcibcnbe  Ciigcu- 
fcfjaft  bcö  neuen  SäÄetaiteä  bilbet.  SDte  belmbare  Starte  biefcä  2ftetalle§ 
mar  nid)t  Kienüjer  auffaüciib,  ba  bie  ücrfd)icbcncn  Stahlproben,  meldje 
in  ber  ̂ rüfnugSmafdjine  im  Slrfcnal  3U  Söoolmid)  untcrfnd)t  mürben, 
uacl)  beu  SScrtcrjten  bc3  Oberfieu  Garbü)  SBiünot  eine  ©erjnung,  meldje 
von  150,000  311  160,000  ̂ fuuben  auf  ben  Qitobratsotl  oariirte,  ertrug 

gen,  unb  öiev  groben  oon-  eiferuen  ̂ effelütattcu  ertrugen  68,314  bi3 

"73,100  sjSfunb,  luäljrcnb  11  ad)  beu  oeröffcutlidjten  SSerfudjctt  bcö  §ernt 
SS.  ̂ airbairn,  (Stafforbfljk'fclje  platten  einen  mittleren  3"8  oon  45,000 
sßfunb,  unb  Solo  -Dtoor  unb  33oroltng  platten  einen  mittleren  ̂ rig  001t 
57,120  ̂ funben  ausweiten. 

2(ufeer  biefen  tu  anbern  Zaubern  gebrändjtidjen  Scrfalyrungsmeifcn  ^ur 
(Erzeugung  oon  Starjt,  entiocbcr  burd)  23erbiubung  oon  (Stfen  mit  .ßoljle, 

ober  burd)  Gntf'orjlung  oon  (Sjufjetfen,  finb  in  STracrtfa  oon  'profcjfor  21. 
$.  (Satoit  3JZctl)oben  j»r  (Srreidjung  beffelben  3telc3  erfuubcn  tporben, 
hxidje  nun  in  erfolgreichem  betriebe  finb.  ̂ ttbem  er  feine  Stufmcrffam*. 
feit  auf  bie  Sftotljroenbtgfctt  richtete,  baö  33erfal)ren  bcr_Stal)lbercitung 
billiger  311  madjen,  fanb  er  im  Verlauf  feiner  23erfud)e,  bai$  eine  Sijen- 
flange,  roeldjc  in  einer  9iöljre  ober  auf  anbere  SSeife  gefd)üt^t,  31t  einer 
fjellen  $Hott]gtü[)l)itje  gebracht  unb  beut  (Sinftuß  oon  ßijaugaS,  einem  aus 
£ot)lenftoff  unb  Sttcfftoff  bcftcljenben  ©afe  ouggefe^t  mtrb,  fdjuefl  in 
<2tal)(  umgcmaubclt  mürbe,  ©eine  ?lnmenbung  bicfeS  93eifa!)ren3  mar 
folgenbc:  Stäbe  oon  hämmerbarem  öifen  mürben  in  fjofjfofylc  gepaeft, 
meldje  mit  einer  SDitfdjung  oon  gelbem  SJftttfattgenfaige  (®altuutei)eu= 
etyanür)  ober  irgenb  einem  anbern  Sljauibe  üermifd)t  mar,  unb  in  einet 
l)ol)cn  Temperatur  in  Stafjl  üermanbeft. 

33ei  ber  '8tal)(fabrifation  uad)  biefer  Sßeife  totrb  baö  tri  Stücfen  gebro- 
djeue  unb  mit  gcpnlocrter  ̂ ot^foltfe  unb  beu  Grjaufa^en  geimfdjte  ßifen 
in  Siegeln  crljtfct  unb  fo  ©nßftal)l  einengt.  £)ic3  23erfal)reu  mürbe  pa* 

tentirt  unb  mürbe  an  oerfdjiebeuen  Orten  in  auögcbc'gutcm  Sttafe  in 
Shigfüfjrmtg  gebraut,  ©er  fiauttteimourf,  ben  man  il)iu  madjt,  bcftcljt 
bariu,  ba§  cö  fdnnierig  unb  foftfpielig  ift,  Tiegel  31t  befommcu,  mctdje 
ben  nötigen  £>i£cgrab  anhalten  föuuen.  Qn  gortfcfcung  feiner  S3cr= 
fuelje  in  ber  Sftidjtung  ber  (5utfol)(ung  oon  ©iifjetfen  erfanb  ̂ rofeffor 
Graton  oerfd)iebeue  23erfal)ren  unb  lieft  fie  audj  patentiren.  £>ie  l)aupt= 

fäd)lid)ften  finb  fotgenbe:  Ca-  fanb,  bajj  menn  man  foge-nanntc§  Spiegel- 
eifen,  b.  t).  ©ußeifeu,  ba3  aus  einem  fiibcrmcißen  unb  fcljr  Ijartcu  Gifcu 
gemadjt  ift,  mcldjeS  gefdjiuof^n  fo  fluffig  ift,  ba§  c§  bic  fchiftcn  @tn* 

brücle  ber  formen  annimmt,  in  gefdjmolsenem  t'oljtcnfaurcu  Patron  rodjt, 
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baffelbe  fid)  in  &tal)l  oerwanbette,  fo  ba  J3  je  nad)  bem  Stabium  beS  $ro* 

3effeS,  wetdjes  burd)  in  ben  J)afen  eingeführte  nnb  üon  ,3^*  3^  £>&  ent* 
fernte  Stangen  geprüft  mürbe,  ben  fo  betjanbelten  2Irtife(n  irgenb  ein 

gewünfdjter  £)ärtegrab  ober  trgenb  ein  (SntfobJungSDerfyättniB  gegeben 
werben  tonnte.  Sie  §afen  waren  oon  ©ufteifcn,  unb  eS  erforberte  ein 
ungefähr  üierunbswanjigftüubigeS  äodjen,  um  einen  ©egenftanb  üon  üier 
QoU  £)icfe  üotlftänbig  ju  entloben.  £)aS  fofylenfaure  Patron  würbe  3U 
tiefem  Swecfe  oiel  beffer  geeignet  gefunben,  als  baS  9tatroul)r)brat. 

(§r  entbeclte  ebenfalls  ben  ©ebraud)  beS  fobjenfauren  (§afeS  als  eines 

äftittets  3itr  (Sntfofytung.  (Sine  Retorte,  bereu  ̂ Soben  mit  Äalfftüdett  be= 
beeft  niar,  würbe  mit  ©tücfen  üon  ©ufseifen  gefüllt,  wäfyrenb  fid)  oben 
eine  Deffnung  für  baS  (Entweichen  beS  ©afcs  fanb.  £)te  Retorte  mar  fo 
eingerichtet,  ba§  fie  oon  ber  HSJJitte  aus  geijeijt  werben  tonnte,  unb  ba$ 
nur  genug  §i£e  erzeugt  würbe,  um  baS  ©aS  frei  3U  madjen.  9Bar  bie 
Retorte  erljtfct,  fo  geigte  fid)  baS  entwcidjenbe  ©aS  entjünbtid)  unb  bewies 

burd)  feine  blaue  flamme,  ba§  eS  burd)  3lufnaf)me  eines  SUomeS  S'oljie 

oon  bem  Gsifen  31t  $of)tenori)bgaS  geworben  fei.  SBenn  man  fanb,  batf" 
fid)  baS  entweidjenbe  ©aS  uidjt  metjr  länger  entjünben  (äffe,  fo  fat)  man, 
ba§  baS  23erfal>reu  ooüenbet  fei,  unb  wenn  bie  Retorte  geöffnet  würbe, 
fo  würbe  baS  (Sifen  in  ©tat)(  umgewaubett  gefunben.  S)te  DJcenge  oon 
£ol)(enfäure,  wetd)e  uötfyig  ift,  um  eine  gewijfe  üftenge  üon  ©uBeifen  ju 

cutt'ot)(en,  oerfyätt  fid)  wie  66  31t  690,  wenn  biefe  leerere  £a\)i  baS  ©e* 
Widjt  beS  (SifenS  bebeutet. 

©te  ̂ tnjufügung  üon  (Sifenfuperortyb  ücrmcfyrt  bie  üftenge  beS  erzeug* 

ten  ©afeS  unb  madjt  eS  mögtid),  baß"  biefetbe  ©aSincnge  auf  bie  boüüctte 
Quantität  ©ufeifen  einwirft.  £>icS  SSerfatjren  ift  unter  bem  9'camen 
(Sobaoerfafyren  befannt,  unb  man  ift  31t  gewiffeu  weiteren  33eräuberuugeu 

gefommen,  burd)  welche  bie  SStßigf'eit  ber  Umwanbtung  üermeljrt  worben 
ift,  wäijrenb  ber  SBertuft  an  Material  üerininbert  wirb. 

©tefe  üerfdjiebenen  SSerfatjrungsweifen  finb  in  üerfdjiebenen  Reiten 
ber  bereinigten  Staaten  im  ̂ Betrieb.  ÜDurdj  baS  33i(ligerwerbcu  ber 

(Srjeugung  beS  Stat)ts  unb  baburd),  bafj  es  möglich  ift,  beufetbeu  in  grö* 
Bereu  Quantitäten  3U  gießen,  was  biefe  SBerfaljren  erft  ber  $nbuftrie  Der- 
liefen  tjaben,  wirb  es  mögtid),  feine  Stnwcnbuugen  fo  3U  üermet)ren  unb 
auszubeizen,  ba$  in  3urnnft  ber  @tat)t  für  biete  ̂ weefe  baS  (Sifen  er= 
fe^en  wirb,  ba  feine  größere  Starte,  fein  größeres  Vermögen  ben  atmo* 
fp{)ärifd)cu  Gsmftüffen  31t  wiberfteljen,  unb  feine  ßlafti^ität  it>n  oiet  tm> 
üd)cr  machen.  SGBir  fetjen  fd)ou  je£t  in  feiner  23erwaubumg  3U  ßifen* 

batjuaren  unb  Sdjienen  btoJ3  ben  Anfang  'ber  $ortl)cite,  roelaje  bie  gefammte 
2)tenfd)l)cit  üon  biefe«  Gjrfinbungen  Ijaben  wirb. 
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(£8  ir>ar  unmögtidj,  b'ajj,  bcüor  btc  nnffeuftf)aftlid)e  ßljenue  ,}ur  (gut* 
nncMung  ber  @efe£e  bei*  djemtfdjen  SBaljfDerroanbtfdjaft  geleitet  Ijatte, 
btc  üDteufdjen  ju  beit  prafttfcl)cn  Slnroeribungen  gefangen  formten,  mtttetft 
roelctjen  fie  mefljobifdje  23crfitd)e  aufteilen  unb  juüerfidjtlid)  Crr  folge  er* 

märten  I'ounten.  Scanner,  meldje  gatt3  üou  inbuftrielteu  ober  faufmämtifdjcu 
Unternehmungen  cingenonimcu  ftnb,  ftnb  nur  31t  geneigt,  leidjt  über  bat 

SDBertfj  berjentgen  $u  urteilen,  roelcrje  fid)  bem  mibmeu,  ma§  fte  für  btofte 
S;i)eorie  unb  unprattifdje  STräurrie  galten.  Stuf  ber  anbern  (Seite  ftnb 
roieber  biejenigen,  roeldje  in  $ofge  it)rer  ©eifteSridjtitng  gu  tl)coretifd)cu 
Betrachtungen  tjingejogen  merbeu,  51t  geneigt,  jene  31t  üeradjtcn,  tüclrije 
fiel)  nur  um  fogenanute  prattifdje  Unternehmungen  befummern.  §ier 
jebod)  nne  überall  anberswo,  feljen  mir  bie  9?otf)tDenbtgfeit  unb  beu  ©e- 
ttunn  ber  gegenfettigen  3Id)tung  unb  £f)ei(naJ)me,  unb  ber  gegenfeitigen 
Sereinigung  unb  be§  ̂ ufainmettroirfenS  für  betbe  ßlaffen,  ba  ja  il)r  JJicI 
baffelbe  tft;  ber  gortfd)ritt  ber  9J}enfd)t)ett. 



2>te  ©ütüttgAitone. 

3)48  Zeitalter  ber  2Jtafd)inenfanonen.  —  Sie  3*>ee  ift  eine  ameritanifdje.  —  Sie 

©atltng^dnorie  ift  ber  Pionier. —  §'l)re  ©efd)td)te.  —  ©ine  33efd)tcibung  Ujre8 
3Red)anisimt3.  —  (Sine  (Mlärung  il?ret  SBebienung.  **-  @efd)id)te  be»  (Erfin= 

berS.  —  Seine  anbevn  Grfinbungen.  —  Uebertragung  üon  ̂ raft  mittels  fom* 
prhnirter  £uft.  —  93enutHing  bcrfclben  in  Guropa  unb  in  biefetn  £anbe.  — 

3fore  3ufunft.  —  Sie  ©atiing-ßanone. 

SBäljrenb  ber  legten  üier  Qafyve  richtete  fid)  bie  Slufmerifamfeit  ber  (5r- 

finber  auf  Wiafdjinenfanoucn  uub  in  ben  legten  Kriegen,  wcldje  in  (Su* 
roua  gewüttjet  l)aben,  §at  bereu  ©ebraud)  fetten«  ber  granjofen,  fie  ber 

Scadjtung  ber  europäifdjen  Nationen  aufgezwungen.  5Dod)  raun  barüber 

fein  ̂ weifet  tyerrfdjen,  betfy  bie  3;bce  ber  iUcafdjincnrancmen  eine  gau,}  ante* 
rifanifd)e  ift  unb  baß  bie  ©atiing-ftanone  ba«  Original  git  ber  Stfi* 
t  r  a  i  II  e  u  f  e  unb  ben  anbern  9}tafd)iucnfanoncn  war. 

£iefe  2d)atfadjc  wirb  du«  ber  ciufadjcn  (S5e,d;td;tc  ber  (Srfinbung  ber 

@arIing4lanone  f'lar  werben.  £>ie  erfte  Äcmöne  biefer  säxt  würbe  oon 
beut  (Srfinber,  SR.  &  ©atling,  2ß.  33,,  im  ̂faljr  1862  in  3<nbtanapoU«,- 
S üb.,  feinem  SEBotynort,  erbaut  uub  fein  erfte«.  amertfauifdjc«  patent  tragt 

ba«  ÜDatum  be«  4.  Üftoocmbcr  biefc«  3'a^*c«.  ®ie  ̂ bee  ber  Kanone  fiel 
bem  £)r.  ©atliug  im  ̂ atjr  186l  ein  uub  in  biefer  furzen  3c't  Ijat  er  bie- 
feu  ©cbanfen  praftifd»  realifirt.  £ie  Kanone  würbe  im  $al)r  1862  in 

©egenwart  Don  bieten  ÜTaufcnbcn  Don  ̂ erfoueu  tjäufig  abgefeuert  uub 

gab  per  Minute  bi«  ̂ weiljünbert  ©djüffe  ab.  ü)ie  (Srfolge  biefer  äkrfudje 

Würben  betannt  gemacht. 

-3;m  £)erbft  1862  ging  SDr.  ©atting  uad)  Sincinnati  unb  ließ  in  ben 
SGßcrlen  Don  yJiHle«  ©reenwoob  unb  (iomp.  fed)«  feiner  Kanonen  erbauen; 

aber  ungefähr  ju  ber  geit  ü{%  btefclben  fertig  waren,  würben  bie  SÖerfe 

Don  geuer  jcrfiört  uub  bie  Kanonen  uebft  lUiobcücu  unb  Heidmitugcn  Der* 

jefjrt.  Salb  nad)  biefeut  Unfall  traf  jcbouj  &)r.  (Satfing  ein  llebcrcin* 
(944) 
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fommen  mit  einer  anbern  girma  in  ber  gfctdjcn  Stobt  unb  t%  würben 

gwölf  uon  btefen  Kanonen  gemocht.  Söäfjrenb  biefer  2cit  mürbe  bie  tu 
■3nbianapoli3  gemachte  Kanone  31t  örieberljotten  IDcalen  tu  Giueiimati  i:t 

(Gegenwart  non  2lrmecoffi}icrcn  abgefeuert  unb  bie  treffe  ber  SScreinigteu 

Staaten  befprad)  wäljrcnb-  ber  3af)re  1862  unb  1863  biefe  2>crfudje  unb 
bereu  üicfuttate  fjänfig,  wäljreub  bis  fetst  uod)  feiner  iöiafdjiucnfauonc  in 

Guropa  Grwärjnuug  getrau  wirb. 

-3n  ben  3<ri>rai  1863  unb  1864  futjr  £)r.  ©aftiug  fort  biefe  Kanonen 

in  Gincinnati  nt  verfertigen  unb  int  §erbft  beö  letztgenannten  3al)rc8 

madjte  er  2>erbcfferungcn  an  bent  Sfelyloffe  unb  bent  l)intcrn  ̂ apfenrab, 

oljne  jebod)  beffen  £)aupteigcntl)üinltd)tciten  ju  änbern.  TJiefe  2?erbc[[c= 
ruugcn  würben  bitrd)  ein  nom  9.  Waü  1865  battrtcö  patent  gefidjert. 

$?ät)renb  ber  ̂ a^re  1865  unb  1866  würben  bie  fo  öerbefferten  $a* 

nonen  in  Goopcr'3  ̂ cuerwaffenfabrif  31t  ̂I)t(abe[pl)ia  gemadjt  unb  feit 

biefer  $t\t  würben  fie  in  großer  £ai)t  in  Gott'3  33üdjfcnfabrif  in  ber 
Stabt  £>artforb  in  Gönn.  gemadjt,  wo  auSgebefyute  iWafdjitterie  erbaut 

würbe,  um  biefetben  in  ber  größten  3?ollt"omm€n()eit  ju  mad)en.  Sie  ©e- 
nauigfeit  biefer  Angaben  wirb  burd)  ben  offiziellen  iSeridjt  eines  £omite?, 
baZ  beftetlt  würbe,  um  bie  23crbicnfte  ber  Kanone  zu  uuterfud)cn,  au  ben 

©ouoerneur  OJtorton  uon  -3"ubmna,  über  allen  3^eifcl  erhoben.  üDiefer 
SBeridit  ift  öon  ̂ nbtanapotiS,  ben  14.  ̂ ult  1862  batirt  unb  tragt  bk 

Untei'fdjrifteu  non  Z-  21.  ä/torri«,  2L  53altweg  unb  £).  ©.  9xofe.  Gate  in 
1862  gcmad)te  ftanoue,  weldje  bicfeS  Saturn  trägt  lauu  auch  im  ©cfd)ü> 

mufeum  gu  Saffyiugton  gejel)cit  werben,  ©er  33erid)t  madjte  auf  ©wt* 
nerneur  Horton  einen  fotdjeu  Ginbrucf  in  gotge  bc§  3Sertl)e§  unb  ber 

SStrffamfeit  biefer  Kanone,  baß  er  1862  offiziell  an  ben  £)ülf3rncg§mU 

nifter  jm  2öafl)iugtou,  Spcrrn  %  £).  Satfon  fdjrieb,  um  feine  Stafmcrf« 
famfeit  auf  biefeu  ©egenftaub  51t  ridjten  unb  fie  in  ben  ©ienft  ber  Nation 

einzuführen.  2öä[)renb  ber  DJtouate  ffllai  unb  ̂ yu'lt  1863  mürben  siscr- 
fudje  mit  ber  Kanone  in  beut  3Safi)iugton-Sd)tff§baul)ofe  gemadjt  unb 

Lieutenant  $.  @.  ©t'errctt  berichtete  günftig  über  Ujre  Scrbicnfte. 
Eie  Kanone  beftebt  au§  einer  sJieit)e  üou  Käufen,  wctdje  mit  einem  qe- 

rifften  ̂ ufüljrcr  unb  <2djloJ3ct)liubcr  in  äkrbinbung  ftel)cn.  Slüe  biefe 
ücrfd)icbcncu  £bcite  fiub  auf  einer  gcmeinfdjafttid)cn  2lre  ftarf  befeftigt. 

Qm  3ufül)rer  befinbeu  fid)  fo  niete  binnen  uub  iiu©d]tof;crjliuber  fo  Diele 

Lödjcr,  als  Läufe  oorl)anb"cu  fiub.  £)er  @d)loj3Ct)ünbcr,  metdjer  bie 
<£d)(öffer  enthält,  ift  non  einem  ©cljäufe  umgeben,  wcldjcS  an  einem  mit 
Sdjilbmpfcn  ücrfel)cneu  Nahmen  befeftigt  ift.  Qn  beut  ©ebäufe  bcfiubct 

fid)  eine  mit  einer  Ocffuura]  nerfc'icne  ̂ Lbtljetüing,  in  mctd)cr  bie  ben 
<BdjtoBd)tiuber  uub  bie  Läufe  tragenbe  ipauptarc  brcljbar  befeftigt  ift. 
Sicjc  £>aupta£c  ift  cbcufaüv  mit  iljrcßi  norbcni  Gnbe  in  bem  üorberu 
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Steile  be«  9?arjtnen«  bretjbar  befeftigt.  SBor  bcr  5Ibtt)eihmg  ift  in  bcm 
@et)änfe  ein  ̂ apfenrab  befeftigt,  tnetc^eö  fpiratgebogene  §läd)en  unb 
fdjiefe  (Ebenen  enthält.  SDtefeS  Bapfenrab  ift  fotib  an  bem  ©eljäufe  be* 
feftigt  unb  fein  $wect  ift,  ben  @d)toffent  eine  abmedjfetnbe  ̂ Bewegung  gir 
geben,  wenn  bie  Kanone  gebretjt  wirb.  (§«  befiubet  fid)  ferner  am  üor* 
bern  ©übe  be§  ©etjäufe«  ein  Spannring  befeftigt,  welcher  ben  Sdjlofc 
crjtinber  umgibt  unb  au  feiner  rjtnbern  gtäcfje  eine  jdjicfe  (Sbene  mit  einem 
fdjarfen  2lbfa£  trägt.  £>iefer9?ing  unb  fein  SSorfprnng  wirb  jum  Spannen 
unb  abfeuern  ber  Kanone  benüfct.  ©iefer  9?ing,  ba«  Bapfenrab  unb  bie 

©djtöffer  bitben  ben  8abc*  unb  2lbfeuerung8medjant8mu8. 

2lm  Wintern  (Snbe  ber  Spaupta^e,  hinter  ber  2lbtt)eifung  be«  ©efjäufe« 
ift  ein  (betriebe  angebradjt,  wetdje«  in  einen  £)ret)ting  ber  Äurbelajcc  ein* 
greift  £)a«  Wintere  ßbbe  be«  ©erjäufe«  wirb  üon  ber  Sraubenplatte  t>er* 
fd)toffen.  2In  bem  9?al)tnen  ift  üon  bem  SSobengeljäufe  eine  gefrönte 
platte  beweglid)  befeftigt,  meiere  ben  geferbten  ̂ ufittjrer  ttjeilweife  h& 

beeft.  Qn  biefem  ift  eine^  2lrt  SDiürjtentridjter  angebracht,  burd)  weldjen 
bie  Patronen  ber  Kanone  au«  ben  23orratt)«fifien  jugefüijrt  werben,  ©er 
9?at)men,  weldjer  bie  Kanone  trägt,  ift  auf  bem  giun  £ran«port  berfetbeu 
beftimmten  guljrwerf  befeftigt. 

£>ie  SBebienung  ber  Kanone  ift  l)ödjft  einfad).  (5tu  Wlann  bringt  ein 
mit  Patronen  gefüllte^  3ufüf;rimg«fäftcf)eu  in  ben  Strikter,  ein  anberer 

bret)t  bie  Kurbel,  Welche  mittel«  be«  ©erriebe«  bie  5paupta;ce  in  Um* 
breijung  werfest,  wetetje  ben  (Sdjlojjctjlinber,  Sufüljrer  ber  Saufe  unb 
Sdjföffer  mit  fid)  friert.  Säfyrenb  be«  £)rel)en§  ber  Kanone  fallen  bie 

Patronen  eine  nad)  ber  anbern  au«  bem  3ufül)rung«t'äftd)eu  in  bie  binnen 
be«  3ufüt)rer§  unb  fogleid)  bewegt  fid)  ba§  ©d)loJ3  burd)  ben  Slnftoft  ber 
(Spiraiffädjcn  be«  Sapfenrabe«  nad)  uorwärt«,  um  bie  Patrone  ju  laben; 
wenn  bann  ba%  Wintere  (Snbc  be«  @d)toffe«  auf  bem  fjödjfteu  SSorfprnug 
bcö  ,gapfenrabe«  angelangt  ift,  wirb  burd)  bie  ©panntwrricfjtuug,  meldje 
nun  ba«  ©djlofe,  bie  geber  unb  ben  @d)lagl)al)n  freigibt,  bie  Öabung  cuU 
günbet  unb  bie  Patrone  abgefeuert,  ©owie  ber  ©dmft  abgefeuert  ift, 

wirb  mittel«  ber  @piratftäcl)e  be«  3aPfenrööe^  rae^Jc  auf*  "nen  ̂ ors 
fprung  be«  <2d)toffe«  Wirft,  ba«  @d)loJ3  surücfgcjogen,  inbem  e«  jugleid) 
bie  leere  ̂ atronenplfe  mit  fiel)  füfyrt  unb  ̂ ur  Srbe  fallen  läßt.  @o  be* 
wegen  fid)  wätjrenb  be«  £)ret)en«  ber  Kanone  bie  @d)Iöffer  in  rafdjer 
golge  öorwärt«,  um  311  laben  unb  31t  feuern  unb  fefjren  jurücf,  um  bie 

^atroneut)ülfeu  auSjujieljen.  £>a«  ganje  ©efdjäft  be«  Saben«,  33er* 
fdjtierjen«,  feuern«  unb  auswerfen«  ber  leeren  $atronent)ütfen  get)t  cor 
fid),  wäl)renb  bie  Saufe  in  beftänbiger  ̂ Bewegung  erhalten  werben.  Sie 

Kanone  ift  in  it)rer  (äinridjtung  fo  neu,  ba(3  e«  faft  umnögtid)  ift,  ot)ne  in'« 
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Einzelne  cjctjcnbc  9Ibbi(bungen,  für  wefdje  uns  ber  9xanm  fel)lt,  eine  genü= 

geube  ükjdji'etlmng  311  geben. 
(Sine  <2igenÜ)ümlid)fctt  bürfte  bcfonber3  bemerfbar  fein,  ba%,  mäijrenb 

bie  Kanone  fiel)  immerfort  gleidjmäfsig  umbrel)t,  bie  8d)(öffcr  fid)  mit  beu 

Käufen  unb  33obcnftüd'cn  brcljcn  uub  gfeicl^etttcj  l)in=  uub  licrgeljenbe  SQz- 
megung  in  Der  9iid)(ung  ber  £üng3are  fyabzn,  inbem  fie  bie  oerfdjiebcncn 
auf  cinanber  foigenbcu  ©efdjäfte  bc§  Habens,  Spannend  unb  {yeueru3 

ol)iie  irgeub  mcidje  untcvbt"ed)ung  in  iljrer  3icil)enfofge  üoü^ieljen.  GS 
gibt  feine  anbere  Kanone  bei  weüijer  fid)  bie  l'ättfe,  bie  innern  23obenfiüde 
unb  bie  (£d)(öffcr  alle  gtcidjjeitig  breljen.  SDiefe  Kanone  lann  weber  gc= 
laben  nod)  abgefeuert  werben,  anj^cr  wenn  bie  Saufe,  ©djiäffer  unb  ̂ Bubcu- 
ftitde  in  ̂ Bewegung  finb.  £)ie  Kanone  ift  Don  beu  meiftcu  euronäifdjcu 

Stegieruugcu  angenommen  worben  uub  e3  finb  für  9cu^;'anb  oieie  berfel- 
ben  in  £>artforb,  (Sonn.,  gemacht  worben;  ebenfo  finb  inetdje  31t  2Bieu  in 
Ceftrcid)  uerferrigt  wölben  auf  53eftcüungen  üou  Ungarn  uub  ber  Surfet 

unb  in  Suglaub  3U  9icwfaftle  am  £rjnef(uj3 .*) 
©er  ßrfinber  Sftidjarb  Sorban  ©atfiug  war  in  £)artforb  Souutt)  9c.  (&. 

am  12.  September  1818  geboren.  (£ein  Später  war  ein  uerutögfidjer 
Saubmann  unb  ber  junge  Grfinber  erbielt.bie  befte  bort  mögüdje  £dju^ 

bitbung.  23on  feinem  23ater  jcbod),  einem  Spanne  Don  großer  Sl)a- 
rafterfeftigfeit,  erl)icit  er,  obgteid)  in  einem  ©flatienftaate  lebenb,  &etef|* 
rung  über  bie  9]otl)wenbigfcit  ber  Arbeit  unb  ber  ©üarfamtett,  als  bie 

fidjerften  33cittel  be§  (5rfotge3.  <Bä)on  aU  $nabe  fyalf  er  feinem  SSater 
bei  ber  (Srfiubung  einer  9)tafd)iue  jum  35aumwoltenfäcn  unb  einer  anberu 
gum  StuSbüuneu  ber  jungen  ̂ aummoHeupfiausen,  wefdje  nod)  je§t  im 
©üben  gebräudjlid)  finb. 

©eine  3'nQenb  brachte  er  in  t>erfd)iebencn  Söefdjäfiigungcu  3U,  er  gab 
Unterließt,  biente  at§  ®ommi§  unb  madjte  ©efdjäfte  auf  eigene  9?ed)mmg. 

(Sr  erfanb  aud)  bie  (Sdjiffsfdiraube  in  itjrer  jetzigen  $orm,  aber  als  er, 
um  fid)  um  ein  patent  31t  bewerben,  mit  feinem  ÜJftobeüe  nadj  SBafijtngtou 
ging,  fanb  er,  bafe  mau  ilun  in  feiner  (Srfiubuug  guüorgefommen  fei. 

«Seine  (Snttäufdjung  unb  fein  5lerger  über  tiefen  g-e!)(fdjtag  waren  bebeu- 
tenb,  ba  er  bie  Sidjtigfeit  biefer  neuen  $ortbewegung3metl)obe  oorljerfat); 
aber  feine  $ugeub  unb  £t)atfraft  überwauben  biefe  bebrüdenbe  Sirfung 

balb.  3m  3'oljr  18^  ̂   er  eme  9tetS|äemafd)ine  üatcniircn  unb  ba  er 
nad)  @t.  ÖouiS  30g,  fo  üeränberte  er  biefclbe  jum  ©äen  üon  2Bei3en  unb 
führte  fo  bei  beu  öanbwirtljen  be§  Sßeftenö  biefe  erfte  berartige  Sftafdjine 
ein.    Sauf  einer  9?eife  öon  GEinänuati  nad;  pttöburg  tjatte  er  einen  5lnfatl 

*)  S3erb\efjerte  ®atttng=ffanonen  tonnen  jefct  mit  einer  ©efä^arinbigfeit  con  »ter^unbert  ©puffen  auf. 
bie  SKinute  abgefeuert  roerben. 
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ber  SBfattern  unb  ba  tjieburtf)  feine  3Iufmerlfamfeit  auf  ben  Stoßen  mebt* 
flintfdjer  tantniffe  geteuft  mürbe,  fo  tjörte  er  einen  Surfus  mebijtnifcffcr 
SBorlefuttgen,  nidjt  um  ftd)  bem  33eruf  ju  mibuten,  fonbern  um  feiner  gern* 
begierbe  ©enüge  gu  reiften. 

.^m  $aty  1849  erfanb  ©atting  eine  Sftettjobe,  Äraft  burd)  in  Sxörjren 
gufammengepreBte  £uft  überzutragen,  ©ein  Slnfudjen  um  ein  patent  für 
btefe§  23erfal)reu  in  bcn  bereinigten  ©taaten  mürbe  toon  bem  Sommiffat 
au§  bem  ©ruube  bermorfen,  toeil  e§  eine  (Sntbecfung  unb  feine  (Srfinbung 
fei.  (53  mürben  jebocf)  in  (Suropa  patente  barauf  erhalten  unb  auf  biefe 

Seife  mürbe  bcr  SJiont  (Sem§=Xunuci  gebohrt.  £)ie$  93er fahren  mirb, 
mie  mir  glauben,  aud)  bei  beut  £)oofa^£uune(  angemenbet.  ®tc  33er* 
meigerung  eines  patentes  tenfte  feine  Slufmerffamfeit  oon  biefem  mertf)* 

Hollen  ©ebanfcu  ab,  obfdjon  e3  nid)t  jmeifelljaft  iftr  baf?  in  ̂ ut'uuft  $raft 
auf  biefe  SBeife  erzeugt  unb  in  ben  ©täbten  nerttjettt  merben  mirb  unb  baft 

fo  bie  einlernen  3nbioibuen,  bie  Ummtfse,  bte  Soften  unb  bie  Unannelim- 

Iid)!eiteu  ber  Selbfteqeugung  öon  Ütraft  bermeiben.  ©leid)  ber  23ertf)ei- 
lung  öon  ©a§  unb  SSaffer,  erfdjeint  biefe  2trt  oon  SSerttjeilung  ber  Äraft 
beim  erften  Sbiid  fo  üort^etftjaft,  baß  bereu  SSerbtcnfte  augenfcfjeiniid) 

finb. 
-3m  <$aljre  185?  erfanb  ©r,  ©atling  einen  £)ampfpflug  unb  tieft  it)n 

patentiren,  ober  oietmeljr  eine  ©rbrjutüerifirmafdjine,  metdje  fomoljt  burd) 
©ampffraft  aU  burd)  tljterifdje  Sroft  bcmegt  mirb.  ©eine  fdnuad)e  @e= 
fimMjett  unb  bie  geringen  ©etreibepreife  jener  gtii  üerl)inberten,  baft  biefe 
(irfinbung  praftifd)  angemenbet  mürbe.  @eit  1861  Ijat  £)r.  ©atting,  mie 
Jbcricijtct,  feine  gai^e  3eit  unb  Stnfmerffamfeit  auf  bte  Kanone  gertdjtcr, 

metdje  feinen  tarnen  trägt  unb  ber  (Srfotg,  roetdjer  feine  arbeiten  beglei- 
tete, l)at  il)it  für  ben  Sutgenbticf  oon  bem  if)m  metjr  gufagenben  gelbe 

frieblidjer  (Srftnbungen  abgeteuft. 
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Ser  Urfprung  unserer  gegenwärtigen  Ääfefabrifen.  —  Sie  2Iu§bebnung  be§ 
©pftemS.  —  Sie  SSerbinbung  ber  9)li(d)probu-,enten.  —  Sie  2(u§bebnung  be» 
£äfereigefd)äfte§.  —  Sa3  $abrifation§mfaljren.  —  Sie  ©eroinne  beS  ©e-- 
.fdjäfteS.  —  Sie  Soften. —  äJiöglidje  fünftige  Sßerbefferungen. 

3Sor  ungefätjr  groan^tg  Qsfyxtn  tjatte  ein  üermögüdjer  Öanbwirtr)  in 
Dnetba  Gountt),  im  mittleren  9£ero  tyovt,  bei  feinen  ̂ Jcadjbarn  einen  be* 

neibenSWerttjen  9frif  wegen  ber  gleichmäßigen  5ßorrrefflid)t'eit  [einer  ®äfe 
ermatten.  Giner  [einer  @öl)ne  taufte  eine  $arm,  einige  teilen  oon  ber 
feines  23aterS  nnb  nafjm  fiel)  öor,  bie  barauf  (afteube  @d)utb  burdj  bie 

Itäfefabril'atton  abjube^gfylen.  216er  er  fonnte  nidjt  eines  fo  Ijotjen  ̂ rei- 
fes fid)er  fein  als  baS  gabrtfat  feines  23aterS  immer  bradite.  GS  würbe 

bat)cr  swiftfjen  SSater  unb  Soljn  bie  tlebereinfunft  getroffen,  baß  bie  SDJitd) 
öon  ber  nenen  $arm  in  Pannen  nadj  ber  bäterlidjen  Saferer  gebracht 

werbe,  um  bort  vorbereitet  31t  werben.  £)tefer  'JJMan  t)atte  trefflichen 
Grfolg,  unb  im  nächjten  ̂ atjre  baten  einige  Stfadjbarn  um  3u^aflun3  a^ 

£(]eill)aber  ober  Patrone.*  GS  cjefcfjat),  unb  fogleid)  folgten  anbere  ̂ SflMy 
probitjcnten  bem  oon  bei*  gamilie  SßiüiamS  gegebenen  33eifpiel,  unb  eS 
würben  ein  Xutjenb  ober  noch,  metjr  $ä[ereien  errietet. 

$xi  ben  ̂ a^ren  1862  unb  1863  üerbreitete  fiel)  baS  ©Aftern  rafdj,  in 
$olge  ber  trefflidjen  greife,  wcldje  man  in  Gnglanb  für  amertfantfdjen 

$äfe  bellte.  Gin  3Clt)r  ober  jwei  fpäter  bitbeten  biejenigen  2anb* 
wirtfje,  weid)c  aus  ber  Ääfefabritation  fid)  ein  befonbereS  ©efdjäft  ma- 
djeu,  eine  SSerbinbung  unb  faubten  itjre  intelligenteren  üftitglieber  nad) 
Gnglanb,  um  bie  engtifdjen  SSerfafjrungSWeifen  unb  ben  £onboner  Wlavtt 
31t  ftubiren.  SDte  fo  begonnene  ©efeüfdjaft  wud)S  nad)  unb  nad)  an 
unb  erweiterte  fid)  $u  ber  ©efellfdjaft  ber  amerifanifdjen  20?Ud)probu? 
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genten,  welche  iätjrltd^e  SSerfammlungen  in  lttica  Ijält  unb  leben  Sinter 
einen  35anb  oon  SBertdjten  öeröffentlidjt,  in  meinem  bie  üerfdjicbeneu  Stuf* 
gaben  nnb  ©djmierigfeiten  ber  läfefabrifation  öoüftänbig  unb  mit  @e* 
fd)idlid)feit  befprodjeu  merben. 

£)ie  gofge  baüon  ift  eine  bemerfensmertrje  ©teicfjmäßigfeit  in  ber 
©röße,  bem  ©efdjmad  unb  ber  allgemeinen  SBortrefflidjfett  unferes  Sä[e3 

nnb  feiner  barjerigen  Beliebtheit  in  ben  englifdjen  SJKärften.  —  Safe* 
madjen  ift  bemnad)  binnen  acE)t  ̂ aljren  $ur  SBebeutung  einer  großen 

mit  bem  Stcferbait  in  SSerbinbuug  ftctjenben.  ̂ fnbuftric  getaugt  bei  met* 
ctier  biete  äftitlionen  an  Kapital  angelegt  finb,  unb  bei  metcfyer  mehrere 
Ijitnberttaufenbe  Don  2Jcännern  unb  grauen  eine  gefuube,  regelmäßige  unb 
gut  loljnenbe  23efd)äfttgung  finben. 

£>ie  toutytigften  2lu§rüftung3gegenftänbe  einer  Söfefabrif  befielen  in 
einer  big  fed)3  großen  Sufen  öon  taufenb  ober  jroölfljunbert  ©attoneu 
©eljalt.  ©tefe  Sufen  rufjen  auf  ober  paffen  in  einen  3Bafferbel)älter, 
ber  fo  eingerichtet  ift,  bafy  ba§  SBaffcr  barin  gur  Btutmärme  gebradjt 

merben  fann.  @8  finb  act)t  ober  geljtt,  bismeiten  jtDangig  ̂ reffen  r>or= 
Ijanben,  einige  einfa.dje  SBBerfjeuge,  um  ben  Quarf  gu  befyanbetn  unb  jut 
bearbeiten,  unb  im  ©todwerfe  über  ber  Säferei  ober  in  einem  aubern 
©ebänbe  eine  große  9?äumtid)feit,  in  meld)er  man  bie  Temperatur  auf 
79  ©rab  ̂ afjren^eit  ober  nahebei  fo  erhalten  fann.  §ier  nürb  ber  Safe 

gefallen  ober  reif  gemacht.  (Sine  33ri'ufenmaage  ift  erforberlidj,  um  gn 
beftimmen,  mie  biete  Sßfunb  Wild)  jeöer  Patron  tägticf)  geliefert  t)at. 

(Einige  gabrifen  faufen  bie  Sftild)  Don  ben  Sanbmirtfyen,  benen  fie  un* 
gefäl)r  giuei  bi§  brittet)atb  (5ent8  per  Quart  be$al)ten.  3Iber  in  ben 
metften  fällen  ertjält  ber  Safer  fo  unb  fo  tuet  ßent§  per  ̂ ßfunb  für  bie 

Verarbeitung  ber  Wild)  ju  $äfe  unb  für  ben  SScrfauf  beö  *ßrobufte8. 
Sötr  motten  annehmen,  ba%  mau  für  mehrere  l)nnbert  ©atlonen  per  £ag 
33ertt>enbung  l)at,  unb  bie  $abrif  madjt  belanut,  ba§  fie  am  10.  Mai 
mit  bem  ©efdjäfte  beginnen  roerbe.  $eber  Patron  nrirb  mit  einer  ober 

mein-  großen  £3led)fannen  bon  etma  bieqig  ©ailoncn  ©eljalt  uerfel)en; 
bei  (Sonnenaufgang  fangen  biefe  Saunen  an  gn  fontmen,  unb  bie  metften 
finb  um  fieben  Ub,r  angelangt.  G?8  ift  eine  ettoa  4  $uß  I)ot)e  ̂ latform 
öorljanben,  au  treibe  bie  Sßagen  bidjt  angefahren  werben,  bann  »erben 
bie  Pannen  fogteid)  Dom  SSagen  auf  bie  SSaage  gehoben  ober  gerollt, 
unb  ber  -3nt)alt  notirt.  ©er  Dorfidjttge  Sä[emad)er  beamtet  aud)  bie 
23  efet)  äffen!)  eit  ber  Wild),  inbem  er  fie  burd)  ©erud)  unb  @efd)tnad: 
prüft  unb  menn  fie  ü)m  nidjt  jufagt,  meiere  in  eine  Saune  bei  (Seite 
gießt,  ober  fid)  ganj  unb  gar  roeigert,  btn  3nljalt  einer  Derbädjtigen 
Saune  in  feine  Sufe  ju  gießen,  £)urd)  ein  £)ampfrol)r,  meldjeS  burd) 
ba§  Söaffer  unter  ber  Samte  läuft,  wirb  bie  Wild)  langfam  auf  etwa 
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rfd)t}tg  bis  fünfimbad^ig  ®rob  erwärmt  unb  bann  baS  ?^b  betgefügt. 
S)a3  ift  eine  glüffigfeit,  wcüjc  burd)  bciS  Ginrocidjen  eines  ̂ albermageuS 

in  warmem  Söaffer  erhalten  wirb,  HDte  beut  äftagen  et.gcutfyümTtdje 
©äure,  bereit  Sirfung  barin  befielt,  baß  fie  bie  Met)  gur  ©erinititng 
bringt,  wirft  mit  großer  ©etmtlltgfett  unb  ®raft  unb  eine  geringe  iUtcngc 

biefer  Ziagen*  ober  33erbauungS|äure  genügt,  um  eine  große  ÜJcenge 

Wild)  gerinnen  31t  madj'eu.  Sper  es  ift  widjtig,  ba$  ber  ülftageit  feljr 
rein  gepult  unb  forgfätttg  getroefnet  werbe,  unb  ofjne  Biet  ©atj.  ©cljtec^ 
tcS  gab  ttjettt  feine  (Sigenfdjaft  bem  Safe  mit  unb  öerfcfjtedjtert  beffen 

©efdjiuact-  unb  Spattbarfcit. 
Wad)  fuqcr  3ett  Ijat  baS  Sab  ■  in  gotge  fattften  UmrüljrcnS  auf  bie 

ganje  ®ä[emenge  in  ber  £ufe  emgewirtt  unb  fie  jur  ©eriunuug  gebracht. 

33a(b  fdjeibet  fid)  aud)  bie  üftoffe  non  bem  Quart",  unb  bieS  wirb  befö> 
bert,  inbem.man  burd)  ben  Quartförper  mit  einer  tjöt^ernett  ©djeibe  ober 
mit  einer  Üccifye  001t  ©täbcu  bttrd)füljrt.  9lnn  wirb  ein  Xljcit  ber  Wolfen 
abge[d)ö.pft  ober  otogen  unb  bie  £u£e  wirb  unter  bem  9iofte  erhobt, 
um  ihn  31t  brütjen.  ©er  nötige  Jpifeegrab  ift  nod)  ein  ©egeuftanb  ber 
Sserf)aub(uug  unter  ben  Seüten  Dorn  ©efdjcift.  Qu  unferen  Ijetßeften 
SKonatett  Ratten  es  mandje  für  nötljig,  einen  red)t  fteifen  Quart  p  er* 
geugen,  unb  biefe  erfyötjen  bie  £)i§e  auf  naljeju  100  ©rab.  2tber  ̂ artljcit 
unb  bte  feine,  gleichmäßige,  reigäfynlidje  33efd)affent)ett,  midje  bei  gutem 
®äfe  am  meiften  bewunbert  Wirb,  famt  ttidjt  erhielt  werben,  wenn  ber 
Quart  bei  t)öl)erer  Temperatur  als  80  ober  85  ©rab  fteif  gemadjt  wirb. 

£>ie  (Stgentpmttdjfett  beS  ßtjefter,  beS  befteu  engttfdjen  gabrifatcS,  be- 
fielt barin,  baß  ber  Quart  feljr  forgfätttg  befyanbett  unb  nie  tyeftig  ge* 

brüfjt  wirb,  ©roße  ipi^e  fäjmitjt  aud)  einen  £f)eü  beS  9taf)mS  unb  treibt 
ifyn  in  bie  Wolfen,  unb  berfdjtedjtcrt  auf  biefe  SBeife  bie  33efd)affcnl)cit 
beS  gabrifat«  unb  erforbert  jugteici)  meljr  SUfitct)  für  ein  ̂ 3funb  ®äfe.  $n 

ber  Sieget  gc()cn  jetjn  *ßfitnb  Wild)  auf  ein  tyinnb  ®äfe,  aber  ©orgfalt 
bei  ber  Bearbeitung  unb  ©efd)tcfttd)fett  madjen  fyiebei  einen  bebeutenbeu 

Unter)'d)teb. 
3ur  ,3ett  beS  Brüdens  Werben  bie  Ätümpdjen  ober  Surfet  beS 

QuarfeS,  wie  fie  üon  bem  Quarfmeffer  gefdjttitten  würben,  gwifdjcn  ben 

gingern  beS  Käfers  ober  mittetft  einer  Quartmütjte  verrieben  unb  jerftei* 
nert.  £)te  tieften  Strbeiter  fet)cn  fefyr  barauf,  ben  Quart  babet  fo  wenig 

wie  möglid)  51t  preffen.  $\t  ber  Quart '  fein  unb  feft  genug,  fo  wirb  er 
a«8  ber  5?ufe  ausgehoben  unb  auf  einen  ©eiljer  öon  ftarfer  grober  Seins 
wanb  gebracht,  wo  ber  größte  STIjeil  ber  ÜMfen  abträufett.  SDann  wirb 

er  gefallen  unb  in  bie  gongen  gebracht,  wetdje  gewöhnlich,  oou  gatoaui* 
fdjem  (Sifen  gemadjt  unb  ftarl  gebunben  finb.  Oben  t)tnein  paßt  ein 
©ecfef  wie  ein  rot)  gearbeiteter  $olbenfopf,  unb  biefer  wirb  anfangs  feljr 
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mäßig  befaftet.  üftan  fauu  au§  bcr  $arbe  ber  Sftolfett  biet  auf  bie  ©e* 
fdjicftidjfeit  beö  ÄäferS  fd)tteßeu,  fie  muffen  blaßgrün  oon  $arbe  unb  ooii 
»äffengem  Slufeljen  feilt.  Senn  fie  bieftid)  unb  oon  milbiger  $arbe 
finb,  fo  fliegen  Ääfeftoff  unb  Butter  mit  ah,  unb  bie  23el)aublung  war  tu 
einigen  -Söe^ieljungeu  fe()(ert)aft  geleitet  »orben.  £)ie  ©röße  ber  meiften 
gabriffäfe  tft  oon  fünfzig  ju  felsig  $funb. 

SBSir  fjaben  fangen  unö  treffen  oon  biefen  ©imenfionen  angenommen, 

»eil  biefe  ©röße  für  hm  englifdjen  äftarft  paßt.  'Den  gfeidjen  ®uubeu 
ju  (gefallen  Ijaben  »ir  bie  ©ewol)itl)eit  angenommen,  unfere  $äfe  mit 

Drteau§ertrai't  tiefgetb  ju  färben.  Senn  ber  $äfe  gepreßt  tft  b.  I). 
»enn  feine  üftolfen  meljr  '^on  iljiti  ablaufen,  fo  »irb  er  in  ben  (Strtfat^ 
räum  gebraut,  »o  er  in  einer  Temperatur  oon  ungefähr  10  ©rab  mal)* 
renb  fedjS  Sodjen  ober  gwet  üJJJouaten  gehalten  »irb.  Spier  »irb  er 
jeben  Sag  uinge»enbet  unb  feine  SRinbe  mit  frifcfjer  üftotfenbutter,  metcfje 
mit  Drteanertraft  tiefgelb  gefärbt  tft,  eingerieben,  Sobalb  bie  tüglidje 
2Wenge  ®äfe  bereitet  »orben  ift,  »erben  bte  $ufen  forgfättig  gewafdjen 
unb  auSgebrüljt;  bie  gupobcn  »erben  ebenfalls  gefegt  unb  bie  ftabrif  in 
23ereitfdjaft  gefegt,  bte  Slbcnbmild)  ju  empfangen.  33et  l)eißem  Setter 

»irb  fie  in  bie  ®ufen  gegoffeu,  unb  ein  «Strom  fattcS  Saffer  »irb  burd) 
bie  ©efäße  unter  ben  Saffer  bei)  altern  geleitet,  um  bie  Temperatur  mit 
Sid)ert)eit  auf  10  ober  »o  möglid)  auf  62  ©rab  ju  erhalten. 

(£s  »irb  »äijrenb  ber  üftonate  Stugufi  unb  Oftober  große  Sfafmerffam* 
fett  erforbert  um  §u  oerl)inbern,  baß  burd)  fdjledjte  33el)anblung  ber 
Wüü)  bei  einzelnen  SUMldjlieferanten  eine  gan^e  $ufe  gefd)äbigt  »erbe. 
2ßenn  bie  ®ül)e  oon  Spuubeit  beunruhigt  »erben,  »enn  fie  fd)lcd)tcö 
Sumpfwaffer  trinfeu,  »enn  fie  in  fd)»ar^em  Äotlje  l)erum»aben  unb  oon 
ÜÜiücfen  geplagt  »erben,  »enn  3la8  bie  8uft  il)rer  Seibe  fd)led)t  mad)t, 
»enn  bie  guttergräfer  grob  unb  »äfferig  finb,  »enn  fie  brünftig  finb 

ober  oon  rofyen  ©ienftboteu  gequält  »erben,  fo  beeinfluffen  alle  biefe  Um- 
ftänbe  bie  33efd)affeul)eit  ber  üftildj,  unb  »äl)renb  ber  Reißen  Monate 
werben  Diele  Ääfefabrifauten  burd)  ba§  fcljtecfjte  ©ebaljren  ir)re§  ®äfe- 
ftoffö  bebeutenb  beläftigt  unb  oerbtüfft.  ©te  $ufen  rtedjen  unangenehm, 

— ein  ®a§  fängt  fid)  im  Quarte  unb  madjt  tljn  auf  ben  ÜJJcolfen  fd)»im- 
meb,  ftatt  baß  er  fid)  laugfam  jjii  ©oben  fenft,  »ie  aller  guter  $äfeftoff 
e§  immer  ja  trmu  pflegt.  Senn  biefer  unreine  Quarf  $u  fäfe  verarbeitet 

»irb,  fo  fd)»itlt  er  an  unb  befommt  «Spalten,  ober  er  fpri^t  Wolfen 
au§  unb  üerur[ad)t  bem  gabrtfanten  große  SSerlegenljett. 

.^m  Staat  Aftern  9)orf  gibt  es  ungefäljr  900  fiäfefabrifen.  -Sebe  ber* 
felbett  repräfentirt  burd)fd)nitttid)  475  Äülje.  Sin  $üt)eu,  beren  WM) 
l)auptfäd)lid)  jitm  Ääfemadjen  gebraucht  wirb,  finb  in  biefem  Staate 
Sman^ig  SDiillioueu  £)ouar3  angelegt,  unb  ba3  in  beu  900  Suifcfabrifcn 
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angelegte  ©etb  fann  nidjt  weniger  als  brei  üDWiioncn  betragen.  £)ie 
jätjrtidjen  <5tmta!)mcn  Don  Jeher  $uf)  betragen  tu  e^elnen  fyabrifen  10, 
in  anberen  60  SollarS,  aber  im  SDurdjfdjnitt  werben  (ie  50  £)ot(ar3  nicfjt 
überfteigen.  £)cr  $äfe  in  9tem  9)orf  wirb  meift  nadj  ber  ©tobt  ücrfanbt. 

Sie  5tn^at)t  ber  iä'tjrtid)  in  9Jcw  7)orf  erhaltenen  $äfc  beträgt  tum  einer 
SKiüion  bis  ya  anbertljalb  Millionen  (Sdjadjtcln,  nnb  baS  mittlere  ©ewidjt 

eines  jcben  ®äfe$  beträgt  etwa  fünfzig  spfunb.  Die  ?öf)nung  eines  ®ä= 

ferS  in  einer  ̂ abrif",  wo  bie  SOcttd)  öon  meljrern  tjunbert  Äüfjcu  uerarbei- 
tet  wirb,  ift  gut.  Gin  äftonn  öon  gutem  Sftufe  erl)ä(t  mit  Setd)ttgfett 

50  bis  60  SMarS  im  sJWonat.  Gr  bebarf  eines  männlichen  unb  gweter 
ober  breier  weiblichen  ©eljiilfen,  roelcfje  öon  12  bis  20  ©oll.  im  Wlonat 
erhalten.  Sie  Soften  eines  ©cbäubcS,  in  meinem  3.  33.  bie  9Jti(d)  öon 
taufenb  $üf)en  empfangen  werben  fann,  finb  gewörjnlid)  öon  2000  bis 
3000  £>otl.,  obgleich  ein  bauertjaftereS  nnb  füt)lereS  fteinerneS  ©ebäube 
mit  Gemcnt^upobcn  im  Sßcrtt)  öon  4000  ®oö.  $ur  Erzeugung  öon 
Häfen  erfter  Qualität  bebeuteub  beffer  geeignet  wäre. 

$n  einigen  Gabrilen  wirb  fowofjl  ̂ Butter  als  $äfe  bereitet.  SSiSwci* 
len  wirb  bie  SföenbS  gebraute  TIM)  abgerahmt,  beöor  man  bie  borgen- 
jufnfjr  in  bie  Hufen  gtejjr.  &äfe,  bei  wetdjem  bfoS  ein  Streit  beS  9M]iuS 
öon  ber  Raffte  ber  üDlitd)  abgenommen  würbe,  ift  naljejn  ebenfo  gut, 
wenn  bie  gange  -23ef)anbfung  gut  geleitet  würbe,  wie  berjentge,  ̂ u  welchem 
bie  gauje  Wild)  öerwenbet  würbe,  nnb  man  Bcmerft  leinen,  ober  nur  ge= 
ringen  Unterfdjieb  im  greife. 
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©djiirteie  SÖotjcn  unb  SBofynafdjittett. 

Sie  Dermet)tte  SRetatlüerarbeitung  ber  neuern  $eit.  —  Gtnfü^rung  be§  SBaTg« 
roerfeg.  —  Sein  (Sinflufj  auf  bie  URetaEfoerarbeitung.  —  Sie  gabrifation  ber 

2Jcafd)inerie  für  SBalgtoecfe.  —  SDie  gartrel? ©feieret  unb  SDiaft^inen-Gompagnie. 
£)a§  Sßerfabren  bei  ber  Verfertigung  gematteter  SBaljen.  —  GJinridjtung  ber 
gormengiefcerei  ber  SBaljen.  —  Vollenbung  ber  Sßaljen.—  Dtaurjmafd)inen. — 
^eintnaljen.  —  6d)!ei[en  ter  Sßaljen.  — Verfahren,  mittelft  beffeu  ©enauig= 
leit  erjielt  roirb.  —  ©eföidjte  ber  ©rridjtung  ber  garccl*©ieieret.  —  ̂ bre 
toabrfd)einlid}e  ßufunft. 

£)ie  munberbare  3unQ^)rae  ̂ cr  20?etaumerarbettung,  metdje  einen  fo 

djaraftcriftifdjen  3ug  in  ber  ̂ nbuftrie  btefeS  8anbe$  mätjrenb  btefe§ 

-^araljunberts  biibet,  tierbemft  mau  gröjjtennjeitö  ber  gefdjidten  33e[)anb= 

fang  berfetbeu,  mefdje  burclj  bett  ©ebraud)  ber  Sföa^merf'e  ermögiidjt 
würbe.  Dbgteid)  biefe  33earbcitung§mcife  ber  3JZc tolle  bloß  ein  menig 

über  jttjctljunbert  $al)re  befanut  unb  im  ©ebraud)  ift,  fo  l)ot  fie  bodi 

märjrenb  biefer  ̂ cit  bie  gan^e  fkrjanblung  ber  SJcetatte  umgemanbett, 

unb  obgfeid)  einige  rjimbert  SBSaljtoerfe  im  8anb  jerftreut  fiub,  fo  fdjeiut 

eö  bod),  aU  ob  ba§  ©efdjäft  in  3ufunft  fid)  nodj  bebeutenb  Dergrößern 

merbe,  unb  baß  bie  SSerroenbung  uon  2Jietalfen  in  ben  fünften  eine  2lu8* 
beljnung  erlangen  merbe,  mcirfje  ebenfo  groß,  mo  uid)t  nod)  größer  fein 

h)irb,  at§  biejenige,  metdje  mäljrenb  be§  testen  ̂ abjiljitnbertö  ftattgefun* 
ben  fjat. 

©er  erfolgreichen  (Einführung  ber  SBaljtDerfe  öerbanfen  mir  bie  gäf)ig= 
feit  bäS  ©ifen  fo  ju  berjanbefn,  baß  ©tabetfen,  23ted)  unb  @djiencn  fdjneff 

unb  billig  gemalt  merben  lönnen.  Set  ber  großen  SBcrmefjrung  bei* 
SBat^merle  ift  bie  SSerferttgung  ber  üDcafd)incrie  für  btefelben  eine  ©adje 

öon  2Bid)tigfeit  geworben,  unb  bie  ̂ abrifation  oon  abgefüllten  Saften, 

metdje  in  ben  SBaljtterlen  gebraudjt  merben,  ift  fdjon  an  unb  für  fid)  ein 
(956) 
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ieitfjtigeS  ©cfcfjäft.  Da?  ̂ auptefttffftffeaient  in  biefera  gaube,  mcldjeS 
bicfen  ̂ nbuftrtegiueig  betreibt,  ift  btc  garreH  ©teeret  unb  SÖJafd^inen* 
Gompagnie  311  Slnfonia.  ©aS  bei  ber  Verfertigung  gehärteter  SSa^en 

Dcrmcubcte  Gifcn  ift  9iol)ct|'en  unb  taoucncifcn,  unb  bicS  tft  üoii  ber 
beft'en  33cfd)affcurjctt. 
Daß  SSerfaf^reti  Bei  bcm  ©ießen  ber  gewarteten  holten  ift  fofgcnbcS: 

Da§  gcfdmtotjcne  ßifen  fließt  Dom  Ofen  in  gujjcifente  formen,  wclclje 
norl)cr  (cicfjt  angetjei^t  morben,  bamit  fie  ntcljt  in  gotge  ber  £)i£e  beS  ge* 
fcljino^eucu  GifeuS  fpriugen  ober  riffig  werben.  Die  gufjetfertte  gönn 
entjiefyi  bem  ©üb  hk  SBarnte  fcl)r  rafet)  unb  füf)lt  ifjn  fo  auf  ber  Ober* 
ftüd)e  ab,  mäbrenb,  wenn  ber  ©ufj,  mie  es  gemörjnlid)  ge[d)icl)t,  in  ©anb* 

formen  gemadjt  mürbe,  baS  Oij'cn  fid)  tangfam  abtüten  mürbe.  Die 
SSirfung  biefer  rafdjen  Slbfüljlung  ober  Gattung  beftebjt  in  bebeuteuber 

Härtung  ber  OberfIM)e  ber  SBat^e,  meldje  baburd)  3U  ifjrem  ̂ meefe  taug* 

lidjcr  mirb.  231oJ3  ber  „£örücr"  ber  SSal^e,  b.rj.  berjeuige  £§eil,  metdjer 
mtrftid)  fo  werben  fotl,  ober  bie  Oberffädje  bis  auf  einige  ,gol(  gegen  bie 
Sldjfe  t)in,  mirb  faft  unb  ljart  genug,  um  als  Salje  für  Tupfer,  Sßeffmg 
unb  aubere  üTcetalfe  31t  bieuen.  Die  2(dj[en  unb  Rapfen  ber  SEBafyen  mer- 
ben  gtcidj^citig  mit  benfelbeu  in  <Saub  gegoffen,  unb  bie  ©aubform  für 
biefetben  mirb  unter  ber  eifernen  ̂ orm  für  bie  SBalje  gemadjt.  (SS  mirb 
eine  tiefe  Dammgrube  in  ben  ̂ ußboben  ber  ©ießerci  gegraben  unb  auf 

ben  Söoben  mirb  ein  eiferner  ©icfjrarjtnen  ober  eine  üreilje  tum  aufeinan* 
ber  gefcfjicntetcu  ©ießrafjmen,  toenn  ein  langer  Släjfenppfen  erforbertid) 
ift,  aufgehellt.  Diefe  (Sie|3raljmeu  entsaften  eine  Sanbform,  in  metdjer 
ber  3at>fcutbcit  ber  SfBatje  gegoffen  mirb.  2(uf  bicfcS  mirb  nun  ber 

„^üfytcr"  ober  bie  ©npetfeuform  gefegt.  Der  $ül)ter  ift  ein  tjorjtcr  ©uß- 
eifcucrjliubcr,  mcldjcr  üou  oier  bis  fieben \3ofl  bie!  ift  unb  uott  oier  bis 

riicruubjmaUiig  3°^  m  Durdjmc[i"cr  mißt,  je  uad)  ber  ©rö$e  ber  31t  gie* 
ßeuben  Stollen.  Der  Süf/fcr  mirb  in  Slbtbjeitungen  gemadjt,  ober  beftebjt 
aus  rjcr|djtcbcnen  auf  cinauber  angeorbiicten  iporjtcrjliubcrn,  meldje,  menn 
fie  Hein  fiub,  auciuanber  befeftigt  merben;  fiub  fie  aber  grofj  genug,  um 
in  ftolge  iljrcS  ©emicfjts  aufeinanber  3U  bleiben,  fo  merben  fie  einfad) 
ol)ne  befoubere  ̂ Sefeftigung  aufeinanber  gelegt. 

9?adjbcm  ber  ßübter  aufgcridjtet  ift,  mirb  er  oben  auf  einen  eifernen 
©ieferabmen  gelegt,  bemjeuigen  am  ißobcn  ätmlid),  in  mcfd)em  ber  Rapfen 

für  baS  obere  Gube  ber  SBaf^e  gegoj'lcn  merben  fotl.  Der  unterftc  ©iefc 
rabjmcn  enthält  eine  2Irt  „£afdjc"  ober  einen  23or|"tintng,  üoii  wcidjem 
etma  ein  guß  üorragt,  unb  in  biefem  läuft  baS  Gifen  burd)  ein  „9tinn- 

fat",  metdjes  aus  einem  langen  gufteifernen  9tabmen  beftebr,  metdjer  eine 
bol)(e  'eanbfonn  ober  ein  9ro()r  enthält,  nub  meteber  bis  oben  an  bie 
Dammgrube  rcidjt.    3n  bk$   9tiunfal  mirb   baS  gefdjinoljCiie    (gljen 
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gegoffen,  fo  ba$  be-r  ©uft  üon  unten  auffteigt.  £)er  3toecf  baoou  ift 
größere  ©id)crf)eit  bafür  31t  erhalten,  baß  bie  Oberfläche  ber  Sat^e  fotib 
oljne  9fiffe,  $oren  ober  Sttftbiafen  ift.  £)a§  fpejififdje  ©etoidjt  be§  in 
ber  $orm  aufftetgenbeu  (§ifen§  brängt  bie  in  ber  $orm  enthaltene  8uft 
nnb  bie  etwaigen  Uurcittigfeitcn  üor  ficT>  f)cr  nnb  fic  fcljmimmen  oben  auf. 

©iefe  Unreinigfeiten  fammeln  fid)  als  ,,©ie£fd)anm"  oben  auf  ber  $orm, 
fie  werben  abgefdjnitten,  ha  fie  fdjwamntig  uttb  üolt  Suftblafen  finb. 

SMe  ©anbformen  werben,  uadjbcm  fie  geformt  finb,  mit  ̂ olgfoljlen* 
fdjwSrge  —  einer  SBerbiubitng  üon  ̂ of^orjlenputüer  mit  Sefymwaffer,  ge* 
fdjwärst.  ©ie  formen  werben  bann  in  einen  Öfen  gebraut  nnb  gebrannt, 

bis  fie  fo  fjart  tote  SSacffteine  werben,  ©ann  finb  fie  junt  ©uß  ber  SBat* 
jen  bereit.  Sßfttjrenb  be§  ©uffeS  ber  SSaljen  wirb  ba3  gefc^molseue 
Sifett,  fotoie  e<3  in  ber  gufjeifernen  $orm  aufftetgt,  burd)  33erül)rung  mit 
berfelben  abgefüllt,  nnb  e§  finben  baburd)  einige  Sßeränberungen  in  bet 

©ruppirung  feiner  Sltome  ftatt,  in  ̂ otge  wetdjer  e3  fyart  toirb  nnb  geeig- 
net bie  gewaltige  Arbeit  unb  ben  ungeheuren  ©ruef,  beut  e§  babei  attsge* 

fefct  toirb,  auSjuljalten.  üftad)  bem  ©uffe  jjteljen  fid)  bk  SGßalgen  beim 

21blül)(eu  genugfam  jufammen,  baß  fie  mit  Seid)tigfeit  au§  ber  $orm  ge* 
fjoben  werben  tonnen,  unb  bann  fommen  fie  auf  eine  !»Ucafd)iuenbret)banf, 
Wo  bie  Baüfen  abgebreljt  werben.  3ft  bic3  gefdjcfjen,  fo  fommen  fie  auf 
grofje  ©fattbreljbänfe,  wo  ber  gewartete  ßtjtinber  fel)r  glatt  unb  pt  bem 
erfordertem  ©urdjmeffer  abgebreljt  toirb,  wa§  toegen  ber  großen  £)ärte 
beffclben  fetjr  langfam  gel)t. 

ift  ad)  bem  Slbbrefjen  werben  bie  SSatjen  auf  bie  @d)fetfbanf  gebracht, 

unb  bie  Rapfen  auf  @d)mirgcträbern  bis  ju  üotlfommener  ©tätte  abge* 
fdjliffen;  bann  fommen  fie  auf  ©djmirgeiräber  pon  feinerem  ̂ orn,  auf 
Weldjcn  ber  gewartete  £l)eif  etwa  fünf  ©tunbeu  lang  gefdjliffen  wirb, 
©ann  ift  bie  SSalge  fertig.  ©tefe  SBaljen  werben  fo  genau  unb  ridjtig 
gemadjt,  ba§  (Sifen  unb  anbere  SWetatte  burd)  btefelben  in  papierbüune 
platten  auSgewaljt  toorben  finb. 

©ie  in  ben  bereinigten  Staaten  gebröud)tid)eit  SRaufywatjen,  juin  21u§- 
toal^en  ber  Suppe  üon  beut  Ofen  toeg  in  ©tabeifen,  ift  fo  eingerichtet,  ba$ 
fid)  ̂toifdjen  ben  feljr  nalje  übereiuanber  fiel)  brefyenben  SBaljen  rljouibtfdje 
Deffiutngen  befinben,  bitrcrj  weldje  bie  Suppe  beim  ©urcf)3tel)en  üertängert 
toirb,  toäljrenb  gleidj^eitig  bie  bauten  glatt  gehalten  toerben  unb  bie  Sappe 
eine  gute  ©eftatt  annimmt,  um  31t  9?unbeifen,  311  flactjcn  ober  üierfanttgen 
©lüden  verarbeitet  ju  werben.  Um  ©tücfe  üon  üier  £oU  im  Ouabrat 
auf  einen  3ott  31t  bringen,  muffen  fie,  toenn  fie  üon  fyartem  (Stfen  finb, 
burd)  neue  binnen  üon  immer  geringerer  ©rö^e  laufen;  ift  baQ  (Sifeu 

weid),  fo  genügen  fecf)3  Üiimtcn.  ©er  ©urd)meffer  einer  9?aul)wal3e  bc* 
trägt  adjtjcljn  bi3  jwanjig  ̂ oll.    SKan  gibt  ben  Söaljcn  üerfcliiebene 
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gönnen,  \t  nad)  ber  ©eftaä  ber  ju  toafynbcn  StücFe.  Csiitjelne  berfelben 
ftnb  fctjr  compficirt,  unb  fic  erforbern  Diele  ©efdjtcHidjfcit  31s  ifjrer  (Sott* 

ftrüt'tion,  tüte  3.  53.  bie  gum  SluSwatgcn  öon  §i)enbarntfd)icnen  hc 
nütjten. 

ft-cinwal^en  werben  oft  in  einem  fogcnamtten  „Xvain"  ober  @a^  ange- 
orbnet.  iBtötneilcn  befteljcn  fie  aus  brei  übereinauber  tiegenben  SBatjen, 
wetdie  baS  ©cfdjäft  bebeuteub  abfftrgen,  ba  ba$  (Sifen  guerft  in  einer 
SHidjtung  unten  unb  bann  in  entgegengefe^ter  über  ber  mittleren  Satge 
bttrdjtäuft.  Gstfcnbted)  läuft  unter  großem  £)rucf  bttrd)  l)arte  unb  gut 
potirte  SBatjen,  wetdje  auf  einer  niebrigen  Temperatur  gehalten  werben, 
unb  cö  wirb  oft  üon  neuem  crljtfct.  3U  biefem  gweefe  ift  c§  widjtig,  baß 
fottofjl  baS  (Sifen  als  ba§  geuer  üoflfommen  fcfywcfctfrei  feien,  ̂iotgfoljtc 
ift  ba§  befte  ̂ Brennmaterial,  unb  üorgügltdje  Dualitäten  öon  grauem 
Sftoljetfcn  geben  ba§  befte  iöted).  Um  bte  Oberfläche  ber  231cd)c,  wenn 

fie  in  bte  Sßaigen  fommen,  öotlfommen  rein  gtt  erhalten,  ift  ein  (gdjab* 
eifen  fo  angebradjt,  baß  eö  alte  <2d)ttppen,  Wetdie  bte  Sßotttur  unb  garbe 
be§  33tcd)§  beeinträchtigen  würben,  abfragt.  (Sifenbledje,  weldje  uber5.tn.nt 
werben,  muffen  Mt  burd)  bte  SÖalgen  taufen,  ®effetbfcd)c  werben  in 
einer  £n£c  non  (Sifenplatten  ausgewalzt,  bte  unter  bem  Jammer  gwötf 

.bis  ad)t($cl)n  ̂ oit  taug,  fteben  bis  getjn  breit  unb  gwet  bis  brei  biet'  anSge* 
fdjmiebct  worben  finb,  unb  gitr  gelten  9to%Ütl)t)i£e,  aber  nidjt  gur 
@d}Wcißt)i^e  gebradjt  werben.  SBöfyrenb  beS  SÖalgenS  wirb  bas  (Sifen 
I)äufig  mit  SSBaffcr  befpri£t,  wetdjcS  bte  Oberfläche  abnif)tt  unb  bte 
©djtacten  abfallen  mad)t.  ©ieS  barf  jeboct)  bei  ben  feineren  23ted)forteu 
tttcrjt  gefdjcfjcn,  unb  bei  ber  gabrifation  biefer  tjat  man  ben  ©ebraud)  beS 
SßafferS  forgfättig  git  üermetben. 

■3n  ben  SBcrlen  ber  garre(~©ießerei  unb  9J?afdjtnen*iSomüaghie  Werben 

atte  Slrtcn  öon  SBalgroerfeu  für  (Sifen,  ÜUtefftng,  Tupfer,  g'um,  ÜJteufilber, 
©otbfdjaum,  33ritaunia-'2Jictatl,  (Stanniol  unb  ßarton  ober  Rapier,  wie 

g.  33.  bie  öon  ben  Iptjotog.-apljen  gnm  ©tätten  ber  harten  gebrausten 
SBaljen  gemadjt.  Siefe  311  öerfdjiebenen  ̂ e^cn  beftiramten  2Öatg* 
werte  ftnb  nad)  bcnfelbcn  allgemeinen  medjanifdieu  ©runbfä^en  conftruirt, 
unb  fic  untcrfdjcibeu  fid)  bloß  in  ifyrer  ©röße  öon  etuanber,  unb  baburd), 
baß  fie  su  öerfdjiebenen  ̂ weefen  paffenb  gemalt  werben. 

5tußcr  Sßalgwcrfen  ieber  Slrt  wirb  nod)  9J?afd)inerie  anberer  ©attungen 
in  ben  Söerfen  ber  garrel*©ießerci  unb  üftafdjtnenfabrtf  gemacht,  wie 
3Jcafd)incn  gitr  Bearbeitung  üon  Äautfdjuf,  Äalonbern  unb  ©djteifmü> 
len,  ̂ alanbcrn  für  Rapier,  bei  benen  große  (Sorgfalt  nötfjig  ift,  um  bie 
erforberlidje  genaue  Arbeit  gu  fid)ern. 

£)a$  in  biefer  $abrif  gcbräitdjltdje  33erfal)ren  beim  ©pfeifen  ber  SBal* 
gen  ift  i()r  eigeutpmtidj,  ba  es  patcuttrt  ift  unb  unter  ber  Goutrolte  ber 
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garret*®iej3eret  uub  $tafcr)tnen*@otnbagnie  fteljt.  Qn  gofge  btefeö 
©drleifüerfatjrenS  werben  bie  SSatsen  gegenfeitig  bollftänbig  abiitftirt, 
b.  f).  jebe  Satse  ift  in  ttjrer  ganzen  Sänge  bollftänbig  ebtinberifd),  ba  tljre 
Oberfläche,  ber  Sänge  nad)  betrachtet,  au§  einer  uitjätjltgeit  Sfteiigc  feiner 
Sintert  befteljr,  wetdje  genau  unter  fid)  barattel  finb.  gwei  ©djmtrgel* 
räber  werben  bei  bem  ©dfeifen  beultet,  eins  auf  jeber  ©ette  unb  eiuanber 
genau  biametral  entgegengefefet.  SDiefe  roerben  bann  mit  gehöriger 
©djnetfigfeir  in  Bewegung  gefegt  uub  längs  ber  Sßalje  rjmgefüljrr,  meld/ 
teuere  burd)  einen  beftätrbigen  SBaffcrftralit  fuljt  gehalten  wirb,  ©er 
ba^u  gebraudjte  ©djmirgel  ift  bort  ber  mit  9?ro.  90  be^eidjneten  gcintieit. 

^n  ber  garret=©ießerei  unb  üBcafdjtnen^ombagnie  roerben  merjr  ge* 
l)äriete2BaI$ert  gemact)t,afS  in  irgenb  einem  anbern  SBcrlc  ber  25er.  ©taa* 

ten.  Um  ben  ©iefjfbalin  ber  $QaVöt  abjubrerjen,  werben  gfeid^eitig  jpj'ci 
Söcrl^cugc  gebraudjt,  mefdje  einen  etroa  bieqerm  ,3oll  breiten  ©djnitt 
machen.  £)aS  Spattbtetabliffement  liegt  p  Slnfonia  am  Ufer  beS  9£augo> 

tu!,  unb  arbeitet  fowolrt  mit  ©ampf*  als  mit  Sßafferfraft.  $u  2Sater* 
bttrt)  befinbet  fid)  ein  auberer  STtjeü  beS  @efd)äftS,  tt>o  ein  großer  Sljcil 
ber  bort  ber  $arret=@teßeret  unb  5D?afd)iuen*(Sompagnie  fabrijirten  treffen 
gemaetjt  werben,  ba  btefer  £f)etl  itjrcr  (Srjeugniffe  bie  Spezialität  biefer 

2lbtl)eitung  itirer  Sßerfe  biibet.  gur  (Srjeugung  ber  gehärteten  SBaljen" 
Wirb  nur  bie  auSge^eidjnetfte  Qualität  bou  ßifen  gebraudjt,  ba  bie  33er* 
fdjiebeulieiten  beffelben  in  btefer  SBesicfjung  fel)r  bebeuteub  finb.  ©eroiffe 
(Bfenarten  werben  bis  fed)3  unb  fieben  Qoü  tief  t)art,  Wätjrenb  anbere 
Strteu  gar  nicr)t  t)art  werben  wollen. 

®ie  $arrel=©ießerei  unb  9)?ajd)iuen=(5ompagnie  War  im  ̂ ab,r  1848 
oon  Sllmon  garrel,  bem  SJater  beS  gratrflirt  §arrel,  beS  gegenwärtigen 

'ipräfib  entert  ber  ßompaguie  begrünbet.  #la6)  bem  £obe  beS  £)crrn 
Stimmt  Starret,  ber  im  $af)r  1857  erfolgte,  ging  bie  Leitung  itjrcr  ©c* 

fdjäfte  in  bie  Spänbe  be§  §errn  granitin  darret,  ber  biefe  (Stellung  feit* 
lier  immer  behielt.  £)as  SBetrtebSfapitat  ber  ©efetifdjaft  war  anfangs 

auf  ueunjigtaufeub  ©otlarS  beftimmt,  aber  ift  in  SBtrftidji'eit  feiiljer  in 
großem  DJcatje  bermeljrt  Norbert, bis  bat},  wie  bieS  mit  anbern  erfolgreidjcn 

©tabliffementS  'Dleu^nglanbS  ber  $alt  ift,  baS  „nominelle  Eapital",  wie 
eS  genannt  wirb,  in  feinem  SBergleicr)  jju  bem  wirflid)  berwenbeten  Kapital 
fteljt.  Unb  baS  ©cfdjäft  l)at  unter  ber  llugen  Leitung  feines  ̂ räfibenten 
feine  SSortt)eile  im  Slbwicfctn  ber  ©cfdjäfte  ungemein  bergrößert,  fo  ba§ 

e§  nun  in  feinem  ©efdjäftöjweig  baS  größte  ber  bereinigten  (Staaten  ift 
unb  fid)  noct)  immer  oergrößert. 

53et  bem  großen  5ßad)Stt)um  unferer  tnbuftriellen  £b,ättgfeit  unb  bei 
ber  wadjfenben  SBeoölferung  beS  SattbcS  muß  ber  ©ebraud)  ber  SJcetade 
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in  biefcm  ftdtatkv  ber  Gbiiifation  Stritt  galten,  unb  tägtidje  neue  2In- 
roenbungen  berfetben  eutbeeft  werben.  £)amit  werben  and;  bie  SSorrtdj* 
hingen  p  iljreu  ̂ Bearbeitung,  unter  benen  ba§  Satgwerf  ben  erftcu  9iang 
einnimmt,  mefyr  berlängt  werben,  unb  man  !ann  fiel)  barauf  ucrfajjcn, 

ba§  bie  gutünfttge  <ßrobuftion  ber  ̂ arreMStfejjerei  unb  SJftafcfnnen* 
Kompagnie,  fo  groß  fie  and)  gegenwärtig  ift,  unter  ber  Leitung,  wcfcfje 

fie  3U  ifyrer  jetzigen  £3(iHI)e  gebracht  Ijat,  mit  ber  Sßadjfrage  ©djritt  tjaltcn 
wirb,  bis  fie  im  33crgtcid)  mit  ben  Gabrilen  ber  SESeft  biefetbe  feitenbe 
©tettung  einnimmt,  bi.e  fie  je§t  in  SBejug  ju  benjenigen  ber  bereinigten 
(Staaten  inne  l)at. 



SB  aum  wollen  faBtifattmt. 

dinleitenbc  bjftortfdje  ̂ Bewertungen.  —  SBaumroolIenitiaaren  in  @g\?pfen,  Gfnnu 
u.  f.  tt>.  taufenb  %at)re  üor  ©bjtftuS.  —  2Bie  iütrb  SBautniüolIe  gebogen.  — 
Sie  S3efdn*eibung  ber  Gotton=©in.  — (Sine  ungelöfte  Stufgabe  in  bei*  $aimv 
trioUenfabrifatton.— (Sin  intereffanter  6a|  im  patent  beS  $obn  Sßijatt  im  5a^r 
1738.  —  2Mit>rigf)t  unb  ̂ argreaöe§.  —  SBerfyältnifj  ber  in  ben  ̂ Bereinigten 
©taaten  gezogenen  SSaumröoUenmenge  ju  ber  eben  ba  »erarbeiteten.  —  3Jta&= 
ftab  jur  ̂ Beurteilung  ber  58aumröo(lemr>aaren. 

Qn  ber  ©efcrjtdjte  ber  ber  gegenwärtigen  ©eneration  etgentfyümlidjen 

^nbuftrieu  fann  fein  Material  gefunben  werben,  baS  fo  wichtig  unb  e!n- 
fuifjreid)  wäre  a(§  jene  weisen  baunenartigen  ̂ a[ern,  weidje  bie  ©amen 
in  einer  Zapfet  ber  Ißaumwottenpftanje  einrjüüen.  33or  einer  Generation 

Waren  bie  SBolIetuntereffen  mächtig,  bie  (gifen-,  ®of}(en^,  (Seiben*  unb 
9J?efftngtnbitftrten  waren  gut  entwicfelt,  roäfyrenb  bie  SBaumwoltcitinbuftrie 
nodj  in  trjrer  Ätnbtjeit  fiel)  befanb.  2H3  ©enerat  iöourgotme  fid>  ergab 
nnb  bie  £t)orb,eit  unb  ̂ artnäcftgfett  ©eorgS  III.  bem  brttifdjen  9?eicf)e 

feine  reidjfren  SBefifcungen  fofteten,  beftanb  bie  ̂ 3aumwoüeneinful)r  <5ng* 
lanbs  tu  einigen  wenigen  taufenb  fallen  gelber  furger  SSaumwoöe  ans 
Ofttnbten.  SÖäbjrenb  biefer  ereignisreichen  $a§vt,  tion  1760  biü  1180, 

erfauben  öter  arme  Männer  rjott  geringer  ̂ erfunft,  Arbeiter  mit  ge= 

fdjwärjten  ̂ änben  unb  groben  Kleibern,  üßafdjtnert,  beren'&trtung 
(Sngfaub  ben  SSerluft  wm.2)orftonm  unb  ©aratoga  ntefjr  aU  erfefct  Ijot. 
SSor  einem  3ar)rb,uubcrt  beanfprudjte  (Sngtanb  bie  §errfd)aft  über  bie 

fjalbe  SBelt  burd)  bie  ©efdjid'üdjf'eit  feiner  £)cerfül)rer,  bie  STäpferfeit  fei* 
ner  ©olbaten  unb  bie  kütjnljeit  unb  ben  ©eift  feiner  (Staatsmänner. 

9?un  bet)errfrf)t  es  bie  greife  unb  regiert  bie  <p  anbeten)  ett  mit  einer 
9D?acr)t,  welche  ntdjt  ju  brechen  ift,  unb  bieS  gefdjtetjt  burd)  bie  erftaun- 
Iid)C  Stenge,  womit  jeber  SJtorft  ber  2öeft  mit  ben  (Er^eugniffen  fetner 
SfBebeftitfjle  überfüllt  wirb.  üDieS  ift  e3  int  ©taube  51t  Mitbringen,  weit 

(964) 
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Stjalt,  Strftürig^t,  |jargreabe  unb  promptem  iljm  gezeigt  Ijabcu,  mie 
bermöge  ifjrer  ttmnberüollen  Ginridjtungen  ein  dllann  foüiel  Arbeit  ber* 
ridjten  fann,  als  jroeirjunbert  bortjer  getljan  haben,  unb  baß  tiefer  ein 

beffereS  unb  gleidjförmigereS  ßrseugniß  auftueifen  rönne,  als  ber  gefdjtcf"« 
tefte  ber  ämeiljunbcrt  ofjne  il)re  9Jcafdjinen  tjätte  tfjun  tonnen.  5Die  $ar* 
bemual^en,  ber  ̂ tcljrarjmen,  bie  ̂ cnnrj^pinnmaidjine  unb  ber  medjaui- 
fdje  Sebftuljl  fdjitfcn,  bei  ifjrer.  Slurocnbung  auf  SBanmmoffenroaaren 

eine  lebljafte  9iadjfrage  nad)  biefem  ß-qengntß;  unb  int  Sin  fang  biefeS 
^aljrtjunberts  gab  ein  2)anfee^Gh'finber  bem  Slderbau  bcS  ©irbenS  eine 
2)?a[djiue,  meldje  nötljtg  war,  um  bie  ißaummolfe  $u  einer  ber  f)auptrot)= 

ftoffe  beS  SettljanbelS  3U  madjen.  STtit  SBfjitnetj'S  (Eottom@in  in  unfern 
©übftaaten  unb  mit  ben  großen  (Srfinbuugen  in  Ghtglanb,  meldje  mir  er- 

mähnt Ijabcn,  mar  bie  StuSrüftung  botteubet.  (Sngtanb  unb  bie  norböft- 
lidjen  ©tauten  fonnten  alle  SBcmmmoUe,  meiere  ber  ©üben  $u  pflaumen 
im  ©taube  mar,  fpinnen.  Ungeheure  ©pinnereien  mürben  erridjtet,  bie 
Saubbeöötferung  brängte  fidj  nad)  ben  Sftittelpunlten  ber  gabrifatiou, 

£udjljänbter  errichteten  3meiggefdjcifte  in  ßrjina,  in  ̂ Jnbien,  in  5Braj&> 
lieu,  in  Slfrifa  unb  tu  5luftralien. 

23aummollenftoffe  finb  natjesu  fo  alt  in  ber  ©efdjidjte,  als  Söotfeu*  unb 
©eibenftoffe.  £>ie  egrjptifdjett  lobten,  meldje  gur  $eit  als  3ofeb(j  erfter 

SD?tuifter  'Sßljarao'S  mar,  einbätfamirt  mürben,  maren  mit  feinem  ©aum* 
molfentudj  eingefüllt,  ©ie  £unbuS  unb  (Sljinefen  gebrauchten  fie  mit 
©eibe  gemtfdjt  als  nationalen  fteibungsftoff  fdjou  taufenb  ̂ arjre  oor 
ßtjrifto.  £)ie  oftiubifdjen  ©piuner  unb  Seber  maren  megen  ber  $ein= 
I)eit  unb  ©djönljeit  ttjrer  ©djleiergemebe  bor  bieten  fjunbert  3afjren  fdjou 
berühmt.  3Dcit  ben  roljeften  unb  fdjeinbar  unbebotfenften  SiJJcafdjinen 

tonnte  eine  grau,  meldje  unter  einer  'patme  am  9?anbe  eines  tänglidjen 
©rabenS  faß  unb  gäben  an  bie  3eljen  ttjrer  güße  gebunben  Ijatte,  ein  fo 
gleichförmiges  unb  partes  ©a^cgemebe  fjerborbringen,  ba%,  menn  es  naß 
auf  baS  ©ras  gelegt  mürbe,  baS  Stuge  !aum  einen  über  bie  grünen  23tat^ 
ter  gebreiteten  ©unft  entbeefen  tonnte.  £)ie  neuefte  unb  Ijödjfte  ©efdjicf* 
lidjfeit  ber  engtifdjen  Arbeiter  ift  erft  lür^tidj  im  ©taube  gemefeu,  es  ben 

©toffen,  meldje  bie  inbifdjen  grauen  mit  menigen  33ambnSftöcfen  tjerbor- 
bringen,  an  geintjeit  unb  ©otlfommentjeit  gteidjptljun.  G?S  ift  bie  (Sigen* 
tljümtidjfcit  ber  mobernen  Ottanufaftur,  nidjt  beffere  STüctjer  ̂ u  erzeugen, 
fonbent  bie  9laturfräfte  fo  gefdjicft  anjumenben,  baß  baS  ©efdjäft,  met* 
djeS  früljer  bou  2Dtcnfdjen  fetbft  o  er  rief»  t  e  t  mürbe,  nun  bloß  bon  iljm 
ü  b  er  m  a  dj  t  mirb.  ©fett,  SBaffer,  £)ampf,  alte  medjanifdjen  Gräfte, 
alle  djemifdj  mirfenben  ©toffe  finb  feine  getreuen  Arbeiter  gemorben  unb 

[teilen  itjm  nidjt  nur  ü)'re  erftauntidjen  Gräfte  ju  ©efeljl,  fonbent  fie  fü> 
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ren  feinere  unb  pariere  arbeiten  aus,  als  er  mit  [einer  ©efdjicftidjt'eit 
allein  ausführen  tonnte. 

£)ie  Baumwottenftaube  wirb  in  Reitjen,  wetdje  ungefähr  toter  $uß 
auSeinanber  ftetjen,  gepftangt,  unb  bie  Stengel  werben  anfängtid)  abge= 
fdwttten,  ober  man  läßt  fie  fproffeu,  bis  fie  ungefähr  uod)  jwei  guß  in 
ber  Reil)e  oon  einanber  entfernt  finb.  (So  berühren  fic£)  etwa  im  üftonat 
$uli  bie  beiben  ̂ flan^en  in  ber  Wittt  ber  Reilje,  nnb  baS  ganje  gelb  ift 
bebeett,  fo  ba%  man  in  gittern  Öanbe  feinen  gteef  (üürbe  fefjeu  fann,  eS  fei 
beim,  baß  man  bte  bieten  3wcige  uno  ba&  Saubiuerf  bei  ©ehe  fdjicbe. 
grü()seitig  im  ättonat  9luguft  fangen  bte  Äapfetn,  wetdje  bte  ©amen  nnb 
bie  il)n  umgebenbe  Solle  enthalten,  an  ju  berften;  bann  fängt  baS^ftü* 
den  an.  üDie  ®apfeln,  tvctdje  fiel)  ̂ uerft  öffnen,  filtb  biejenigen,  weldje 
fid)  juerft  an  ben  früljeftcn  uub  größten  ©tengetn  gebilbet  tjaben.  ©owie 
bte  -^^reSjeit  öorrütf  t,  fo  öffnen  fid)  bte  Äapfetn  an  ben  mittleren  unb 
oberften  Zweigen  ber  ̂ ftanje,  unb  bie  fdjnecige  Solle,  tneld)e  ̂ uifdjen 
btn  ftarren  ®apfetfadjcrn  ftd)  Ijeruorbrängt,  giebt  bem  ganzen  gelbe  ein 
weißes  unb  fd)öneS  Slnietjett.  £)ieS  SadjStfutm  ber  ̂ flaujenwolte  ift  fo 
reicfjtid),  baß  eine  gebcHjenbe  ̂ Bflanjung  im  üftonat  Oftober,  wenn  bie 

größte  üJJenge  ber  Sfrtpf ein  geöffnet  finb,  auSfieljt,  als  ob  ein  ©djnec* 
fdjauer  barauf  gefallen  roäre,  unb  als  ob  ber  weiße  ÜKantet  nodj  nid)t  oon 
ben  ©pt^en  ber  ̂ ßflanjen  weggeblafen  ober  weggefdunotjen  worben  fei. 
(Sin  ÜJJamt  fann  mit  £eict)tigfeit  gef)n  Stcfer  Baumwolle  pflügen,  pflanzen 

unb  bearbeiten.  (Sin  guter  Ertrag  ift  ein  fallen  ober  t>ierl)imbert  *ßfunb 
per  21cter.  ©ie  Arbeit  eines  SftanneS  unb  eines  sH?anttl)iereS  erzeugt 
bemnad)  in  günftigen  $aljren  unb  auf  gutem  Bobeu  mertaufeub^f unb 
SRotjftoff  für  Xnd).  $m  ©urdjfdjmtt  wirb  bei  ber  £ud}fabrtfation  ein 

febes  *ßfwtb  in  uier  9)arb  £ud)  uerwanbelt.  ©o  tarnt  ein  Sftanu,  weldjer 
in  einem  Baumwotlenfetbe  arbeitet,  ber  menfd)Iid)en  ©efeflfdjaft  hm 

SRoljftoff  für  fecr)3el)ittaufenb  9}arbS  £ud)  liefern.  (SS  würbe  bie  ttolfe 
£f)ätigteit  unb  (Sorgfalt  beffelben  Faunes  in  SUnftoruct)  nehmen,  l)unbert 
©cfyafe  51t  beforgen,  welche  etwa  öierljunbert  ̂ funb  Solle  liefern  bürf* 

ten,  biefelben  für  ben  Sinter  mit  Wahrung  gu  o'erfefyen  unb  bie  fließe  31t 
fdjeereu.  Bei  biefem  ©act)oerr)att  fann  baS  Rohmaterial  311m  Baum* 

wolleni'pinnen  um  neun  ̂ c^ntljeile  feidjter  erzeugt  werben,  als  bie  gleidje 
Quantität  Solle  für  ben  gabrifanten  erzeugt  wirb. 

-3'u  einem  ridjtigen  ©inne  beS  SorieS_  beginnt  bie  Bearbeitung  ber 
Baumwolle  auf  ber  ̂ flan^ung  unb  im  ©in=£)auS.  9lacf)bem  bie  Satte 
ober  Solle  bnrd)  einen  £t)eit  beS  S5erfaf)renS  gegangen  ift,  wirb  fie  fo 
bid)t  in  oierectige  Ballen  gepaeft,  weldje  mit  eifernen  Reifen  gebunben 
werben,  unb  manche  ljunbert  ober  taufenb  teilen  weit  ju  ben  Farben*, 
Sat3*,  £)roffet*  unb  ©pinnmafdjinen,  welche  fie  in  gaben,  unb  31t  ttn 
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Scbftüljlcn,  meldjc  jie  in  £ud)  umwanbetn,  gefanbt.  ©tue  (2otton=©iu 
bcftel)t  in  iljren  tDejetttltdjen ISeftanbtfyetten  auö  einer  9xcil)e  üon  Gircular* 
fügen  auf  einem  (Etjtinber,  weldjer  rafer)  gegen  eine  Stenge  ber  mit  ben 
Samen  gemengten  SSaumwoöe,  tote  fie  üom  gelbe  fommt,  fiel)  umbrebt. 
Sie  Baumwolle  ift  eine  2lrt  üon  £)aar  ober  glaum,  metdjer  au§  bem 
Samen  bcrau6wad)fi  nnb  ibn  umljüÜt  ober  einl)ü(lt.  Sie  Samenförner 
finb  ctwa§  Heiner  aU  bie  getüötjnlicije  getberbfe,  weld)c,  wenn  ber  glaum 
ober  bie  Statte  baöon  entfernt  ift,  eine  fdjwarge  unb  giemlid)  ölige  Sdjale 
geigt.  Saö  ©cwidjt  be§  Samens  ift  ungefähr  ba§  breifadje  beffen  ber 

nmbüllenben  Solle.  So  werben  pölfljuttbert  'pfunb,  fo  wie  fie  üom 
gelbe  t'ommen,  bnrd)  bie  „©in"  in  breiljuubcrt  ̂ Sfunb  Satte 'unb  neun* 
l)unbert  '•ßfunb  (Samen  getrennt.  Runter  bem  Sägenctjtinber  ift  eine  fid) 
breljenbe  dürfte,  weldje  bie  Solle  üon  ben  3aDueu  entfernt,  nnb  einöuft* 
ftrom  öon  einem  eifemen  Ventilator  blast  bie  SBatte  üon  ber  Surfte  unb 

wirft  fie  wie  einen  Scbneefdjauer  in  ba§  Sotlgemad).  Gö  ift  eine  in  bie* 
fem  £anbe  uod)  ungelöfte  Aufgabe  ber  StaatSöfonomie,  wie  fid)  baS  fta* 
brifattouSintereffe  mit  bem  SaumwoflenüftangungSintereffe  üereinigen 
laffe,  fo  baß  bie  $arbirmafd)iue,  ber  Strecfratjmcn  unb  bieSöinnmafdjine 
öon  berfetben  Äraft  getrieben  werben,  toefdje  bie  ©in  treibt.  Ser  95er= 
luft  an  3rit,  $raft  unb  Material,  welcher  burd)  eine  fotebe  Uuterbredjuug 
bc§  Verfahrens  beim  Raffen  ber  Solle,  beim  Somürimtren  unb  Sinben 
berfetben,  beim  SrauSp.ort  gur  gabritwo  wieber  aubere  DJcafdjinen  nötbig 
werben,  um  fie  311  gupfen  unb  ben  Staub  auSgufloüfen  entfiel)!,  ift  fel)r 
groß.  Senn  eine  üJKaffe  Baumwolle  floefig  gemacht  unb  gäuglidj  üon 
Staub  befreit  worben  ift,  fo  ift  fie  für  bie  liarbirwalgen  bereit.  Siefe 
gieben  baS  9iol)materiat  in  feine  parallele  gäben  unb  winben  fie  um  einen 
großen  ßt)tinber.  (Sine  33orrid)tung,  einem  feinem  Stat)lfamme  ntdjt 
uuäl)utid),  entfernt  fie  üon  bem  @t)linber,  unö  burd)  eine  fanfte  Bewegung 
werben  biefe  feinen  gafern  in  eine  lange  weiße  dxoik  ober  in  einen  fabele 
förmigen  Strict  ausgesogen,  ber  fdjon  beim  leifen  31ngiet)en  reißt.  2tn 
biefem  fünfte  wirb  baS  QJcateriat  oou  ben  großen  Srfinbungen,  weldje 
ber  •53aumwottenfabrifation  einen  foteben  äluffebwung  gegeben  Ijaben,  er* 
faßt.  SiefcS  garte  Seil  ober  biefeS  9tobr  üon  gafern,  wetdieS  fo  lofe 
ginainmeuljängt,  muß  febr  fauft  angezogen  unb  üerbiebtet  Werben.  Sie 
Slrt,  wie  biefeS  gcfd)iel)t,  tarnt  !aum  beffer  befdjrieben  werben,  als  fie  es 
in  beut  für  bie  örfinbung  beö  Sobtt  Snatt  im  Qatjv  1738  gewährten 
patente  ber  %ali  ift:  „SaS  eine  (Snbe  ber  SDcaffe,  beö  Seiles,  gabcuS 

ober  StücfeS  wirb  gwifdjcn  ein  sßaar  Stollen,  ober  (St)ünber  ober  £egct 
gefteeft,  eine  fteilje  uon  anbern  (Etjtinbern,  weldje  fid)  üerbättnißmäßig 
fdjnellcr  bewegen,  als  bie  erften,  gieljen  baS  Stücf  ober  ben  ?yabcn  gu 
irgeub  einer  üerlangten  geinbeit  ans.   -^Bisweilen  l)aben  biefe  aufeinauber 
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folgeuben  Salden  uod)  eine  anbere  3)retiuug  neben  berjeutgett,  wetdje  ben 
gaben  bünner  mad)t,  unb  fie  geben  üjm  jtoifdjen  jebem  ̂ ßaare  eine  fteine 
Sretumg,  inbem  ber  gaben  gleichzeitig  burd)  bie  5I^e  unb  baS  Zentrum 

biefer  ©refmng  gebjt." 
£)ier  fyaben  mir  baS  widjtigfte  bei  bein  ̂ u^ietjen  unb  ©ginnen  burcr) 

Söaljen.  ©ine  erfte  9Me  toirb  auf  bie  erforbertidje  geint)eit  burd)  bie 

bifferen^ietle  ©efcfywinbigr'eit  zweier  (Eritinber,  gwifd)en  wetdjen  fie  burd)* 
geführt  wirb,  ausgesogen,  unb  bie  ©rerjung  wirb  bnburdj  gegeben,  ba§ 
man  ben  gaben  mit  ber  Bewegung  in  ber  2l£e  ber  (Srjlinber  in  Serbin* 
bung  bringt,  ©reinig  ̂ aljre  lang  fdjtief  biefer  ̂ ßlan,  ber  fo  ftar  per 
befdjriebrn  tft,  in  ben  2Ird)iöen,  unb  bann  würbe  er  Don  einem  gebutbigen 
unb  entfd)toffenen  (Erfinber,  Sir  9?id)arb  9Irfwrtgf)t,  wieber  aufgenommen, 
welcher  unter  großen  Schwierigkeiten  unb  in  fo  großer  Slrmutt),  baß  feine 
greunbe  ©ctb  mfammentegten,  um  irjn  anftänbig  31t  !(eiben,  mit  9?ab  unb 
©etriebe,  mit  Srjltnber  unb  Spute  auSbauerte,  bis  er  ber  SBett  bie 
£>roffeimafcf)ine  unb  ben  2Bafferrat)men  wefenttid)  wie  fie  nod)  jetjt  in 
£aufenben  üon  23aumwoflfpinnereien  gebraust  werben,  oertiet). 

Ungefähr  um  biefetbe  £tit,  —  b.  I).  oor  etwas  über  tjunbert  ̂ afyren, — 
naljm  eine  anbere  große  (Srfiubung  bie  33aumwof(e  ba  auf,  wo  fie  bie 
S(u§3ief)mafd)ine  öon  Slrfwriglit  getaffen  fjatte,  unb  fpamr  ©aru  baraus. 

£)iefe  Srfinbung  war  bie  $  e  n  n  rj ,  unb  Stomas  £)argreaoeS,  ein  im* 
gebilbeter  unb  befdjeibener  Sßcber  oon  Staub  ipid  bei  23lactburn  mar  ttyr 
93ater.  (£r  fott  feine  Driginatibee  baburd)  erfjatien  tjaben,  ba\$  er  ein 

ge«)öl)nüd)es  einfäbigeS  ̂ anbfpinnrab  auf  bem  Ißoben  (iegenb  ftd)  fort* 
breiten  unb  fpinnen  fat).  Sarum  fonnte  man  uidjt  eine  9?eil)e  öon 
Spinbein  neben  einanber  ftetten,  warum  lonnte  ein  Giemen  fie  nierjt  alte 
treiben  ? 

SSarum  foüte  ntctjt  irgenb  eine  meci)anifd)e  Vorrichtung  gerabe  ebenfo* 
uiel  oon  ber  9Me  ober  bem  tofen  ©arn  für  febe  Spinbel  burdjlaffen,  fo 
bau  eine  Spinnerin  adjt,  fed)^el)n,  jroeiunbbreißig  ober  rnebjr  gäben  gerabe 
fo  teidjt  fpinnen  formte,  als  fie  nur  eine  fpann  ?  Unter  biefen  5Iufgabcn 
^erbrad)  fid)  SpargreaüeS  9)ionate  lang  ben  £opf,  unb  erfanb  nad)  meiern 
©ießen,  geilen  unb  Stnpaffen  einen  ̂ arjmen,  in  beffen  einen  £l)cil  er  adjt 
9totl[puten  in  eine  üteilje  feilte,  unb  ibjnen  gegenüber  adjt  Spinbcln.  Sie 
Motten  mußten,  wenn  fie  ju  ben  Spinbein  geführt  warben,  jiuifdjen  gi»et 
Ijöljernen  Stäben  burd)get)eu,  roeldje  eine  klammer  bitbeten,  weldje  fid) 
in  ät)nfid)er  Steife  wie  ein  ̂ arattellineat  öffnete  unb  fdjtoß.  2öenn  ein 
£t)eit  beS  lofcn  ©arneS  ober  ber  9?otte  oon  ben  Spinbein  ju  ber  ifify&c* 
nen  klammer  gebogen  worben  war,  fo  würbe  biefe  gefd)toffen  unb  auf  bem 
Wagerecrjten  ©eftetle  bis  gu  einer  paffenben  Entfernung  üon  ben  Spin* 
betn  ausgesogen,  unb  ber  gaben  auf  biefe  SBeife  fein  genug  gemadjt; 
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gfeidjjcitig  mürben  bie  ©piubeüt  burd)  eine  Äurbet  in  35emcgttng  gefegt 
unb  fpanncn  adjt  ©arnlängen,  unb  beim  Dcffucu  ber  klammer  fonnte  ber 
gewonnene  gaben  jurücflanfen  unb  fid)  auf  bie  ©pinbetn  aufmicfcln.  @r 
fal)  batb,  baß  burd)  baffclbe  Wab,  meldjcS  bie  ad)t  Spinbein  breite,  aucl) 
fed)$erm  gebrefjt  rocrbcn  founten;  uub  menn  fcdjjetju,  marum  nidjt  aud) 

gmeiunbbrctjjig,  ja  oicrunbfedjjig  ?  ©eine  ßntbecfung  gab  ber  33aum- 
mottcnfabrifation  ttjren  erftaunltdjcn  Slnffdjroung.  SBorfjcr  mar  [ic  auf 
ber  Grbe  gefrodjen,  fci^t  betaut  fie  ©d)miugen  uub  tonnte  in  geometrifdjer 
^rogrcffion  fortfdjrctten.  Sine  ßrfiitbung  ober  oielmefjr  eine  Sotnotna* 
tion  mar  notrjmcnbtg,  unb  bicfe  mürbe  oon  ©antuet  ßrompton  erbacrjt. 
(£r  oerbaub  bie  2ui3jterjmafd)tne  mit  ber  Oennrj,  unb  ftatt  mit  ber  9iou% 
fpulc  auszufahren  bei  feften  ©pinbetn,  feljrte  er  bas  SBerfaljrcn  uub  um* 
f ub,r  mit  ben  ©pinbetn  auf  beut  9?otfeurab,men  aus,  metdje  m  ä  1)  r  e  n  b 
b  e  §  % U8  f  a  r) r  e n  3  f  p  a  n  n  e  n.  (53  tft  flar,  baß  er  auf  biefe  SGBctfe 
einen  feineren  gaben  erlebten  formte,  als  burd)  baS  einfache  Ü)re|en,  ba 
ber  gaben  burd)  baS  2tu§äter)en  fefter  gefponnen  mürbe.  QDiefe  Serbin» 
bung  nannte  er  ÜJciite.  SDamtt  fpann  er  ©arn,  bem  in  Ühglanb  in  53epg 
auf  geinbett  unb  ©leidjinäjjtgfeit  nod)  nie  metdjeS  gteidjgefommen  mar. 
Slnberc  gejd)icftcre  ÜJtcdjantfer  machten  ebenfalls  DJMeS.  SSittiam  gellen 
oon  Öanarf  9)itlt3  bemegte  bie  OJhtteS  juerft  im  3af)r  1790  burd)  Saffer* 
traft.  53atb  barauf  mürbe  eine  boppelte  Sftuie  gemad)t,  bann  fant  baS 
unerbörte  25unber,  ba$  nid)t  meniger  als  oterrjunbert  (Spinbeirt  in  einem 
9?ab,men  liefen,  unb  fuqttdj  mürben  in  9Jcand)efter  in  öugtaub  unb  an 
anbern  Orten  je  ad)tt)itnbert  ©pinbetn  an  einer  boppelteu  2Jcute  gebraucht 
unb  in  einigen  ©pinnereien  mirb  bie  erftauntidjc  ftafyl  üon  je  elftjunbert 
©pinbetn  ober  jmeiunbjmansig^unbert  in  paaren  oon  einem  ©pinner 
beforgt. 

Sßor  ungefähr  bierjig  $ar)ren  erfaub  ein  gefdjicfter  9)?afd)inenbauer 
eine  fctbftmirfenbe  aKitte,  metdje  mehrere  Ijunbert  ©pinbeln  auf  einem 

Üfatjmcn  in  üötlfommen  gleid)mäf$tger  ̂ Bewegung  ausfahren  f'onnte;  unb 
in  gegebener  3cit,  menn  bie  Umbrerjungcn  ben  gaben  rjart  genug  gemadjt 
rjabett,  fcfjrt  fie  jurücf,  miubet  ben  gewonnenen  gaben  auf  bie  ©pulen 

unb  läuft  oon  neuem  ofme  ©ülfe  oon  <pünben  aus,  inbem  fie  ben  ©pinner 
unnötbig  mad)t  ober  ;utm  bloßen  ̂ ufdjauer,  um  einen  abgertffenen  gaben 
$u  fnüpfen,  ober  im  gälte  eines  Unfalles  ben  Treibriemen  auSjulöfen. 

£}amit  bie  SBeberei  mit  ber  rafdjen  ©amerjeugung  ©dmitt  galten  lönne, 
fo  arbeiteten  ocrfdjiebene  (Srftnber  unb  SDcafdnniften  an  bem  meerjanifdjen 

SBebftuljle  unb  an  bem  9tetnigung8-  unb  3urid)tung3apparate,  um  ben* 
felben  in  jcber  SBejterjung  öfonomifcfjcr  unb  fdjneller  in  ber  Arbeit,  als  ben 
^anbmcbeftub,!  gu  ntadjen.  ©iefe  arbeiten  maren  oor  etmaS  meljr  als 
öierjig  -Sabven  beenbigt  morben,  als  bie  Steige  oon  großen  Srfiubungen 
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fiel)  betritt  gipfelte,  baft  fie  Sttgtaub  unb  Stmerila  bie  gäfyigfeit  gab,  welche 
wir  ie£t  befi^en,  unfere  järjrtidje  ungeheure  SSaumwottcnernte  oon  je  oier 

Millionen  33'atlen  in  £ud)  um^utnanbeln  uub  alle  biefe  23riareatK!Irbetteu 
burd)  bie  Sduoere  beS  fallenben  2BafferS  ober  burd)  bte  2luSbeI)nung  beS 
Kampfes  31t  öoüenben. 

2Bir  bearbeiten  ungefähr  ein  SBiertfjeif  ober  ein  güuftfyeil  ber  33aum* 
woltenernte  btefeö  SanbeS,  b.  I).  es  werben  oon  einer  (Srnte  üon  oier  SOftl« 
Honen  halten  etwas  über  brei  Millionen  ej:portirt,  unb  oon  adjtrjuubert- 
taufenb  bis  eine  Million  hatten  toerben  jätyrlid) -tneift  in  ben  norböftlidjeu 
(Staaten  in  £ud)  oerarbeitet.  ©er  ülftafjftab  gur  -53eurttjettitng  beS  ©e- 
widjteS  unb  ber  ©auer^aftigfeit  beS  iöaumwottentudjeS  befielt  in  ber 
3al)t  üon  gäben,  wetdje  auf  einen  Ouabratjjott  lomtnen.  ©ewiffe  GEam= 

brieforteu  weifen  unter  ber  l>upe  92  bis  96  gäben  auf  jeben  Quabratjoll 
auf.  Rubere  gute  ©Meetings  64  bt§  64.  SSon  ber  üFatlton  fallen,  weldje 
bei  un8  gefponnen  toirb,  toirb  eine  gute  £)ä(fte  in  foldje  grobe,  bauerljafte 

©toffe  wie  DSnaburgS,  SlttafapaS^willid)  unb  Slfabama^taibs  der« 
woben. 

Söäbjrenb  bie  3J?andjefter^pinuereien  biet  jatjtreidjer  finb  als  irgenb 
eine  unferer  gabrüftäbte  fid)  rülunen  fann  unb  fa|t  t)auptfäd)tid)  fid)  auf 
bie  feinem  ÜJiuStiuforten  »erlegen,  Welche  genau  regulirte  .^emiieö  unb 
äftuIeS  verlangen,  bürfen  bie  Slmerüaner  mit  9?edjt  ftofy  barauf  fein,  bafj 
bie  Arbeiter  in  unfereu  Spinnereien  intelligenter,  reinlidjer  unb  beffer 
begabst  finb,  als  bie  englifdjen  2lrb*tter. 



ßsuifdjuf  ober  §eberljat3. 

Sie  moberne  (Einführung  be§  äautfdju!.  —  3Serfd)iebenbeiten  be§  5ftaturprobutt§. 
Sie  23äume,  tt>eld)e  ilm  liefern.  —  <§erfunft  ber  beften  Qualität.  —  3Serfar>:en 
beim  Sammeln  beffelben.  —  Seine  cbemifdje  2Inarpfe.  —  SBerfabren  ber  23ear= 
beitung.  —  (Sbarleä  ©ooböear.  —  SBulfanijtrter  $autfd)uf.  —  ©ebraueb.  be§ 
neuen  SftaterialS.  —  Söertb.  ber  ̂ abrifation.    ■ 

©er  ©ebraueb)  beS  SautfcfjufS  ober  geberrjaqeS,  unb  feine  Stumenbung 

ju  ben  mannigfachen  3mecFen,  31t  meldjen  er  Derwenbet  wirb-,  ift  eine  $n* 

buftrte,  mctd)e  fiel)  fett  feljr  furjer  ̂ tt'crft  entroiefett  t)at,  unb  bietet  einen 
fdjtagenben  Semeis  ton  ber  23erfd)iebenf)eit  anriferjen  ben  tnbuftrieti.cn 

33erfat)rungSrocifen  eines  unctDitiftrten  23otfeS  unb  benienigen  eines  23ot* 
feS,  toeldjeS  bie  Äenntnijj  ber  djemifdjen  ©efefje  erlangt  f)at  unb  fäfjtg  tft, 
biefetben  praftifd^  auf  bie  fünfte  anjutoenben.  ©er  ®autfd)uf  ift  ber 

SJHtcrjfaft  eines  Raumes,  meterjer  in  tierfcrjiebenen  ©egenben  ©übamerifa'S 
unb  aitcb)  in  2Befttnbtcn  gefunben  wirb,  ©ie  Qjhtge&ornen  Sübamerifa'S 
gaben  bem  gewarteten  (Safte  ben  Tanten  (S  a  r)  u  dj  u ,  Don  meinem  baS 
SBort  $autfcr)uf  abgeleitet  ift.  ©en  tarnen  -^nbifc^eS  9?  e  i  b  I)  a  r  3 
(3nbia  Rubber)  l)at  es  Don  feiner  SSerwenbung  imOften  jur  StuSrcibung 
Don  Stciftiftftrtd)cn  erhalten. 

CrS  gibt  Dcrfdjiebene  Zäunte,  Don  benen  biefeS  Srseugntfj  erhalten  totrb, 
unb  and)  ber  amerifamfdje  Saum  ift  öon  ben  Sotanifcrn  Derfdjieben  be= 

nennt  morbeu:  Mittue  nennt  it)n  Jatropha  elastica;  'perfoon  Siphonia 
elastica  ;  Sdjrebcr  Siphonia  Cahuchu  ;  Slltbtet  Hevea  Guianensis.    ©ie 
Säume,  wttyz  bie  ̂ auptjufuljr  aus  Elften  tiefern,  ftnb  ber  Ficus  elastica, 
meidjcr  3U  ber  ̂ anritte  ber  geigenbäume  gebort,  unb  anbere,  bie  eine  ge* 
ringere  Quantität  bicfeS  Stoffes  liefern,  ©iefer  Ficus  elastica  tft  einer 
ber  ebclften  Säume  ber  Seit.  (Sr  mäcbft  entmeber  einzeln  ober  in 
©ruppen  Don  jrüet  ober  brei.    ©er  Umfang  eines,  ber  genau  getneffett 

(971) 



972  JtautMu!* 

würbe,  betrug  ötenmbfiebjtg  guß,  tt»är)renb  bei*  Umfang  bcs  £>aupr* 
ftrunfeS  mit  ben  Strebewurgeln,  bie  öon  itjm  ausgingen,  rjunbcrtunbjmau* 
gig  guß  betrug,  ©te  £)öbe  beS  9ftittetbaumeS  mar  bjunbert  gu§,  uub 
er  bebecfte  einen  gtäd)euraum,  beffen  Umfang  fed)Srmnbertunb$el)n  ftujj 
maß. 

Sn  Stffam,  im  ©iftritt  öon  ßljarbmar,  ift  nafje  bei  gerojejwtr  ein  5Salb, 
in  wetdjem  über  bretmtböieirgigtaufenb  fotdjer  Säume  in  einem  ftlädjcu* 
räume  öon  öieqig  teilen  £änge  uub  ad)t  Tteikn  breite  freien,  ©tefer 
Saum  gebeizt  an  §ügefabf)ängen  uub  erftredt  ftd)  bis  su  einer  §öfje 
öon  jmeiunbjmansigtaufeub  füufijunbert  $ir§.  (Sr  gehört  jur  (Sippe  ber 
Sanrjanen*Säume,  meldte  fid)  bind)  bas  Semuqeln  ber  $weige  auSbel)* 
nen.  $m  ©tftrifte  öon  Sfjarbwar  l)ätt  man  ben  «Saft  ber  Ficus  elastica 
für  beffer,  wenn  er  alten  Säumen,  als  menn  er  jungen  entzogen  wirb,  uub 
für  reidjt)attiger  in  ber  fallen  als  in  ber  mannen  3at)re8jett.  Gr  wirb 
erhalten,  tnbem  man  runb  um  ben  Stamm  fjerum  bis  hinauf  au  ben 
©ipfet,  bie  £)aupljweige  mit  eingefdjtoffen,  Sinfdjuitte  in  bie  SRinbe  bis 
auf  baS  $oIj  madjt.  ©er  Grtrag  metyrt  fiel)  mit  ber  §ölje  bcS  &ut= 
fcrjnitteS.  ©er  Saft,  menn  er  frifcf)  abgezogen  ift,  ift  rein  weiß  uub  etwa 
öon  ber  ©idjtigfett  öon  SRafynt.  ©er  (Ertrag  beträgt  ungefähr  öicrjig 

*ßfunb  bei  jcbem  5lb}apfen,  wetcfieS  in  ber  Sieget  alle  öieqeljn  Sage  wcu> 
renb  ber  falten  ̂ a^reSjetf  wieberfjolt  werben  fann;  um  nidjt  bem  gefun» 
ben  SBadjStrjum  beS  Saumes  tuärjrenb  ber  Reißen  Monate  (Eintrag  31t 

tljun. 
©er  reicrjfyaltigfte  Saft  fofl  erhalten  Werben,  menn  man  bie  SSurjeln 

in  berfelben  Söeife  ba,  mo  fie  ftcr)  umbiegen  uub  I)alb  über  bem  Sobcn 
liegen,  anzapft.  2öenn  mau  ben  Saft  öor  ber  8uft  unb  ber  ju  großen 
|}i£e  ftpfcr,  fo  !ann  man  üjn  lange  #eit  in  feinem  raljmartigen  ̂ uftaube 
aufbewahren,  $n  Sübamerim  wirb  bie  Spaupternte  öon  Äautfdjuf  in 

bem  ©iftrift  öon  *ßara,  in  Srafilien,  füblid)  öom  SIequator,  erhalten, 
©ie  Säume  werben  jeben  SDtorgen  angejapft,  unb  wäijreub  beS  £ageS 
wirb  öon  jebem  (Einfdjnitte  etwa  ein  £oü  beS  Saftes  in  einem  31t  feiner 
Slufnaljme  beftimmten  ©efäjse  erhalten,  ©iefer  wirb  fobann  in  einen 
$rug  gegoffen  unb  !ann  fogleictj  in  bie  rorjen  ̂ abrifationSgegenftänbe,  in 
weldjen  bie  (Singebornen  il)n  pr  SluSfurjr  öorbereiten,  verarbeitet  werben, 
umformen  öon  glafdjen,  Sdmben  ober  anbern  ©eftalten  Werben  in  bk 
flüffige  SJcaffe  getankt,  uub  ber  anfyängeube  Ueberjug  wirb  getroefnet 
unb  bann  burd)  Sßieberrjolung  beS  23erfaf)renS  öerbieft.  üftan  tjat  if)u 
aud)  in  fiüffiger  gorm  in  tuftbidjten  ©efäjjen,  bie  befonbcrS  für  biefen 
3wccf  bereitet  würben,  ausgeführt. 

©te  djemifdje  Slnalöfe  Ijat  gezeigt,  ba§  biefeS  ©utmnifjar$  eine  Sollten* 
waffcrftofföerbiubung  fei,  meldje  aus  adjt  Slequiöalenten  $oljleuftoff  uub 
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ficbcn  SBafferfioff  bcftcljt,  mcldjey  2?erl)ättuiß  öon  81,22  ftol)tcuftoff  unb 
12,73  Sßaffcrftoff  tu  100  Streifen 'ergeben  mürbe.  £)ie§  mar  feljr  nalje 

ba§  (Srgebntß  bei*  garabaö/i'djeu  3IuaÜ|fe*  (Sine  anbere,  öon  |jer.rn  Ure öorgcuommcnc,  ergab  90  STjcite  ̂ oljlcnftoff  unb  10  Steile  Safferftoff, 
ober  brct  5Itome  be3  erftern  auf  jiuci  be§  (entern. 

3'u  feinem  SSerfe  über  bie  ̂ ßerfpefttöe,  ba$  im  Qal)t  1110  gebrueft 
würbe,  fpridjt  ̂ nefttei),  einer  ber  33cgrüuber  ber  neuern  @t)cmic,  öon 
.ftautfdjuf  als  öon  einem  Stoffe,  ber  üjm  für^licr)  befannt  geworben  fei, 
unb  ber  gum  2(uSmi[d)en  ooit  SÖIciftiftfirtdjen  öortuefftid)  geeignet  fei.  Gr 

berietet,  ba§  er  bamats  gum  greife  öon  fedjs  Schilling  per  $ubi%oH' 
»erlauft  morben  fei. 

Ü5te  madjfcnbe  ̂ ätigfett  djemifdjer  Unterfudjungen  befdjäftigte  fiel) 

balb  nad)  ̂ rieftleö/3  geit  mit  biefem  Stoffe,  unb  öerfdn'ebene  Sßorfdjläge 
px  SBermeubung  ber  (5igentl)ümlid)[ettcn  biefeS  (Stoffes  mürben  gemadjt 
unb  and)  ausgeführt.  £>ie  befteu  Qualitäten  beffetben  merben  au§  Süb= 
amerira  erhalten,  unb  fomie  er  entmeber  im  roljen  ober  im  üerarbeiteten 
3uftaube  eingeführt  mirb,  mirb  er  öon  neuem  in  Sirbett  genommen,  erft 
in  Keine  StücMjeu  gerbrodjen,  metdje  mit  Saffer  gemafdjen  unb  in  eigen* 
tbüm(td)  gebauten  SQiafdjinen  getroefnet  merben.  SDtefe  £Dtafdjtnen  finb 
mitSJceffern  unb  ctferucn  3äl)nen  öerfeben,  melcbe  ben  9toffftoff  ytx- 
feijueiben  unb  ̂ ermahnen.  33ei  biefem  ̂ ro^effe  mirb  fo  öiel  Söärnte  enfe 
micMt,  ba§  baö  Sßaffer  ftebet,  unb  ba§  bie  ißefcbicFuug  einer  9Jtafd)inc 

auf  fünf  sjjfunb  befdjränft  ift.  9?ad)bcm  fo  bie  Unretmgfettcn  au§  bem 
9?oI)ftoffe  entfernt  morben  finb,  mirb  er  mieberum  in  einer  üücafcbine  mit 
etmaö  ungetöfdjtem  f  alf  gemahlen,  gefdjnttten,  gepreßt  unb  geftampft. 
Spier  mirb  er  öon  neuem  febr  fyeiß  unb  entläßt  unter  einer  9ieil}cnfolge 
öon  Gürplofioncu  unb  fnifternb  bie  8uft  unb  baß  Sßaffer,  meiere  er  Dotier 
üerfdjludt  tjattc.  9cad)  ©eeubtgung  biefer  33el)anbtung  mirb  er  Jörn* 
patter  unb  nimmt  bie  fdjmarge  garbe  an,  metcfje  man  an  bem  öonSdneib* 
matcrialicnf)änblcrn  öerfauften  ̂ autfdju!  mabrnimmt.  (Sin  britteS  äbn* 
lidjcS  33crfat)rett  öereinigt  öerfdjiebcne  Stumpen,  bie  fo  öorbereitet  ma* 
reu,  ju  einer  gteidjartigen  2ftaffe,  meldje  in  einen  haften  gebradjt  unb 

mittetft  Sd-rauben  in  ̂ udjenform  gepreßt  mirb. 
3&td)knt  man  iljn  einige  £age  fo  gepreßt  getaffen  Ijat,  mirb  er  Ijeraus 

genommen  unb  in  Heine  Stücfe  ober  gäben,  mie  man  eS  gerabe  Ijabeu 
mitl,  gefdjuttten.  ©a§  Keffer,  momit  bie§  gefd)ief)t,  muß  fefyr  fdjarf  fein 
unb  ein  SBaffcrftrom  muß  beftänbig  in  ben  Scbnttt  einfließen,  um  gu  öer* 
Ijinbcrn,  ba\i  bie  Sd)nittf(äd)en  fid)  fogtetd)  loieber  bereinigen  ober  am 
ÜKcffer  Heben  bleiben  unb  beffen  Arbeit  Ijtuberttd)  finb.  Senn  mau  Uni 
in  gäben  fdmetbet,  um  in  bie  öerfdjiebeuen  barauS  bereiteten  elaftifdjen 
Stoffe  uermoben  $u  merben,  fo  merben  biefe  gäben  um  bau  adjtfadje  irjrer 
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urfprünglidjeu  Säuge  geftreeft,  inbem  ber  Slrbetter  fic  jwifdjeu  fernem  an* 

gefeuchteten  ©aimte'n  unb  Zeigefinger  l)ätt.  ©abei  wirb,  wie  immer  ber 
Äan'tfdjul  geftreeft  wirb,  SBörmc  frei,  ®ie  fo  befyanbelten  gäben  ort* 
lieren  iljre  glaftijjitSt,  unb  nad)bem  fie  barauf  tri  einer  2ftafd)ine  über* 
fponnen  worben  finb,  werben  fie  ju  SBänbern  ober  ©eweben  irgenb  ge* 
wünfd)t.er  5lrt  oerwoben. 

£)ie  ©(aftijität,  wefdje  ber  fautfdjuf  in  bem  «Stoffe  wäljrenb  ber  35e* 
Ijaublnng  oertoreu  Ijatte,  wie  oben  erwäbnt,  wirb  tf)m  bann  burd)  ̂ reffen 
beS  (Stoffes  mit  einem  IjeiBen  (Stfen  wieber  jurücfgegeben.  ©aburd)  ba§. 
ber  ®antfdjuf  fo  feine  Igfafttjjitftt  wieber  erljätt,  gtet^t  er  fid)  auf  feine 

früheren  "Dimenftonen  gufammen,  unb  fo  werben  bie  Stoffe  fyeroor ge- 
bracht, weldje  gefüttert  ober  gerippt  ju  fein  fdjeinen.  $autfd)uf  Eatm 

oon  ®ol)tentl)eer,  Steinöl  ober  Terpentinöl  aufgelöft  werben;  baS  (Srgcb* 
mj3  baoon  ift  eine  21rt  $irnij3,  wetdjer  jur  Beratung  wafferbidjter  (Stoffe 
öerwenbet  wirb.  SSSirb  ber  lautfdjuf  über  600  @r.  gal)renl)eit  erljiijt,  fo 
üerbunftet  er  in  einen  £)ampf,  welcher  burd)  paffenbe  23orriditungcn  in 

eine  „(Saoutdjucine"  genannte  giüffigfeit  oerbid)tet  werben  fann,  unb  weldje 

fid)  burd)  il)re  auflöfeuben  ßigenfdjaften  für  S'autfdjnf"  fornof)!,  als  für  alle 
anbern  tjar^igeH  unb  öligen  Stoffe  auszeichnet.  Sie  ift  an  fid)  felbft  fet)r 

flüchtig,  aber  il)r  SMmpf  ift  fo  fdjmer,  bafj  man  il)n  oon  einem  ©efä^e 

iu'S  anbere  gießen  rann. 
2Jcit  ber  wad)fcnben  $erfd)tebenljeit  ber  23erwenbungen  beS  ®autfd)itfs 

lenfte  fid)  bie  21ufmerffamleit  ber  (5rfinber-  unb  (51)emif'er  auf  Sntbcd'ung 
eines  $erfat)renS,  il)n  gegen  ben  Qnnfluft  ber  ®ätte  unempftnbfid)  31t  ma= 
ct)en.  Seine  Neigung  bei  einer  Temperatur  oon  40  ©r.  ̂ al)renl)cit  ftarr 
31t  werben  unb  fo  feine  (Slaftijität  p  oertieren,  madjteibn  für  öerfcfjiebene 

gwed'e  uuanweubbar.  Sie  erfte  erfolgreiche  Siftetbobe  ber  SS u  1 1  a  n  i  * 
firung  beS  $autfd)ufS  würbe  burd)  iperrn  partes  ©oobtyear  als 
Sljfignator  oon  9catl)amel  £)ai)Warb  im  $al)r  1839  patentirt.  §err 
©oobljear  l)atte  feit  $al)ren  $erfud)e  angeftettt,  in  ber  21bfid)t  ein  2Ser= 
fahren  31t  entbeefen,  mittclft  beffeu  ®autfd)uf  oon  größerem  SBcrfhe  für 

bie  ®unft  werben  tonne.  $m  September  1835  Ijatte  er  ein  patent  ge* 
löft,  um  bie  Dberftädje  roi)en  $aut[d)ufs  mit  Salpeterfäure  31t  betjanbetn, 
woburd)  er  feine  Hebenbe  ßigenfdjaft  oerlor.  SÜTan  fanb  aber,  ba$  biefe 
erfte  SftethoDe  ber  S3ullanifirung  beS  $autfd)ufS  burd)  eiufad)e  ÜJJifdjung 

beffelben  mit  ©djmefcl  unoollfominen  fei,  ba  berfelbe  feinen  unangeuet)* 
men  ©erud)  behielt,  unb  beffen  (Srftarren  unter  bem  ©inffuft  ber  teilte 
nid)t  boltftaubig  oerl)inberte.  9M)bem  er  baS  23erfal)ren  burd)  ben  ®e* 
braud)  oon  Schwefel  unb  ocrfd)icbcucn  ̂ leifal^en  oerbeffert  l)atte,  löfte 
£err  ©oobtiear  im  Qafyx  1844  ein  anbcreS  patent,  weld)eS  1849  üon 
neuem  gegeben,  1858  oerläugert  unb  1860  wieber  erneuert  würbe. 
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Ter  burrf)  baS  neue  Verfahren  erzeugte  Stoff  befaß  eigenitjfimKdje 
Cngenfd)aftcn.  (Er  mar  üoüfommener  elaftifdj  all  getoöljnlid)er  Saut* 
fdjnf,  toiberftanb  beu  gemöhntidjen  ööfungSmittcfn  für  tiefen  Stoff,  war 
fähiger  ber  9lbnn£ung  feiner  Cbcrffödje  SBtbcrftanb  ju  leiften  unb  erlieft 
feine  Stegfamfett  bei  allen  Temperaturen.  Tann  tieft  fidj  £)err  ?te(fon 
(Soobtyear  ein  ©erfahren  jur  Härtung  bcS  ̂ autfdjufs  patentiren,  welches 
tfm  befähigt,  potirt  unb  in  irgenb  eine  beliebige  $orm  gebracht  311  wer* 
ben,  unb  Dotfenbete  fo  eine  -Rcilje  Don  Grfinbungen,  meiere  ju  ben  rocrtl)- 
Dollften  bicfeS  ̂ afyrfmnberts  geljören,  ba  fte  ber  3nbuftrte  ein  90113  neues 
fyelb  eröffneten. 

TerVcrfud)  einer  SIuf^äTjtung  ber  Derftf)tebenen9(nwenbungen  beS  Saut* 
fdjutS  in  ber  ©egenwart  würbe  beinahe  ju  einem  SSerjeiduiiffe  ber  31t  ben 
Verrichtungen  unferes  täglitfjen  ÖebenS  notfywcubigen  2öerf$euge  werben. 

(Sr  wirb  31t  9?abfrän$en  unb  Gebern,  3U  @d)mucffad)cn,  dämmen,  Keffer- 
griffen,  Sdjadjtcln,  £rtnfgefä§en,  Stöcfen,  3e^en'  Scfjwimmmämfent, 
üföafferbetten  unb  3d)ul)en  oerwenbet,  unb  man  r)at  fogar  ein  patent  ge= 

löft,  um  53af)nfd)ienen  barauS  31t  fabrtgiren.  Ter  ß'autfdjiif  tft  baoon, 
bai$  er  im  Anfang  bicfeS  3af)rl)unbertS  bloß  als  ein  mcrfWürbigeS  9k- 
turerjeugniß  angefefyen  mürbe,  nun  ba3U  gefangt,  ein  3tof)ftoff  3U  werben, 
beffen  tnbuftrtette  Verwenbung  fidj  jüfjrlid)  auf  SDftflionen  beläuft. 



Sic  $edjtaime  itnb  bereit  drjettgrtiffe. 

Sic  Sannentoälber  bei:  bereinigten  Staaten.  —  diejenigen  Guutya*£.  —  SLerpen* 
tin?Spmtu§.  —  ©rjeitgntffe  ber  Sänne.  —  Äiinftlidjer  teipljer.  —  ̂ ampbjn. 
—  ̂ arj.  —  Sungfernfya^,  gelbes  §arj  nnb  Sd)abl;ar;}.  —  SBerfabjen  beim 
Sammeln.  —  SDefiiHaiion.  —  S3erbe[[erangen  in  ber  ̂ abrifation.  —  GJitrflufj 
be§  leisten  Krieges  auf  ba§  ©efdjäft.  —  ©ettunn  bei  bem  ©efd?äft.  —  2l;eer. 
—  S)te  ̂ abrifatbn.  —  EuSbeljmuig  be§  ©efd)äft§. 

SSom  füblidjen  9to$erfeJ)  an  uxib  in  fübn)eft(id)er  9ftd)tung  bis  an  ben 
3?io  ̂ 3rasoö  in  SCc^as  fyinftreidjenb,  ift  ein  breiter  ©ürtel  8anb,  mcldicr 
mit  einem  bidjten  SBadjStijum  öon  ̂ edjtannen  bebeeft  ift.  ©er  23oben, 
auf  metdjem  mau  biefen  ̂ aum  ftnbet,  ift  für  feine  tlnfrudjtbarieit  be* 
fannt.  ©eine  fpättidjen  ̂ 3cn>ol>ncr  finb  genötigt  ein  elenbeS  £eben  bnrcl) 
bie  ̂ nbttftriejtoeige,  welche  bk  fie  umgeienben  Sßälber  öcranlaßt  Ijaben, 
ju  frifteu.  £)ie  öon  biefeu  £aunenft>ätbern,  noeldje  bie  ©djtffSöorrätlje 
für  bie  gange  Söett  liefern,  bebeuten  ©egenben  umfaffeu  beu  Often  öon 

9?orb*  unb  ©üfeÄarüßna,  bie  fi'tbtidjen  Steife  öon  ©eorgia,  Sltabama, 
'iDctfftffiööt,  Souiftana  unb  beu  Sorben  tum  gtortba. 

©iefe  föblidje  gtdjte,  tüte  man  fie  geti)öl)nlid)«nennt,  ift  bem  33otanifcr 
unter  bem  tarnen  Pinus  Australis  befannt  unb  umfaßt  mehrere  (Spiel* 

arten,  £)tefe  unterfdjeiben  fid)  fyauötfädjlid)  burd)  bie  Sänge  ber  JJeit, 
ttmfjrenb  tüetdjer  fie  baS  £)aq  tiefern,  baS  fie  merttjüoll  madjt.  ©ie  öon 
$ftorb4£arotina  baueru  ge|n  Qofyxt  aus,  mäljrenb  in  gloriba  fed)S  ̂ afyre 
bie  getoöljnli^e  ©ren^e  ber  @rtrag§fäl)igteit  bi(ben.  £)te  gtdjteu  oon 

©djtoeben,  Sftortoegen  unb  öom  fübtidjen  granfreid)  tiefern  geringe  Men- 
gen öon@d)iff§üorrätb,en;  aber  iljre  SBälber  befielen  au8  einer  weniger 

werüjüollen  gndjtenart  als  bie  unfrigem 
Dbgteid)  baS  f)arjj,  aus  meldjem  baS  Terpentinöl  gemadjt  nürb,  beu 

Sitten  fdjon  befannt  mar,  fo  ift  bod)  biefeS  flüchtige  Ocl  oon  &erljättnij}* 
mäßig  neuer  (Sntbecfung  unb  es  t)at  fid)  erft  feit  ber  legten  üieqig  -Saljre 

(976) 
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gum  Üicmge  chteä  fjanbef&retifefö  ergeben.  35or  biefcr  3eit  tirarbc  ba3 
Terpentinöl  ber  curopäifdjcu  ftidjre  in  einem  befdjränffcn  SWaße  51t  mcbi= 
gintfcljen  ̂ meefen  bcTroenbet.  (Seine  Grjcugnng  in  großem  SDtcrßfrabe  unb 
feinen  gewaltigen  SScrbrcmd)  in  btefem  fianbe  öcrbanft  es  ber  allgemeinen 
51nmenbung  ber  färben  unb  ber  9cetI)Wenbigfeit,  irgenb  ein  flüdjtigeS 
SJttttcI  sn  IjaOcn,  mn  cS  unter  baS  Del  mifdjen  3U  Kmnen. 

®ie  ̂ ßrobufte  ber  Saune  finb  bierfadjer  2trt:  {iarffjarg  (©eigetttjarg, 
(Solopfpnium),  £>arj  ober  roijcr  Serpentin,  Sheer  nub  *ßed).  £)ie  beiben 
tfe^tera  mürben  fdjon  bon  bm  früljeften  Slnfieblem  unfereS  ßaubeS  fabri* 
girt  unb  bitbeten  einen  midjttgcn  Slnöfuljrarrtrel  ber  beiben  Kolonien  ber 

(Earotina'S.  £>tefe  finb  fdjon  31t  ben  ciiteften  Reiten  betannt  gemefear  unb 
mürben  immer  fo  tote  Ijeute  uodj  tjauptfcidjlid)  jum  kalfatern  ber  Scfjiffe 

gebraucht,  ßtjemifer)  betrachtet,  befielen  alle  biefe  «Stoffe  aus  $o()teufioff 
unb  äöafferftoff.  9118  ein  Slrpciurittei  fft  Terpentinöl  in  tjotjem  ©rabe 
tjaratretbenb,  fo  bafj  [Dtatrofen  auf  Sdjiffen,  metdje  eine  Sabung  biefeS 

«Stoffes  fyaben,  bismeiten  gefätjrüdje  $rarifl)eifen  ber  $anu»erf$euge  fiel) 
Su^ieljcn,  roenn  etmefdje  §äffer  teef  merben.  (§s  mirb  ferner  bei  ffitjeuma* 
tiSmnS  unb  atjutidjen  Selben  angemeubet,  aber  menn  beffen  ©ebraud)  ju 
lange  fortgefefct  wirb,  fo  merben  ote  ©clenfe  unb  QJ&tSfeln  befdjübigt. 

'Ajurd)  djcmifdje  iBetjonbümg  mirb  Serpentinöt  in  eine2ln3ai)l  nicfjt  mertt)* 

Doller  Stoffe  gerlegt,  bon  beneu  ber  merfroürbigfte  ber  t'irnfttidje  kermptjer 
ift;  —  fo  genannt  in  gotge  feiner  2lef)nlid)fett  mit  btefem  £)aqe.  llr  eufc» 

ftel)t  bei  (Sinmirt'ung  Don  (Etjtormafferftofffäure  auf  baS  Scrpeuitnöt. 
SJaffetbe  ift  eines  ber  fräftigften  EnjTöfuuggmittel  für  Sautfdjuf  ober 
gebcrljars  unb  für  biete  ©nnitniarten  unb  Spaqe.  @S  tjat  eteftrrfäje  2tffU 
nität  unb  potarifirt  baS  8td)t;  ferner  abforbirt  eS  D3011  in  fotdjer  Sßnrge, 
baB,  wenn  man  es  eine  Zeitlang  )id)m  läßt,  baffetbe  bie  straft  ertjätt 
^flaujenfarben  31t  bteidjcii.  -3"  ber  ÖKaleret  tonnte  eS  buret)  feineu  au* 
bern  Stoff  erfefct  merben,  cbgtctd)  bie  geringe  3ufll^)r  mätjreub  1860  bis 
1865,  biete  SScrfudje  in  biefer  9xid)tung  öeratilajjte.  £>te  betriebenen 

leidjten  Stcinötprobitt'te  mürben  ba^u  oermenbet,  aber  mieber  Dertaffen, 
fobalb  man  mieber  Serpeulinöt  ertjalien  tonnte.  Sdjtedjte  Qualitäten 
bou  meiner  gfarbe,  merben  burd)  feinen  ©ebraud)  meißer  gemadjt,  mäfjreub 
biejenigen,  bei  beneu  ̂ 3eujin  gebrauajt  mirb,  letdjt  gelb  merben.  {yrüljcr 
l)at  man  audj  eine  geudjtflüjfigfeit,  $arapl)in  genannt,  ans  Serpentiuöl 
gemadjt. 

£urd)  troctene  üDeftiüatton  bon  gidjtentjol^  mirb  ein  bem  Serpentin  fefjr 

atjnlidjer  Stoff  erljalten,  obgleid)  meniger  mertljboll  in  feinen  Gigen- 
fdjaften.  SDiefe  glüffigfctt  ift  ein  trefflidjeS  ̂ öfungSmittel  für  jnofrji  unb, 
menu  fte  gerud)(oS  gemadjt  mirb,  fo  fann  fie  für  Ijetfe  girntffe  unb  gut 
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Stnflöfung  oon  $nilinfrr/ftalfen,  ftott  beS  loeit  foftbarern  Sllfoljols  oer* 

toenbet  irerbert". 
©er  im  £>onbel  als  £>arrl)ar3  (Kolophonium)  befanute  ©trff  ift  brüdjig 

ünb  glasartig,  fdmtilst  bei  geringer  Temperatur  unb  ift  feiner  fjat&e  und) 
Ocränberltd)  oon  bimftcm  9xotf>  bis  311m  blaffen,  burdjfdjeinenben  ©elb. 
SBcmt  es  voeiß  unb  unburdjficljtig  ift,  entptt  es  entroeber  ©affer  ober 
Serpentin.  DJtan  gebraudjt  es  in  fletnen  Mengen  31t  taufenb  üerfdjiebencn 

ßmden,  aber  feine  £)auptöe'rtt)enbuug  fmbet  es  bei  ber  Scrfäifdjung,  001t 
Seifen  unb  $irnrffen.  ©eneme  ̂ nfpeftoren  tljcilcn  es  in  Se^ug  auf 
$arbe  unb  ©urd}fid)tigfeit  tu  breijeljn  Qualitäten  ein.  SDle  gemöljnlidje 

fdjiuargc  Ouutität  tqirb  oon  flehten  ©tobten  ober  ©aftljöfeu  jur  ©aSbe* 
reitung  oertoenbet. 

{Eolopljontum  fomol)!  als  Terpentinöl  toerben  beibe  aus  bem  rofyen 
Serpentin  gemadjr.  ©tefer  ift  ber  (Saft  bcS  Raumes  unb  ift  getoöljnfid) 

unter  bem  tarnen  ̂ Jungfernljarg,  gelbes  $arj  unb  <Sd)abt)ar$  befanut. 
SBerat  er  oon  guter  Qualität  ift,  fo  ift  er  Ijett  Wie  Sponig  unb  oon  blaffer 
Stroljfarbe;  mirb  er  ber  Öüft  ausgefegt,  fo  ttrirb  er  balb  uuburdjftcbttg 

unb  raljutartig.  Son  bem  $ungferat)ar$  ioerben  bie  fd}öuen  blaffen  ©et* 

genljarjartcn  gemadjr.  @tn  $aj3,  toeldjeS  jtoeüjuitbert  unb  adjtjig  sßfraib 
toiegt,  gibt  fieben  ©aßonett  Terpentinöl  unb  eüoa  einr)itnberrmibadji3ig 
$frmb  Kolophonium.  ©icfeS  loirb  in  geringen  Mengen  31t  Sßflaftern  unb 
Satben  oertoenbet.  ©aS  (Sr^eugniö  beS  SaunteS  für  baS  groeite  unb  meh- 

rere folgenbe  $atyt  Reifer  gelbes  §arg.  £>iefcS  liefert  mcljr  (Sclopl)ontum 

aber  weniger  SerpeuttniJt.  „(Sdjabfjaq"  Ijcifjt  ber  (Saft  beS  Saumes, 
toöljrcnb  ber  legten  brei  ober  biet  Qafyt  feines  Ertrages.  (5s  ift  ein 

U)ad)Säl)ulid)er  (Stoff  oon  großer  SSciße,  toettn  er  unmittelbar  com 
Saume  lonratt,  ber  aber  an  ber  8nft  fetjr  balb  gelb  loirb.  (5s  voirb  in 

geringer  Stenge,  außer  gu  ©efttlfation,  jtt  oerfcrjiebenen  gmeefen  ge* 
brandet,  beren  einer  bie  Zubereitung  oon  Sßeitjraucr).  Qn  fletnen  Rillen 
eingenommen  ift  cS  ein  rrefflierjeS  SDfttrel  gur  Hebung  oon  Stockungen  tu 
Scber  unb  Vieren  unb  jur  Seförberung  ber  allgemeinen  Slbfonbcntngcu. 
Sei  ber  ©eftitlaiiou  liefert  es  eine  toeit  geringere  UJJenge  oon  Terpentinöl, 
als  man  fie  oon  beu  (Sqcuguiffen  ber  frühem  ̂ aljre  erhalten  tot;  aber 

(Eotapl)omum  in  größerem  23cri)ättniJ3  unb  oon  l'aum  geringerer  Oualität, 
als  baSfcutge  beS  ̂ üugferuljargeS  ift. 

£>as  23erfar)ren  bei  beut  (Stnfammeln  tiefer  (grjeugniffe  unb  iljrer  Prä- 

parate ift  folgenbeS.  Tlan  madjt  einen  (5htfd)uitt  in  bett  Saum  fo'nalje 
an  ben  SSBurjeln,  als  tnöglidj,  mcldjer  auf  ber  SInßcufette  eine  Ijalbmonb* 
förmige  ©eftatt  Ijat.  (Et  evftreclt  ftd)  einige  3olle  tief  in  bzn  Saum  Ijiu* 
ein  unb  bilbet  gcnriffcrmajjeu  eine  £afcf)c,  mcld)e  groß  genug  ift,  fe  nad) 

ber  ©röjje  beS  Saumes  eine  ober  gtoci  Quart  beS  «Saftes  ju  galten. 
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Sisweitcn  werben  jwet  bis  brei  ©djadjtetu,  »nie  man  fie  nennt,  in  einen 
Saum  gefdjitittcn.  Gin  guter  Arbeiter  fann  in  einem  Sage  eiiitjuubert 
bis  einlmnbertuubfünfjig  fdmeiben,  je  nad)  ttjrer  ©röfje,  uub  auf  einen 

Ader  Säume  tonnen  üoii  fünfrjimbcrt  bis  taufenb  fotdje  ©d)ad)tcln  ge- 
fdjnitteu  werben.  <2ie  werben  gemö()utid)  mit  einem  bis  aubertl)alb  Gents 
bie  ©djadjtet  bejatylt.  %laty  beut  ©djueiben  werben  fie  in  fogenauute  Auf- 

gaben abge,}ät)tt,  gewöf)ulid)  non  |e  jerjutaufenb,  unb  einem  jeben  Arbeiter 
wirb  eine  Aufgabe  attgewiefen.  $n  einem  frühen  uub  mannen  grüfyjafjr 
fiub  bie  ©d)ad)tetn  jur  gut,  wenn  iebe  Aufgabe  gefdjnitten  unb  abgejagt 
iff,  doö  unb  muffen  nun  auSgefdjöpft  werben.  SDaju  wirb  ein  ftadjes, 
löffeläljutidjeS  $n(rrmttent  unb  ein  gemörnttidjer  (Sinter  Dermeubet.  ©er 
93caun  trägt  ben  (Sinter  am  Arme  mittels  einer  23orrid)tung,  wie  früher 
bie  ©djilbe  befeftigt  mürben.  Gr  fjält  benfelben  bidjt  gegen  einen  Siufel 
ber  «Scfjarfjtet,  taudjt  feinen  ©djödftöffel  ein  unb  wirft  mit  einer  gefdjicftcn 
£)anbbewegung  baS  £>ar$  l)erauS.  (Eine  geübte  Apanb  teert  oft  bie  ©djadj* 
tet  auf  einmal.  Sßenn  ber  (Sinter  doli  ift,  fo  wirb  er  in  einen  größern  ge* 
teert  uub  don  biefen  wirb  burd)  einen  anbern  Arbeiter  baS  Spat\3  in  bie 
Raffer  gebradjt,  wefdje  jwifdieu  ben  Säumen  in  daffenbett  (Entfernungen 

aufgehellt  finb.  -9?act)  bem  erften  ©djödfen  werben  biefe  ©djadjtetn  gc* 
möfynlid)  „auSgeedt".  £)ieS  gefdjietjt  burd)  AuSfdjneiben  eines  breiedigen 
©daueS  an  jebem  SBinfet  beS  £>atbmoubeS.  SSenn  bie  Grnte  gut  ift,  fo 
finb,  nadjbem  ber  Arbeiter  feine  Aufgabe  auSgeedt  l)at,  bie  ©djadjtetu 
wieber  gefüllt,  ©ie  werben  wieber  jutn  ̂ weiten  Oftate  auSgefdjödft  unb 

bann  erhalten  fie  mit  bem  „Spader"  jwei  Ginfdjnitte  auf  ieber  «Seite. 
£)ieS  ift  ein  ̂ uffruntent,  wetdjeS  einem  Reiter  äljulict)  fiel)t,  uub  „baS 

|)aden"  beftet)t  im  AuSfdmeiben  eines  freiSrunben  ©tüdeS  längs  bem 
$aube  ber  ©teile,  wo  ber  Gdfdan  dorther  auSgefdjnitten  worbeit  war. 
£)iefe  AuSfd)ttitte  f)aben  alte  bie  9?td)tung  nad)  unten  gegen  ben  bittet* 
dunft  ber  ©d)ad)tef,  fo  bafj  baS  ̂ aq  in  biefer  9?id)tung  taufen  muß. 
(Sine  ©d)ad)te(  erfyätt  jebeS  $al)t  ungefähr  öierjeljn  ©treidje,  in  fiebeu 

t3cr|'d)icbcuen  SRunben.  £)iefe  bebeden  einen  etwa  anbertfyatb  bis  smet 
gufj  t)ol)cn  9?aum  unb  i>a  man  bie  Säume  fetten  f)öber  I)iuauf  als  bis 

gu  fi'tnfjetjn  ober  gwan^ig  guß  anzapft,  fo  wirb  biefer  9?aum  in  etwa 
je^tt  3at)rcn  burdnneffen.  ©ie  werben  fetten  diel  länger  benn^t,  ba 
fie  nad)  ben  erften  brei  ober  dier  -O^rm  geringern  (Ertrag  abwerfen; 
aber,  ba  fie  wäfjrenb  biefer  £tit  fdjon  bie  Soften  gebedt  f)aben,  fo 
ift  alles,  was  fie  nad)l)er  abwerfen,  reiner  ©eiuimt.  £)ie  Aufgaben 

werben  gewöl)ntid)  einem  fogenaunten  „£mder"  übertragen,  welcher  Altes 

im  Äontrat't  übernimmt  uub  bie  ©djödfer  aufteilt.  Qn  anoern  fallen 
tommeu  gewötjutid)  jwei  ©djöpfer  auf  einen  £)ader.  Senn  bie  Säume 

t)od)  t)inauf  in  Arbeit  genommen  werben,  fo  wirb  bie  §ad'e  an  einer 
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langen  (Stange  befefttgt  unb  bei*  ÜJfomt,  weiter  baS  „Sdjabliarg"  ctnfain* 
mclt  muß  eine  Setter  gebrauten.  SBäljrenb  biefer  Arbeit  wirb  ein  ruubeS 

Sdjabeifen  gebraudjt,  nm  bie  gange  Oberflädje  ber  Sdjadjtet  angufdjuei* 
ben  unb  fo  baS  £)arg  retdjtidjer  fliegen  gu  machen. 

£>aS  (Sinfcrjneiben  muß  gefdjcfyen,  nadjbem  ber  Saft  im  9?ooembcr  faßt 
unb.bcoor  er  int  ̂ rütjiabjr  gu  fteigen  anfängt.  SBenn  fünffjunbert  @d)ad)* 
teln  auf  ben  Itfer  fontmen,  fo  werben  gwangig  9lcfer  erforbert  um  eine 
2lufgabe  üon  getjutaufenb  Sdjadjtetn  gu  madjen.  5Iber  gmeiljunbert 
Sd)ad)tctn  auf  ben  Slder  ftnb  alles,  was  ber  gewöf)nlid)e  Salb  ergibt. 
£)teS  mürbe  auf  bie  Aufgabe  fünfgtg  Slcfer  erforbern.  ©er  2Bertf)  üon 
frtfdjem  8anb,  ober  9?unbtannen,  mie  man  eS  gewöfyulid)  nennt,  beträgt 
fetten  über  fünf  Stbater  für  ben  Slder  unb  Ijfiuftg  weniger  als  baS.  SBenn 

mir  fünffyunbert  <&ü)ad)ttin  auf  ben  SIcrer  annehmen,  fo  mürbe  baS  für 
Sanb  ausgelegte  Kapital  auf  eine  Stufgabe  üon  gefyntaufenb  Sdtadjtetn 
eintjunbert  SDjaler  fein;  bie  Scrjadjtetu  mürben  etnbunbertunbfünfgig  %$&? 

ler  i'often;  SBerfgeuge  füufgig  Stfjatcr;  (Summa  ber  Soften  breirjunbert 
Später.  SBenn  mir  annehmen,  baji  nur  gweifyunbert  Sdjadjteftt  auf  ben 

Slcfer  f'omuten,  fo  mürbe  bie  ©etbantage  auf  fünftjunbertunbfünfgig  £l)a(er 
anfteigen.  23on  biefen  füufgig  Slcfcrn  fann  man  baS  erfte  ̂ yatjr  wenig* 
ftenS  gweibunbertunbfünfuubfiebgig  Raffer  ̂ ungfernfyarg  fantmein,  beffen 
Söttarltwcrtf)  nidjt  meniger  a(S  üier  Spater  per  gaß  ift,  alfo  elftjuubert 

Später  im  ©angen.  ©aS  ̂ pad'en  unb  Sdppfen  bauert  üom  erften  Slpril 
bis  gum  erften  ̂ ooember,  ungefähr  fieben  Neonate.  Sie  ©efammttoften 

für  brei  Arbeiter  mit  monatlid)  fedjgig  £lmter  ober  üierfyunbcrtnnbgwan* 
31g  £baler  für  bie  <3rnte.  £)ie  guf)r  mag  mit  etwa  gefyn  tients  per  gaß 
berechnet  merben,  maS  bie  gange  Summe  auf  neunl)unbertunbficbennnb* 
nemtgig  £f)aler  unb  fünfgtg  SentS  bringt.  ©afyer  fann  man  in  einer 
guten  (Saifon  mit  Sorgfalt  unb  Sparfamteit  bie  5lrbeit  unb  baS  Sanb 
abbegafjlen  unb  jebeS  folgenbe  3at)r  fdjönen  @ewinn  oon  ber  Slrbeit 

gießen. 
33iS  je£t  fjaben  wir  bloß  üon  ber  (Erzeugung  beS  £>argeS  ober  beS  rotjen 

Serpentins  gefprodjen.  Um  baS  Del  unb  baS  ßotopljontum  gu  ermatten, 
muß  baS^arg  einer  ©eftitlation  unterworfen  werben.  ©iefe  Arbeit  wirb  in 
großen  rübenförmigen  unb  eingemauerten  ©eftitlirbtafen  aus  Tupfer  üor* 
genommen,  bei  meldjen  baS  Reiter  bireft  auf  ben  33oben  mirlt.  £)ie  23ta* 
fett  ijalten  gefjn,  fünfgef)n,  gwangig  unb  bismeilen  üiergtg  fyäffer  |)arg. 
SDieS  wirb  oben  eingegeben  unb  bann  ber  §ut  aufgetittet.  ©er  §ut  ftcfyt 
mit  ber  (Schlange  in  23erbinbung,  um  meldje  rjerum  beftänbig  falteS 
SBaffer  fließt.  2ßenn  bie  33lafe  gefüllt  ift  unb  bie  Sßerbinbung  tjergeftellt, 
fo  mirb  baS  geuer  augegünbet.  ©0  mie  ber  ©eftitlationSprogeß  üor  fid) 
getjt,  fügt  ber  ©eftittateur  üon  £cit  gu  3eit  etwas  Sßaffer  gu,  um  baQ 
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Slnbrennett  ;w  üerl)üten;  aueb  prüft  er  oon  3ett  8«  3°ü  &c"  3nl)att  ber 
IBIafc  mittels  eines  Stabes,  roeldjeu  er  burd)  ein  fleiueS  8odj  beS  Rittes 
einführt  baS  31t  biefem  3roe<fe  bient.  2£enn  ber  ̂ roflefj  bis  31t  einem 
getotffen  fünfte  gebieten  ift,  fo  löfcfjt  er  baS  ̂ ener  aus  unb  läßt  bie 
23fafe  enoaS  abfüllen,  bann  tjcbt  er  ben  §ut  ab  unb  befreit  bie  ffiifftge 
SKoffe  oon  ben  Spänen  unb  3iinbentf)eiten,  metdje  immer  meljr  ober  toe* 
niger  obenauf  febnümmen.  SÖcnti  ber  f)ttt  aber  31t  friif)  abgebobeu  mirb, 
fo  fängt  bie  gctn$e  üöfatffc  in  gtotge  rafdjer  Drrjbation  fetter.  Senn  baS 
fyeißc  Gofopljonium  fid)  abgefüllt  l)at,  fo  roirb  eS  burd)  ein  fetttidjcS,  nalje 
am  33oberi  ber  35fafe  bcfiubtidjeS  9xof)r  abgejogeu  unb  läuft  burd)  Seiten 
tu  ein  t)öf3erneS  ©cfäß,  aus  bem  es  in  Raffer  gefdjöpft  mirb.  23ou  ber 
Sorgfalt  beim  Seiten  beS  ßolopfjoniumS  bangt  fein  DJcarftmcrtb  311m 

großen  Steile  ab.  £af)er  merben  gemiffe  Sorten,  mctdje  oon  forgfälti- 
gen  Scannern  gemadjt  merben,  balb  bclanut  unb  ftefjen  t)od)  im  greife. 
£>aS  tu  bem  Sd)langenrolir  oerbidjtete  Terpentinöl  läuft  mit  3icmlidj  niel 
Sßaffer  oermifdjt  in  eine  $ufe,  in  meteber  fid)  baS  SÖaffer  üermöge  feines 
größern  fpC3iftjd)cu  ©emidjtcS  3U  33oben  fe|t.  StuS  biefer  $ufe  mirb  es 
mittels  £)cbern  in  gute  bidjtgemacfjte  Raffer  gejogen.  Dbgtcid)  bieS  gange 
23erfaf)ren  ein  febr  einfaches  31t  fein  fdjeint,  fo  beborf  bod)  beffen  Öeitung 
großer  Sorgfalt  unb  genauer  51ufmerlfamfeit,  trenn  anberS  ein  guter  Sir* 
tifcl  unb  l)ol)e  greife  erjteft  merben  füllen.  (Sin  menig  Sorgtofigfeit 
!ann  eine  Serbrennimg  %ox  ̂ olge  bjaben,  meldje  in  einem  Sage  ben  ©e* 
lüiun  Don  3mei  ober  brei  ̂ ifyren  ücr3el)rt. 

S)aS  Gh^eugniß  beS  ̂ roetten  OafjreS,  metcbeS  getbeS|)ar3  genannt  mirb, 
gibt  feiten  über  fcd)S  ©atfouen  Serpeutinöt  aus  3meit)imbertunDad)t3ig 
^ßfunb  rorjen  Serpentins  unb  oon  bem  Sdjabljaqe  merben  bloß  brei  ober 
üier  ©atlonen  eqictt.  2(bcr  bagegen  liefern  biefe  beiben  größere  Mengen 
oon  Go(opl)ouium.  SBäljrenb  ber  festen  ̂ aljre  fjat  man  etmeldje  teidjte 
23erbefferuugen  angebracht,  roeldje  bie  Soften  oerminbem  unb  baS  iSrseug* 
niß  oerbeffern;  eine  berfelben  beftcljt  in  beut  Seiten  beS  SotoptjoniumS 
burd)  Vagen  oon  roljer  33aummotfe.  ©ie  Qualität  aller  ber  üerfd)icbeneu 
©rabe  ift  feit  neuerer  3eit  beffer  als  je  guoor  gemorben.  ©er  ©eminn  in 

folgen  g-idjteninbuftric^meigcn  mar  feitber  immer  fo  gering,  ba^  man 
feine  toftfpictigen  5>erfud)e  gemadjt  t)at  unb  ber  £)ampf  ift  nod)  uid)t  mit 
Erfolg  als  §ei3inittel  angemenbet  morben. 

£)te  größte  Raffinerie  in  biefem  Sanbe  beftnbet  fid)  jju  Sßtimtngton, 

9L  ß.  ©iefe  fann  tägitd)  über  füufbunbert  Raffer  roljen  Serpentins  be- 
mättigen.  95or  1860  marett  oiele  Raffinerien  an  ̂ lä^ett  bie  oon  be/t 
öffentlid)cn  2Scrfeb,rSmcgcn  entfernt  lagen  unb  in  gotge  beffen  mürbe  baS 
SranSportiren  31t  foftfpielig.  Son  foldjen  $pfäi§en  mürbe  bann  nur  baS 
Terpentinöl  3U  üftarft  gefdueft  uitb  baS  ßolopl)ouium  ließ  man  in  ©räben 
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ober  aud)  nur  auf  bie  Erbe  laufen,  fo  bajj  bis»eiten  ganje  SIcfer  bis  s»ct 
gujj  tief  baüon  bebedt  »urben.  iDcit  ber  3"*  würbe  bicS  fe^r  tjavt  fat 
gotge  ber  SBeimifdjung  üon  sganb  unb  befam  burd;  Dxrjbation  unb  9tuf= 

faugung  üon  SBaffcr  eine  ijäk  garbe.  Sluf  ©tjertnan'ö  Üftarfdje  gerietl) 
einmal  ein  foldjeS  SSett  burd)  bte  Sagerfeuer  in  33raub  unb  baS  (EorpS, 

baS  barauf  lagerte,  mußte  üor  btc"em  geinbe  im  Sauffduitte  3urücf»eicben. 
Einige  unferer  ßefer  mögen  fief)  au  beu  fcfjrecüicfjen  ©lanj  erinnern,  »et* 
djer  in  gotge  be§  in  SBranb  ©erattjenö  ber  ungeheuren  gelber  üon  (Solo* 
pljonium,  bte  ©d)ladjt  üon  23entonüitte  begleitete,  $Die  Gebellen  follen 
in  SBitmington  beim  aufgeben  biefeS  ̂ ta^eS  über  rjunbcrtunbfünftig 
taufenb  gäffer  (Eotoprjonium  üerbrannt  tjaben,  um  3U  üerbinbern,  ba§  eS 
bie  Vereinigten  ©taaten  in  33efi§  nähmen.  %la&)  bem  ©djtuffe  beS 

Krieges  gab  berl)ot)e  $reiS  beS  (5otopl)ouiumS  Veranlaffung  jur  2Iufgra= 
buug  mehrerer  btefer  33ette  unb  in  ̂ °^Öe  beffen  »urben  grope  Mengen 
einer  feljr  geringen  Qualität  üon  (Soloptjonium  auf  ben  üftarft  geworfen. 
£)ie  gotge  baüon  »ar  ein  rafdjeS  @inlen  ber  greife  unb  ein  allgemeines 
£)arniebcrttegen  beö  ©efdjafts,  üon  »etdjem  es  ftd)  erft  in  biefem  ̂ Jatjre 
(1811)  erholt  Ijat.  Qn  btefer  @ai[on  »aren  bie  greife  fetjr  toljneub. 
©ie  greife  eines  ©eftütirapparateS  fammt  gubeljör  finb  üerfdjteben  üon 
taufenb  bis  auf  fünftaufenb  Sljaler,  je  nad)  ber  ©röjje.  ©e»öt)nlid)  ift 

aud)  ein  VorratfySrjauS  mit  ber  ©eftiüation  in  SSerbinbung.  ©ie  ©e* 
»innfte  üom  betriebe  einer  Raffinerie  fönnen  teidjt  berechnet  »eröen. 
ÜDrei  gäffer  roljen  Serpentins  foften  3»ötf  Später  unb  geben  j»ei  {yäffer 
(Eotoptjonium,  »etdje  jeljn  Später  »ertl)  finb  unb  et»a  jtteiimbjroanjig 
©allonen  Terpentinöl  gu  oierjig  (5entS  bie  ©allone  ober  ac£)t  SThatcr  unb 
achtzig  (SentS,  »aS  fedjs  Später  unb  adjtjig  (Eents  25ruttoge»inn  an  jebent 

gaffe  auSmadjt. 
STljeer  »irb  burd)  baS  er-fttefte  Verbrennen  ber  für  bie£erpentinge»inmmg 

niebt  mel)r  tauglichen'  ööume  unb  beren,  »eld)e  beim  klären  bes  ÖanbeS  ab* 
gelobtet  »orben  finb,  erzeugt,  fo  »ie  aud)  burd)  baS  üon  ©trünlen  üon  ge= 
fdjtagenem  SBaufjolj.  ©er  (Saft,  »elcbcr  in  alten  Serpentinbäumen  auf* 
gufteigen  fortfährt,  ort)btrt  fid)  in  ber  9?ät>e  ber  gefdjröpftcn  Dberflädje 

unb  oeränbert  bie  sJcatur  beS  ̂ potgeS,  »eldje  nun  ̂ ünblplg  genannt  »irb, 
in  golge  feiner  leiteten  (Sntjünblichfcit  (Eben  baffelbe  finbet  aud)  in  ben 
©trünfen  üon  Räumen  ftatt,  meiere  31t  einer  gemiffen  ̂ aljreSgeit  umge* 
^auen  »erben.  ©ieS  §013  entpnbet  fid)  noljeju  fo  leidjt  »ie  ©djiejj* 
pulüer,  fo  fel)r  ift  es  mit  einem  theerarttgen  Stoffe  geträuft,  »eldjer  fein 
©e»icbt  bebeutenb  üermel)rt.  ©iefe  Zäunte  ober  ©trünfe  »erben  in  brei 

bis  üier  gujj  lange  $(ö£e  üon  ungefähr  brei  Soll  im  ©urdjmeffer  gefpalteu. 
33ei  ber  ̂ 3iibung  eines  SbeerfdjwcimeilerS  »irb  bie  @rbe  am  ©runbe 
leidjt  auSgefdjöpft,  fo  baj3  eine  untertaffeuäl)utid)c  ipöl)lung  eutfteljt,  üon 
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bereu  ■JDftttefpuuf'te  ein  üxofyr  unter  ber  <3rbe  nach  ber  ̂ lufjenfeite  bcö  9hn- 
beä  tauft.  Sic  £)ol$t'löf5e  werben  bann  fo  georbnet,  bafj  fie  oom  SDctttcI- 
punfte  ausgeben  rmb  nad)  aufwärts  gerietet  fiub,  [o  baß"  feber  fyöfjere  uub 
äußere  Btod  etwas  über  ben  untern  fytitattSragt,  [o  ba^  fdjlicßtich.  ber 
üüßeiler  einem  nbgeftumpften  lieget  ätjultclj  fiel)t.  ©rüne  3meigc  uub 
Grbe,  mit  f)o%ftö|ett  als  etilen,  werben  bann  außen  I)erum  aufge* 
[d)icl)tet,  Bis  ber  2D?eiter  einem  ootlftänbigeu  ®eget  ähnlich,  ficfjt.  Sann 

Wirb  bei*  Leiter  mit  (Srbe  unb  9?afen  bebeeft,  mit  2lu3naf)me  ber  äußer  ften 
Räuber,  wo  er  ange^ünbet  wirb.  «Sowie  bie  erftiefte  ©lutb,  ben  STtjceu 
anfiel):,  tröpfelt  er  nad)  abwärts  nad)  bent  DJtittelpuuft  beS  SJBleilerS  unb 
läuft  burd)  bie  $Röl)re  nad)  außen.  üXftan  muß  große  §8prfid)t  anmenben, 
um  ben  Stilbruch,  ber  flammen  ju  üerl)üteu  unb  ber  ©Zeiler  muß  wätjrenb 

ungcfäljr  jetjn  STagen,  STag  unb  9i*adjt  bewach,!  werben.  Sie  S)2ciier  fiub 
tu  ©röße  nerfdjieben  uub  liefern  üon  fünfzig  bis  l)unbertunbfünf3tg  Raffer 
£t)eer.  Sa  baö  baju  benu^te  §0(3  in  ber  9?egel  fonft  nutzlos  ift  unb 
bie  §lrbett  im  SBintcr  öerrid)tet  wirb  ober  fonft  gwtfdjen  hinein,  fo  ift  baS 
(Sqeugmß  beS  STtjeermeiterS  reiner  ©erahnt.  ÜJton  l)at  an  biefer  alten 
2trt  beö  £i)eevfd)rae(cnS  leine  Skrbefferungen  gemacht,  ba  ber  SBertl)  beS 

ßr^eugutffeS  leine  gort fdjrittc  in  biefer  9iicl)tnng  anregt.  33et  ber  trode- 
neu  Seftillation  beS  gtdjtenfjofseS,  metetje  mir  fdjon  erraätjnt  fyaben,  wirb 
eine  Ttjeerart  erzeugt,  meld)e  für  manche  Braecfe  gut  genug  ift,  bod)  gleicht 

fie  eher  beut  *ßed),  als  bem  £f)eer.  ißed)  ift  einfach.  Stt)eer,  welches  fo 
lange  ge!od)t  würbe,  big  es  oon  feinen  flüchtigen  Steilen  —  SBaffer,  Ter- 

pentinöl unb  fettes  Del  —  befreit  ift.  STtjeer  wirb  uiebt  bart,  menn  e§  auf* 
geftridjen  tenrb;$ed)  bagegen  erprtet  unb  bet)ält  gteidjseitig  große  (STafit* 
jität.  Sie  $ot)te,  melcbe  bureb  troefene  Seftillation  erhielt  wirb,  ift  beffer 
al§  bieienige,  wetcfje  in  offenen  Leitern  gebrannt  mirb,  S5or  bem  Kriege 
mar  baS  brennen  eines  £t)eermeiterS  eine  geftücbleit  ätjuttd)  bem  $orn- 
au§l)ülfen  unb  ben  ©teppabenben.  Unter  ber  büftern  ©roßartigfeit  ber 
füblidjen  £anneumätber,  bietet  baS  brennen  eines  großen  £f)eermeüerS 
ein  Stnfel)en  öon  großer  Slufregung  unb  oon  großem  ̂ ntereffe.  Sie  tut* 
heuern  9taud)fäuten,  weld)e  träge  in  ber  feuchten  ̂ uft  aufqualmen  unb  fjte 
unb  ba  eine  aufjttcfenbe  flamme,  baS  rafdje  §iueilen  ber  ÜJttämter,  um 
biefelbe  mit  (Srbe  ju  bebeefen,  tfyr  milbeS  lautes  ©efdjret,  —  alles  bieS 
unter  ben  gefpenftifd)en  ©chatten,  welche  überall  ben  mächtigen  Salb  be* 
leben,  mie  bie  ©eifter  ber  iöäumc,  weiche  bem  SpanbelSüerfcljr  ber  SDßen* 
fehlen  geopfert  morben  fiub.  Stile  biefe  Slnftdjten  unb  £öue  madjen  biefe 

SBinterfreube  gu  einer  $efttid)t'eit,  metdje  einmal  gefehlt,  nimmer  öer* 
geffen  werben  tann. 
^m  3^r  1860  waren  in  btefem  ©efepfte  über  fünf  Millionen  2:h,aler 

angelegt  uub  ba§>  Kapital  ift  jefct  laum  geringer,    ̂ orb^aroltna  hat 
57 
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nafjegu  31t  bie  §ätfte  ber  @d)iff3üorrätl)e  erzeugt,  tnelcfje  üon  bctt  gid)ten* 
luälbern  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  geliefert  loerbeu.  Qm  ̂ afyxz  1870  er* 
geugte  e§  bret  $üuftl)eile  biefer  ganzen  (Summe,  aber  in  biefein  Qaty 
(1871)  fjaben  bie  cmbern  (Staaten  ifyren  Ertrag  üermefyrt,  toätjrenb  ber* 
jenige  üon  üftorb*GEarolma  fid)  oerminberte.  $m  Qafyx  1868  bellten 
bie  Serpentin  probu^irenben  (Staaten  eine  ̂ nlanbfteuergebüljr  üon 
$402,836.83  für  Terpentinöl  allein,  nad)  biefem  Qatyx  mürbe  biefc  ©teuer 

aufgehoben. 

2fo«fuf)r  im  ̂ afjr  1860: 

Terpentinöl        .      '   $1,916,289.00 
(Solopljonium   1,818,238.00 

&t)eer  unb  $ed)   180,404.00      • 

51u§ful)r  im  Qaty  1864  (Terpentinöl  fotool)!  als  £fjeer  mürben  im* 
portirt) : 

Terpentinöl     .         .        .         ...         .        $87,988.00 
S^eer   7,875.00 

-$m  Qafyv  1867  breite  fid)  bie  <&a$z  tüieber  unb  mix  führten  üon 
9?era  5)or!  auö: 

Terpentinöl      .        .        .        .     '    .        .     $172,223.00 (Kolophonium   1,984,865.00 
£f)eer  unb  ̂ ed)         .....         94,552.00 

Qm  3<il)r  1870  mürben  ejcportirt: 

Terpentinöl   16,466  gaff  er 
Kolophonium   392,649     „ 
3:t)eer  unb  $ed)     .  13,957     „ 

£)ie$  wirb  fid)  im  ̂ ab,r  1871  uod)  üermefyren,  ta  bie  greife  t)öt)er  finb 
unb  ber  Ertrag  größer  als  in  frühem  ̂ a^ren. 



f^trnt^  unb  beffcn  $a6rifatum. 

Ser  ©ebraud)  beS  ̂ icniffeS.  —  2tnnar)men  für  btefe  ßrftnbung.  —  2lbleitung  beä 
2Borte§.  —  ©efcbjcbte  be§  ©ebraud)e§  be§  girnifie*.  —  33efd)reibung  ber  ga= 
britation.  —  ®ie  ba^u  gebrausten  9Rol)ftoffe.  —  DJIetb,  oben  ber  gabrifation. 

£)er  ©ebraud)  oon  $irnifj  fotoobjl  um  potirte  Oberflächen  gu  oerfdjö* 

nern,  als  um  fie  gu  fd)ü£en,  muß  üon  jetjer  ber"  9)?enfd)l)ett  ebenfo  üor- 
tfjeiltjaft  öorgefommen  fein,  tote  Ijeutmtage.  Itngtoetfeßjäft  raupte  btc 

Srjtnbutig  eines  foldjen  ÜBerfaljrenS  oon  bem  SSergnücjen  rjcrrüliren,  baS 

Öcr  %nb['id  unb  bie  33erüfjrung  getoiffer  natürlicher  ©egenftänbe  »erlief), 
©er  3Bi(be,  entgücft  oon  ber  (gdjönljeit  unb  bem  9lnfüt)fen  eines  glatten 

9?ol)reS,  beffen  Cberflätfje  rote  gefirnißt  erfdjeint,  üerfudjte  mit  meljr  ober 

weniger  Orfolg  feinen  Ijöfgernen  SBaffen  ein  ärmlidjcS  SluSfetjen  gu  oer= 

leitjen.  ÜTurd)  ben  Slnbltcf  ber  oerfdjiebenen  aus  ben  Räumen  aus* 

tdjwi^enben  ©ummiarten  aufmerffam  gemacfjt,  oerfucfjte  er  btefelben  gu 

feinem  eigenen  Deuten  gu  oertoenben;  unb  ber  (Erfolg,  toeldjcn  manche  ber 

Ijalbctoüifirten  Nationen,  toie  bte  ̂ apattefen  unb  Gtjinefen  in  ber  53erct= 

tung  üon  girniffen  erreicht  Ijaben,  toeldje  alle  bte  beften  ßigenfdjaften  6efi= 

£en,  bie  man  für  einen  folcfyen  ©foff  oerlangen  faun,  geigt,  toie  erfolgrcid) 

bte  2)ienjd)()eit  in  tbjren  frül)eften  -iBerfudjen  war,  bte  natürlichen  ©rjeug* 
niffe  31t  il)ieu  eigenen  3weden  gu  oertoenben. 

£)ie  Ableitung  beS  ÜffiorteS  „gtunijj",  engltfcr)  varnish,  italienifd)  ver- 
nica,  betnifd)  fernis,  fdnoebifd)  fernissa,  fommt  fjödjft  toafjrfdjetntid)  üon 

bem  latctni|d)eit  Sßorte  vitrinare ;  oerglafen  ober  eine  glatte,  polirtc 

^lädje  gctrcn,  toie  ©las.  Sßon  ben  älteften  Ijtftortfdjen  Reiten  an,  ift  ber 

©cbvaud)  beS  gfirniffeS  befannt  geioefeu.  Unter  ben  SBöifern  beS  DftenS 

in  (21)ttia  unb  Qapan  ift  bie  $unft  gu  großer  SMr'ommenfjeit  gebracht 
tooiben,  toie  ber  eitglifdje  Sluöbrucf  „to  japan"  nadjtoeift.  £)ie  Slegrjpter 
oerftanben  es,  unb  bie  ©cmälbe  oon  iperculanum  unb  Pompeji  Ijaben  bie 

Ijeile  grifdje  itjrer  garben  in  golge  ifjrcr  ScbccEung  mit  einer  2lrt 

(985) 
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2Bad)§firniß  ermatten.  $n  neuerer  3eit  fjat  ber  größere  ©ebraud) 
üon  üDlöbetu  unb  üon  ̂ iinmeröeräterung  in  Verbinbung  mit  größerer 
Verbreitung  uon  Sequemlidjfeit  unb  SuruS  bie  93er»enbung  üon  $tr* 
uiß  bebeutenb  öermefjrt,  fo  baß  in  ben  bereinigten  Staaten  allein  bie 
fätjrlidje  Gsrgeugmtg  auf  über  tüer  üüJHtlionen  SDjater  gefügt  tDtrb  unb 
ba$  in  triefem  ̂ robufte  tu af)rfd) einlief)  über  rmnbert  gabrifen  befdjäftigt 

finb. SMe  23erfd)tebenfjeiten  öon  firniß,  welche  man  erzeugt,  um  ber  yiafy 

frage  für  beffen  ©ebraudj  in  ben  üerfdjiebenen  Snbuftriejmeigen  ju  genü* 
gen,  finb  »eit  größer,  als  bor  alten  gehen,  »äbjrenb  »ieberum  bie  Chemie 
unb  ber  moberne  Unterfud)ung3geift  titele  neue  Materialien,  al%  ju  biefem 
B»ec?e  btenttd),  enibeeft  Ijaben,  »eldje  öorrjer  nidjt  baju  öer»enbet  »mv 

ben.  $n  faft  allen  gälten  »erben  ̂ trniffe  burd)  ba$  2Iup[en  'fyarjiger 

Stoffe  in  trgenb  einer  ̂ lüffigfeit  gemadjt,  »etdje'  an  ber  8uft  oerbitnftet 
unb  fo  bie  rjarjige  Subftanj  auf  ber  Oberfläche,  auf  »etdje  ber  firniß  ge* 
bracht  wirb,  aU  einen  ̂ ieberfcrjtag  jurücHößt,  wie  »enn  fie  üon  einem 
ebenfo  bünnen  tüte  gteidjmäßigen  Uebequg  bebeeft  märe.  SDie  tanjetdjen 

eine§  guten  gürniffeS  finb,  ba1^  er  nad)  bem  23erbunften  bes  fjüfftgen 
Stoffes  gtänjenb  bleibt  Unb  eine  troefene  fjarte  Oberfläche  barbietet,  ftatt 
einer  fettigen,  »eidjen  ober  matten,  dv  foltte  aud)  ber  $täd)e,  auf  »eldje 
er  gebracht  »irb,  feft  anhaften  unb  fidj  niebt  teidjt  abfdmppen,  »enn  er 
treefen  »irb,  felbft  nidjt  nad)  langer  3ett.  üfteben  biefen  (Stgenfdjafteri 
foQte  er  fo  bjart  als  mögtid)  »erben,  Jebod)  nidjt  fpröbe. 

SEtö  ̂ öfungsuitttet  für  bie  ©ummttjarge  »erben  f)auptfäd)(id)  Seinöl, 
ober  Terpentinöl  ober  2ItfoI)ot  gebraucht.  £>ie  §arjc  finb  pftan3(id)e 
(Stoffe,  »etdje  aus  Säumen  auSfdnuiken.  Sie  beftetjen  aus  Sauerftoff, 

Sßafferftoff  unb  $ol)(enftoff,  unb  man  glaubt,  ba^  fie  burd)  bie  Ort)ba* 
tion  Don  flüchtigen  Oeleu  gebitbet  »erben.  £>ie  t)aupt|äd)lid)ften  £>arje, 
»etetje  bei  ber  girnißbereitung  üer»enbet  »erben,  finb:  ßotiat,  Sernftein, 
üDiafttr,  Sanbarac,  £ac,  Gslenit,  ©ammar,  Sengoe,  Slnime  unb  Äautfdjuf. 
Slußerbcm  »erben  als  garbeftoffe  nod)  ®ummi  ©uttä,  ©radjenbtut,  3Üoe 
unb  Safran  üer»enbet. 

£>en  G-opal  erhält  man  aus  äfterico,  Onbicn  unb  Stfrifa.  Sie  Säume, 
»eldje  it)n  tiefern,  finb  Ehus  copallinum  üon  SJierjco  unb  Eloeocarpus 
copalifer  oon  $nbien.  ̂ n  ©uinea  »erben  aud)  Stumpen  biefeS  SparjeS 
üon  ben  (Stngebornen  aus  bem  Äüftenfanbe  gefammett  unb  eine  anbere 

foffile  Varietät,  ̂ igat^aq  genannt,  »irb  im  blauen  £l)on,'  in  ber  9iäbe 
üon  Soubon  in  ßnglanb  gefuuben,  ebenfo  in  ben  SBaubungen  eines  £rapp= 
gangeS  in  ber  alten  Sleimine  in  ̂ ortbumb ertaub;  biefe§  le^tere  öager 
befteht  au§  abgeplatteten  tropfen.  9ftan  ̂ at  aud)  in  Oftinbien.  foffiten 
(Sopat  gefunben. 
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35crnftein  ift  ebenfo  ein  foffifc-3  §ars,  ba3  oon  ben  ̂ Bäumen  trgenb 
einer  frühem  geofoQifdjen  Bett    geliefert  würbe.    2lu  ber   prenßif(f;en 

Süfte  am  baltifdjcn  iDcccr  werben  Säger  beffetben  gefunben  unö  feine  @m= 
fammlung  giebt  ber  preujHfdjen  Regierung  ein  (Sinfommeu  uou  trrigefaljr 

j$roan$igtaufenb  Spater  jaijrfid).  Beine  (Sirifamrätung  an  ber  Seelüfte 

bcfdjäftigt  ebenfattö  fefjr  üiete  Öente.  £)ie§  gefdjieljt  nadj  einem  ©türme, 

wenn  ber  Sctleufdjtag  fidj  gemäßigt  Ijat.  £)ie  Scanner  wabcu  Ijinauö 

unb  fammcln  ben  Seetang,  toefdjer  oom  Sturme  löSgertffen  würbe,  in 

9tetjen,  in  bejjen  ©ewirre  fte  33crnfteinftücfe  oon  üerfdjiebener  ©röjje 

finben.  £3eim  ©raben  nadj  4Bernftein  finbet  man  oft  Sager,  toeldje  itjn 

führen,  bie  jwei  unb  einen  rjalben  gnjj  biet"  finb.  SDaS  größte  befannte 
(Stücf  33ernftein  ift  in  bem  iouigtidjen  Sabinet  in  ̂ Berlin  unb  wägt  adjt- 
3el)n  ̂ Jfunb.  £)er  Sßertfj  ber  Stücf  e  l)ängt  nitfjt  ganj  bon  bereu  ©rö.jje 

ab,  fonbern  met)r  üon  beren  Qualität,  £>urd)fid)tigteit,  £)ette  u.  f.  w. 

Sßaftiy  ift  ein  ©uinmi^arg  oon  einem  an  ben  t)örjern  Ufern  be§  äftittek 

meereS  wadjfenben  Straudje  geliefert,  botanifd)  unter  bem  dornen  Pista- 
cia  lentiscus  befannt. 

(Sanbarac  ift  ba$  (St^eugnijj  ber  Thuja  articulata,  euteö  Keinen, 

Saufen  tragenben  23aume§.  ber  im  nörblidjen  Stfrtfa  töädjft  unb  oon  batjer 

!ommt  er  aud)  in  ben  §anbe(. 

Sac  ift  ein  §arj,  weldjeS  au§  ben  tieften  unb  ̂ tnetgen  oerfebiebener 

Söäume  OftinbienS  aw5fcbmi£t,  wenn  fte  oon  einem  -3=nfefte,  Coccus  lacca 
genannt,  angeftoeben  werben,  weld)c3  auf  foteben  ̂ Säumen,  bie  einen 
3J?i!if}faft  tiefern,  fid)  in  großer  OJeenge  aufhält.  Senn  ber  rolje  Stoff 

mit  ben  Steigen  oljne  alle  Zubereitung  oerfauft  wirb,  fo  ift  er  unter  bem 

tarnen  „Stangentac"  betaunt.  SBirb  biefer  gebrochen  unb  tbeitweife  mit 

SBaffer  betjanbett,  fo  Reifet  er  „Samentac",  wirb  er  gefd)tnoijen  unb  in 

Stumpen  gegoffen,  fo  beißt  er  „®lumücnlac".  ©efdjmot^en,  burd)  £ud) 
gefeilt,  bann  in  bümten  platten  erhärtet,  wetdje  nadjber  gebrochen  werben, 

ift  er  als  „Schellac"  befaunt.  £>ie  befteu  Sorten  fommeu  üon  Staut  unö 
bie  näcbftbeften  oon  Ziffern. 

Gtcmi  ift  ein  ̂ arj,  welcbe§  oon  fefjr  oerfdrjtebenen  Säumen  in  öerfdjie* 
benen  Steilen  ber  SÖelt  geliefert  wirb.  ©aS,  wetcfte§  oon  £wttanb  fomint, 

Wirb,  Wie  man  glaubt,  ÜOU  bem  Canarium  balsamiferum  oon  ben  tjoüän- 
bifdjcn  SSefifcmtgen  in  Oftinbien  geliefert.  (Sine  aubere  9lrt  fommt  oon 

SDtauiüa,  eine  aubere  oon  ben  ̂ ßtjilipüincu,  noef)  eine  aubere  üon  33rafilien 

unb  cnblidj  eine  üon  üßerico.  SDieS  ̂ arj  lommt  in  fel)r  oerfd)iebenen 

©cftaltcn,  färben,  Qualitäten  unb  §ärtegraben  in  ben  ipanbet;  aber  hi$ 

jc£t  fennt  man  uodj  wenig  ©euaueS  über  feine  ©rjeugung  unb  über  bie 
33äumc  oon  benen  e$  berftammt. 
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£)ammar  ober  ©Omar  tft  ein  §01*3,  weld)e§  aus  verriebenen  Säumen 
ber  oftinbifdjtn  3nfetn  auöfdjwi^t.  3!u  (Sf)ina  unb  Bengalen  wirb  eS 
gur  -SBcrTeibuug  be3  33oben3  oon  Acoren  unb  gtt  äfmlidjen  ̂ weefen 
benufct. 

Slntme  tft  ein  oon  <Süb*$Imerifa  fommenbeö  £)arg,  man  Ijäft  e§  für  ba8 
(Srjeugnijj  ber  Hymense  courbaril,  eines  bort  eintjetmifdjen  Raumes. 

'(SS  ift  woljlriedjenb  unb  weidj,  unb  man  fagt,  ba$  es  feinen  Manien  oon 
ber  üßenge  oon  ̂ uferten  'ableite,  weldje  eS  gewötyntid)  enthält,  unb  meiere 
oon  bemfetben  angelod't,  baran  Heben  geblieben  finb,  fo  bajj  e$  baoon 
bdzbt,  anime,  gu  fein  fdjeint.  Slber  baö  Slntme  beö  £)anbetS,  wetdjeS 
foiooljl  in  (Suropa,  als  tu  biefem  ßembe  am  meiften  gebraucht  wirb,  fommt 

oon  jßattäiüar,  an  ber  Dftfüfte  oon  Slfrifa,  unb  tft '  ber  tjärtefte  unb 
tfyeuerfte  (Sopal  im  3ßarttc.  ©ie  bei  ber  fttrnijjfabrifatton  ̂ anptfädjUc^ 
gebrausten  (Sopatforten  finb:  5lnime  SBonquefa,  Angola  unb  SIcera  oon 
Stfrifa  unb  $a*uri  oon  ̂ eu^Sectanb. 

gtrntffe  werben  gemöfjnlicl)  eingeteilt,  je  nad)  beut  ̂ öfuugSmittef  mit* 
reis  beffen  fie  gemacht  worben  finb,  tu  Slettjer^irniffe,  2Beingeift=$irntffe, 
flüchtige  Oel^irutffe  unb  fette  Oekgtrniffe.  2letl)er=$irniffe  troefnen  fo 

fdutetf,  ba%  fte  unter  beut  sßiufel  Olafen  werfen.  2öeingeift*3iirniffe 
werben  gewöfjnüd)  mit  2ltfot)o(  unb  in  großer  23erfd)tebenl)eit  gubereitet. 
©ie  23orfd)rifteu  finb  beinahe  ebenfo  gatjlreid)  \vk  bie  gabrifanten,  ba  bie 

Quantität  uub  3tugat)l  ber  eingefjeuben  (Stoffe,  je  nad)  ben  launenhaften 
SSeränberungen  beö  33ebürfniffe3  oeränbert  werben.  äftan  tjat  brei  2Öege 
bie  Slufiöfung  gu  bewerfftetligeu.  5)te  £)arge  werben  einfad)  bigerirt  inbem 

man  fie  in  Dem  richtigen  SBerfyäftniiJ  mit  sMoljol  mifdjt  uub  entweber  ber 
(Sonne  ausfegt  ober  im  Sdjatten  behält.  £>ic§  SBerfaljren  ift  jebod)  |n 
langfam,  um  ben  (Srforberniffen  unferer  neuem  ̂ Jnbuftrie  gu  genügen, 
obgleid)  e§  einen  firniß  erzeugt,  ber  bie  wenigfte  garbe  befifct.  (Sin 
jd)itellere§  SBerfatjren  befielt  im  (5rt)i|en  über  bem  SBafferbabe,  aber 

bieS  gibt  bem  girmjj  mebr  g-arbe,  als  baö  (Srfte.  £)a$  britte  SBer« 
fahren  befielet  im  (Srf)i£en  beS  girniffeS  über  bem  geuer,  burd)  wetdjeS 

bie  Qfarbe  beS  §argc6  nod)  mefyr  oeränbert  unb  bie  $arbe  beö  gir= 
niffcö  bunfter  gemadjt  wirb.  ©a  aber  bieS  ba$  fdmeüfte  S3erfal)ren 

ift,  fo  wirb  e$  gewöt)ittid)  bann  augewenbet,  wenn  bie  .Seit  ein  we* 
fentlidjer  Moment  in  ber  gabrifation  wirb.  £)a$  flüdjtige  Del,  wetdjeS 
gewöfyntid)  gebraucht  wirb,  um  girniffe  gu  bereiten,  ift  Terpentinöl  uub 

ber  Spauptfirnif?,  ber  bamit  bereitet  wirb,  tft  ber  (Sopalfirnij^  £)te  £5e« 
reitungSart  ift  ber  beS  ̂ Beingeift-tfirniffeS  gang  älmlid). 

©ie  £auptunterfd)eibung  gwifdjen  SBetngeift-  unb  <£erpenttnöt^truiffen 
beftefyt  in  bem  Umftanb,  bajj  Setngeift^trniff-e  burd)  langes  aufbewahren 
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fdjfcdjter  werben,  wäfyrenb  ̂ erpenttnö^f^trntffe  burd)  ba§>  Stufbetoa^reu 
beffer  werben,  inbem  eine  innigere  Bereinigung  jwifcrjen  ben  ̂ )arjen  nnb 
bem  Dele  ftattfinbet.  Sßenn  %,  33.  mit  einem  rurjjliä)  fabrijirten  girniffe  e^ 

23ilb  gefirnißt  tüirb,  [o  »ertönt  ein  £l)etl  be§  ÖcIcS  ben  girntjj  unb  öer- 
binbet  fid)  mit  ben  färben;  ift  aber  ber  firniß  üor  ttwa.  fecr)3  ober  acfjt 

äftonaten  bereitet  worben,  fo  ftnbet  bteö  ntcrjt  ftatt.  ©a  bie  ©auerbjaf* 
tigfeit  be-S  grirmffeS  in  beinahe  bireftem  23erl)ältnt^  mit  ber  2Jtenge  be3 
fettigen  ÜxücfftanbeS  be§  DeteS  ftetjt,  fo  wirb  irgenb  eine  Urfadje,  weldje 
bie[en  entfernt,  biefetbe  natürlictjerwetfe  beeinträchtigen. 

gette  Deffirniffe  merben  faft  btofj  au§  Seinöt  gemalt,  weid)e3-  burd) 

ba$  Sluöpreffen  ber  ̂ infamen  gewonnen  mirb.  ffiov)n'6l  mirb  bisweilen 
an  beffen  ©teile  betrügt,  aber  bann  wirb  e3  mit  einer  großen  Stenge  öou 
^Terpentinöl  gemifd)t.  £)ie  f)ar£e,  meiere  ju  ber  Bereitung  fotdjer  gh> 
niffe  benu^t  werben,  ftnb  faft  au3(d)iieß(id)  üerfdjtebene  ©orten  Sopal  nnb 
33ernfteiu.  £)a  biefe  ÖöfungSntiitet  am  (angfamften  troefen  werben  unb 
am  meiften  9?üdftanb  jurüctfaffen;  fo  ftnb  bie  fo  bereiteten  ̂ irniffe,  bie 
am  tängfien  nidjt  troden  werbenben,  aber  bie  bauertjafteften;  nnb  baljcr 

merben  bie  fetten  Oet^trniffe  für  alte  bie  $wede  benutzt,  wo  bie  Sein* 

geift=  nnb  Sterpenttu-g-irniffe  wegen  tf)rer  mangelhaften  2Btberftanb&= 
fäfjigfett  gegen  ba%  @onnentid)t  nnb  bie  £)i£e  ober  gegen  bie  5Bitterung 
unbrauchbar  fiub.  33er)uf§  ber  ̂ immerDeqierung  ftnb  btefetbeu  aud)  bie 
tieften,  wo  niebt  ir)re  garbe  ein  ipinberniß  bitbet,  ba  fie  bauerfjafter  fiub 
nnb  ofjne  ̂ Jiadjtfyeü  gewafdjen  werben  !önnen;  ber  (Einwurf,  ben  man 
gegen  fie  it>re§  fangfamen  SrocfuenS  wegen  madjr,  fann  burd)  ben  ©e* 

brand)  oon  „£rodnern"  ober  »Stoffen,  welche  ba$  ÜTrodnen  beföubem, 
leiefrt  gehoben  werben.  Bit  biefem  -53etjufe  wirb  gewöfjntid)  35teiort)b 
angewenbet. 

£>a  ber  Sopat  ftdj  fdjwieriger  auftöft,  ätS  anbere  fmqe,  fo  wirb  ein 
onbereS  SJerfarjren  eingefdjfagen  um  ̂ trntffe  barau§  gu  bereiten.  3uerft 
wirb  er  über  einem  offenen  $euer  gefdjmoljen  nnb  wenn  er  üoitfommen 

flüffig  ift,  wirb  Setnet,  weldjeS  big  auf  ungefähr  400°  ffifytttifytit 
erfjt^t  würbe,  bamtt  gemtfdjt  unb  bann  wirb  Terpentinöl  zugefügt.  93?an 
fann  and)  ben  @opat  in  ftebenbem  Del  fdjmeljen  unb  bann  burd)  Zufügen 
dou  Terpentinöl  ju  ber  richtigen  (£onftften$  bringen;  aber  bei  biefem  23er* 
fahren  wirb  ba%  Od  immerhin  etwas  angebrannt  unb  ber  firniß  wirb 
bunfler  unb  trodnet  langfamer. 

33et  ber  ̂ Bereitung  muß  man  barauf  adjten,  ba§  bie  |)arje  gleid)  fdjmet3* 
bar  finb,  ba  wenn  ein  Ütrjeil  gefdjmol^en  ift  unb  bie  £)t£e  lange  unter* 

galten  wirb,  biegarbe  bunfler  wirb,  at§  fie  fein  fottte'.  ©er  flüffige 
<5opat  Der  Hübet  fid)  nietjt  mit  bem  Od  fonbern  mifd)t  fidj  bloß  medjanifdj 
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bamtt,  fo  ba§  [eine  SEljetfdjen  nod)  baöon  getrennt  finb  nnb  ftd)  nod)  mit 
bem  Terpentinöl  berbtuben  lönnen,  rodäjtö  langfam  hinzugefügt  werben 
folfte,  bamtt  bie  9D^i[d)img  nad)  unb  uacf)  ftattfinbe. 

ÜDie  @d)Wierigfeiten  bei  ber  gabrifation  be§  f$trmffe8  befteljen  bartn, 

baft  man  bte  ̂ »arje  ntdjt  in  einem  ootlfommen  ftüffigen  ,3uftanb  öu  bx'm* 
gen  oermag;  bann  ba§  man  teidjt  be&  Del  entmeber  ju  fatt  ober  31t  fdjnelt 
gufügt,  ober  ba$  baö  Del  ju  fyeifj  ift,  in  weldjem  §alle  unb  roeitu  ba$ 
^arj  nod)  nidjt  lange  genug  erf)i£t  war.  ein  t)eftige§  $uffod)en  entfielt, 

weldjeg,  ba  bte  <Stoffe  teidjt  in  ba§  Reiter  überlaufen,  gefäfyrtid)  ift  unb 
bte  <3erfiörung  be3  ganzen  ©ebäubeS  ̂ ur  golge  Ijaben  fann. 

4Bei  ber  ̂ irnifjfabrifation  muß  man  auf  ben  ,3uftanb  ber  SBitterung 

acfyt  geben,  ba  biefelben  bei  feuchter  Witterung  genug  geudjtigr'eit  an  fictj 
Sieben,  um  in  ifyrer  £)urd)fid)tigteit  bebeutenb  beeinträchtigt  ju  werben. 

9?eben  biefett  ̂ auptgattungen  öon  girniffen  werben  nod)  attbere  ge- 
malt, weldje  gu  befonbcrn  gwecfen  gebraust  werben,  aber  weldje  mdjt 

genug  »erlangt  werben,  um  rjier  33ead)tung  ju  finben. 

©er  S3erbraud)  oon  girniffen  ift  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  feljr  groß 

unb  t}at.  fief;  in  ben  testen  aeljn  3^1'en  nod)  bebeutenb  bergröjjert,  in 
goige  feiner  oennefyrteu  Sluwenbung  ju  oerfd)iebenen  gweclen  unb  bes 
öergrößerten  9?cid)tl)tmt§,  welcher  bte  üftadjfrage  nad)  ©egettftänben  be$ 
l)äuölic^en  8uxu§  »ermetjrt.  ©er  ©efdmiacf  ferner  für  bte  33ettü£ttng 

natürltdjer  "poljarten  in  unfern  Käufern  unb  an  unfern  £)au3gerätt)en 
unb  bie  folglidie  llnterfaffmtg  beö  SluftreictjenS  mit  garben,  fjaben  üiel 
mit  bem  oermeljrten  $erbraud)e  oon  firniß  gu  ttyrnt. 

£)a§  leitenbe  ©efdjöft  unter  ben  girniftfabriranten  in  biefem  l*anbe 
wenigftenS  im  9?orb4Beften,  wenn  nid)t  in  ber  ganzen  Union,  ift  ba$ 

£)att§  ber  ©ebrüber  Sßerrt)  in  Detroit,  ü)Jcid)igan.  ©iefe  Sperren  began= 
nen  ba§  ©efdjäft  im  Qafyve  1858  unb  waren  bte  erfreu  in  biefem  £aube&= 
irjeite.  ©amalS  waren  in  9?ew  $orf  bloß  gtüet  girnißfabrifanten.  3n 
biefem  ©efdjäfte  ift  bie  £t)ätigfeit  eine§  jebett  einzelnen  £)aufe§  natürtid) 
eine  befdjränfte,  in  $otge  ber  bei  ber  ̂ abrifation  befd)äftigten  Mengen 
unb  ber  8eid)tigfeit,  mit  welker  gtruijj  gemacht  werben  rann. 

£)te  Ferren  ©ebrüber  33errr]  oerfaufen  in  iljrem  ©efdjäft,  beffen 

sprcistifte  feä)3unbbreif3ig  oerfd)iebene  ©orten  aufweist,  täglich  ad)t.^et)i^ 

fyunbert  'ißfunb  (Soüal  unb  ©djetlac  unb  ad)tt)imbert  ©allotten  £cr»en* 
ttnöl,  Leinöl  unb  2Ittol)ol  unb  fie  erzeugen  mit  einigen  aubent  weniger 

wichtigen  (Stoffen  täglid)  ein  £aufenb  (Ballonen  firniß  ober  ̂ aef,  bereit 

*>ßret§  »er  ©atloue  oon  adjtgig  (SetttS  bis  31t  fed)S  grjaler  oerfdjicben  ift. 
£>ie  Arbeit  wirb  oon  fiebeu  ü)J2aun  oerric|tet;  wäljrenb  in  ber  bem  23cp 
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pudtn,  beut  Sßerfaufc  uitb  bcr  SSerfenbung  üjrer  ̂ ßrobirfte  gcwibmeten  Wi* 
tljeUung  ficbcnjefyn  ̂ 3crfonen  öerwenbet  werben. 
Um  einen  Segriff  ber  üerfd)tcbcneit  ©orten  tion  gmrife  51t  geben, 

roeldje  öon  btefem  £)ctufe  geliefert  werben,  motten  wir  l)icr  bie  Ijaitptfäcfc 

tieften  ©orten  aufjäljlcn:  Banjibar^olitur  für  *ßtano3  u.  f.  w.,  rjeller 
ftanffiax,  füiffiger  .Sansibar,  extra  jTüffig,  Kummer  (SinS  flüfftg,  216* 
reibe=gtrntfj,  Stummer  (Sin6  Serpentin  für  pöbeln,  Kummer  @tn8  SBen^n 
für  Pöbeln,  u.  f.  W. 



^oürifciion  Don  SRefjI. 

Unterfudjung  ctnc§  SBet-jenfornS.  —  Ser  Kleber  ift  ber  tüabjbafte  ©nmbftoff.  — 
2Bo  ber  befte  Soeben  toädjft.  —  S)a§  SReljl  »ort  91idmtonb.  —  Sßeijen  in  9ieu* 
Gnglanb,  ̂ ennfplüanten,  Db>  u.  f.  m.  —  Sag  jährliche  Sßrobutt.  —  Sie  ß> 
pottation.  —  Stuf  ben  Süiavft  unb  -jur  SRübJe.  —  Sag  Serfabren  beim  2ftablen. 
—  ©uteg  unb  mit  Unlraut  t>ermiftt)teg  ÜDtebl.  —  Secfmifcbe  91ugbrücfe. 

SBenn  ein  ©eijenlor»  jerfdjnitten  wirb,  unb  man  ben  Innern  Streit 
burdj  ein  SBergröjjerungSglas  betrachtet,  fo  finbet  man  baß  berfelbe  au§ 
einer  meinen  Sübfianj  befteljt.  Sßenn  ba3  Sorn  troefen  ift,  fo  wirb  btefe 

innere  ©ubftanj  (eidjt  3U  einem  berlid)ten  <ßnlöer.  9cal)e  an  ber  Stuften* 
feite  be§  Äprnä  ift  bie  |>ütfe  etwas  fefter,  unb  auf  ber  Oberfläche  ift  fie 
kornartig,  ©tefeüermeljrte  gefttgfeit  beS  $orn§  wirb  burd)  bie  guuetymeube 

Quantität  oon  Kleber  Ijeröorgebvadjt,  wie  bie  Unter[ud}ung  uom  Wütet* 
pwift  a\\§  gegen  ben  Umfang  ju  üorrüdt.  ©tefe  ̂ ufammenfeljung  be§ 
Sföeigeng  muß  berftauben  fein  um  barüber  entfdjeiben  ju  tonnen,  wetd)er 
ba$  befte  ÜJJet)(  tiefern  wirb,  unb  wie  bie  geringeren  ©orten  beffelbcn  2Ir* 

ttfefö  äufammen gefegt  finb.  (E"§  ift  ber  Kleber,  metdjer  bem  SWcfjI  feine 
Äraft  gibt,  ba3  Ijeißt,  bie  Statur  be§  ÄteberS  ift  beteiligen  be§  ftletfdjcS 
ober  be§  ®äfeS  älmtid),  U)äljrenb  bie  crnätrrenbe  $raft  ber  ©tärfe  allein 
nidjt  größer  ift  als  bie  be§  $Rei3.  £)a§  9?ei8meljt  ift  in  SBtrfttdjfeit  wei* 
ter  nid)t§  a(§  2Öet3enmel)l,  bem  ber  lieber  feljtt.  $n  3Bct$enmel)l  ift 

ba$  95ert)ättniß  00m  Kleber  3m*  ©tärf  e  wie  eiu§  31t  fünf,  in  einzelnen  göt- 
len  fogar  wie  ein$  ju  bier.  £>a3  größere  ober  Heinere  SBerrjättuiß  bon 
Kleber  beftumnt  bie  9lat)rt)aftigfeit  beö  üfteljts,  mit  aubern  Sßortcn,  baö 
SJcebjt  Ijat  befto  met)r  Ärafr,  ie  und)  ber  größeren  Quantität  öon  Kleber, 
bie  e§  enthält,  ©erfenige  SBcijen,  welker  in  einer  troefneu  unb  Haren 
5ltmofpl)äre,  unb  auf  einem  neuen  unb  frifdjen  33 oben  wäd)ft,  enthält  ben 

inetften  Kleber. 
Unfere  beften  ©orten  28ei3en  finb  biejeuigeu,  welche  in  Kalifornien  unb 

(994) 
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Oregon  probujirt  merbe:t.  Der  Sommer  in  jenen  Staaten  ift  lang  unb 
gleichförmig,  unb  bai  ®orn  fattn  bafyer  ootlfommen  reif  werben.  So  toe* 
nig  ̂eudjtigfcit  enthält  bic  Öuft  in  jenen  ©egenben,  ba$  bad  ©ctreibe 
mehrere  Monate  laug,  nadjbcm  c3  gebrofdjen  morben  ift,  auf  bem  ̂ clbe 
liegen  gelaffen  wirb,  in  Säcfen  oerpaift  bie  aufeinauber  gebeugt,  unb 
bloö  mit  einer  £age  Strob  bebeeft  merben.  Sabnrd)  mirb  cd  oollfommcn 
reif  unb  troefen,  unb  tmw  bie  9?eife  über  ben  Slcquaior  aushalten,  obne 
im  geringften  Sd)aben  jn  leiben. 

Sad  3ludfef)en  biefcd  ©eisend  ift  bic!,  glatt,  oon  blaffer  Söernftcin* 
färbe,  ä&ntid)  berjenigen  eined  ̂ artgebaefenen  Saibeö  33rob.  Sftan  feiet 
ü)n  im  Spätjatjr,  ungefähr  um  bie  gtit,  menn  ber  erfte  groft  eintritt. 

ßr  mäd)ft  bann  gemöljntid*  einige  3otl  §°ü)  ü^cv  bk  Grbe  Ijcruor,  unb 
gel)t  auf  biefe  2lrt  burcl)  ben  2Binter  l)inburd),  nur  menig  §ortfd)ritt 

mad)enb,  bid  ber  Stprit  beranfommt,  unb  ba§  $orn  fogfeid)  üppig  empor* 
gufdjteßen  anfängt.  Sie  Sßeijenernte  fängt  in  Säubern,  in  tuefchen  ber 
Sßeisen  bad  ipauptprobutt  ift,  um  bie  Glitte  Mai  ober  ̂ uni  au,  unb  bauert 
ungefälir  breiftig  STage,  bid  ba%  $orn  fo  reif  mirb,  bci$  ed  beim  £>im  unb 

^erbemegen  aud  ber  fmtfe  faßt.  ®a3  $pauptunterfd)eibung$seid'en  bed 
SSetjettd,  ber  in  einem  troefnen  Slima  mäcbft,  ift,  ba%  ber  Kleber  oötfig 

troefen  unb  hart  mirb;  baö  Ijcißt,  bad  $orn  ift  burd)  unb*burd)  reif,  unb  ber 
Kleber,  meldjer  ben  'fiebrigen  Streit  be§  9JM)td  bilbet,  fann  ofyne  ©efaljr 
in  ferne  £änber  oerfanbt  merben  unb  oiete  ÜJftonate  lang  feine  gute  Qua- 

lität beibehalten,  fo  baß  bas  üßeljt  noch  immer  ebenfo  gut  ift,  atd  ed  an* 
mittelbar  nad)  ber  Grnte  mar.  Sie  3JM)tforteu  oon  üiichmonb,  in  33ir* 
ginien,  finb  fdjon  feit  lange  bafür  befannt,  baß  fie  biefe  @igenfd)aft  be* 
füjen,  unb  als  ber  heften  nod)  nid)t  fo  fultioirt  mar  mie  er  ed  jetst  ift, 

mar  $Kid)tnoub  bei*  §auptp(ai|,  oon  bem  man  bie  befferen  Sorten  oon 
üftef)(  be^og.  Ser  SSeijen  metdjer  bortl)er  fam,  um  in  ben  ungebeuern 
2)tü()lcn  gemahlen  ju  merben,  mua>3  immefilieben  SSirginien,  im  öfttidjen 

.Tenncffcc,  im  mcftlid)cn  -Jcorb^Garotina,  unb  in  ©eorgia.  Ser  größere 
£l)cil  bcö  2)ict)td  oon  9\id)iuonb  gefjt  nad)Suba  unb  nad)  ben  Seeplätzen 

Süb4(mcnt'a%  meil  cd  ol)ue  ©efatjr  tranöportirt  merben  fann,  unb  in 
rjcijjen  .filimaten  ein  Qal)X  lang  ober  jmei,  ofjne  Sdjaben  ju  leiben  anfbe= 
matjrt  merben  fann;  roäljrenb  ber  Soeben  aud  bem  Seftcn  an  tübten 
Orten  aufbcmaljrt  merben  muß,  unb  meuigeüDZouate  nadjbem  er  gemahlen 
morben  ift,  aufgebraud)t  merben  follte. 

©egenmärtig  mirb  ber  größere  £t)eit  biefedStapelartileld  in  benjenigen 
Staaten  probujirt,  mcldje  an  bie  großen  Ströme  bed  2Seftend  -grenzen. 
Sie  Quantität  SSci^cn,  bie  tu  ̂ cu^nglanb  mädjft,  mürbe  bie  33eoöt* 
!erung  tiefer  Staaten  feinen  SZonat  lang  mit  Sro^  oerforgen.  Ser 
meftitdjc  21)cil  bed  Staated  Dlcuj  ?)orf  ift  ein  guted  Sanb  für  Setjeu 



996  Wafcnfatiott  Umt  m% 

Mb  ©enefee=iUcel)l  ift  fange  gett  berühmt  gewefeu,  aber  bie  53eüötferung 
beS  (Staates  ift  je^t  fo  groß,  baß  alter  Seiten  ber  bort  brobugirt  wirb,  bte 

©inworjner  nidjt  länger  als  ein  falbes  3:a^  fang  ernähren  würbe.  £)er 
©taot  ̂ ennftyloania  fann  in  btefer  23e$iel)uug  als  ein  DJhtfterftaat  gelten, 

in  welchem  bte  sßrobuftion  mit  bem  SJerbraud)  gleiten  Schritt  l)äft.  tie- 
fer ©taat  bringt  3J?et)t  genug  für  feinen  eigenen  SÖebarf  fyerbor,  f)at  aber 

feinen  Ueberftuß  barau.  23iS  bor  einigen  ̂ faljren  torobugirte  £)I)io  einen 
Ueberfdmß  oon  gvuet  bis  brei  ÜJJiÜtonen  33uff)el,  aber  bte  $robuftion  t)at 
in  ben  legten  ̂ arjren  fctjr  abgenommen,  unb  ber  Staat  berbraudjt  je£t 
beinahe  allen  SBeisen  ber  innerhalb  feiner  ©renken  wädjft,  felbft.  Senn 
wir  bom  SÖabaftj  aus  weiter  nad)  Söcftctt  gctjcn,  fo  fommen  wir  gu 

Staaten,  bte  einen  fetjr  großen  Ueber[d)uß  pro'biigiretu  £>aS  Sßrobuft  ber 
ber  SBctjcuerntc  in  3ftinoi8,  in  Qo\va  unb  3J2mnefota  erreicht  oft  bie 

ungeheure  g,al)l  bon  gmangig  ÜKtttionen  35ufl)et,  unb  (Kalifornien  liefert 

gwifdjen  ad)tgef)n  unb  gtt)eiunb£toa'ngtg  ÜJJiüionen.  .  £)aS  $orn  wcldjcs  in 
ben  am  füllen  30?eer  gelegenen  ßänbent  erzeugt  wirb,  gef)t,  nadjbem  baS 
eigne  Öanb  feinen  SBebarf  ermatten,  faft  alles  nad)  Ötöerpoot;  baS  ©etreibe 
bagegen,  wetdjeS  in  ben  weftlidjen  Staaten  wäd)ft,  geljt  fjauptfädjüdj  nad) 
ben  großen  üftieberlägen  OJtilwaufee,  (Sfyicago,  St.  Souiö  unb  Stolcbo,  baS 

©etreibe  fömmt  in  großen  Quantitäten  in  bie  fogenannteu  „(SleoatorS'-, 
bereu  35efd)rcibung  intereffant  fein  mtrb. 

S5on  bem  $elb  wo  ber  Seiten  gebrofdjen  wirb,  fömmt  er  in  Säcfen 
nad)  ber  näcfjften  (Sifenbaljnftation,  unb  wirb  l)ier  in  Sägen  geftfjüttet, 
bie  bcfonberS  gu  btefer  2lrt  bon  SrauSbortation  gemad)t  finb,  unb  bou 
benen  jeber  ungefähr  breil)unbert  Söufljel  aufnehmen  fann.  S3on  tjier 
wirb  ber  Seigen  nad)  bem  ßlebator  gefahren,  ein  ©ebäube  fecrjö  ober 

ficben  Stocfwerf  bjod),  wo  er  burd)  einen  baju  befonberS  angeftellten  £3e= 
amten  infpijirt,  unb  in  ben  gehörigen  ©rab  eingetfjcilt  Wirb.  £>ie  Spüren 
beS  SageuS  werben  bann  gurücfge[d)oben  unb  ber  Seiten,  wetdjer  an 
biefe  Spüren  brücfte,  fällt  Ijerab  in  einen  großen  33el)ä(ter.  3^ei  ober 
brei  Arbeiter  treten  mit  ©etrcibefdjoufetn  in  ben  SBagen,  unb  in  wenigen 
Minuten  ift  bie  gange  Öabung  attSge[d)aufelt.  ©er  33el)älter,  in  weldjen 
ber  Seijen  fällt,  Ijat  einen  hobelt,  ber  nad)  einer  Seite  gu  abwärts  gcljt, 
burd)  wcld)en  über  eine  9?otte  ein  breites  23anb  gel)t,  wetdjeS  über  eine 
anbere  Diotleim  obern  SEfyeU  eines  (StebatorS  gef)t.  2ln  biefem  !öanb  finb 
ginnerne  Präger  angebracht,  Welche  ungefähr  einen  falben  £mfrjel,  ein 
jeber  galten.  SSie  baS  SSanb  burd)  ben  23el)älter  gel)t,  füllen  fid)  biefe 
Sräger  unb  werben  fctjnetl  ben  (Slebator  Ijinaufgegogen,  unb  baS  ©etreibe 
wirb  oben  auf  bem  SSoben  fo  fdjnetl  ausgeleert,  als  es  aus  bem  Sagen  in 
ben  33et)ätter  gefdjaufett  werben  fann.  2luS  ben  (Sintern  gel)t  eS  in  einen 

großen  giften,  ber  gwei  bis  brei  Stonucn  galten  fann.    §ier  wirb  baS 
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(Betreibe  gewogen,  irab  gcfjt  bann  burd)  Üxöfjren  nad)  aiibern  SSetjättern, 

inbem  bk  gleiten  ©rabe  in  berufenen  33el)ä(tcr  3ufainment'oinineu.  £iefe 
Säften  ober  23et)äfier  Ijabcn  gman^ig  bis  breiig  guß  im  ©entert,  unb 
finb  fünfzig  ober  fed^ig  grij?  tief.  Sie  33el)ättcr  Ijabeu  ©cfynaujen,  bie 
fiel)  in  bie  (£d)iffe  ober  in  bie  Sägen  tjinein  öffnen,  nnb  ber  Seiten  fällt 

mit  großer  <Sd)nc(tigt"eit  Ijtnab,  fo  ba§  ein  @cf)iff  öon  gtüeil)unb er tfünf gl g 
Sonnen  ©efjaft,  in  jwei  Stimben  eingefüllt  werben  fann. 

Sie  retr  [cfjoit  bemerft  fjaben,  wirb  ber  SÖei3en  etje  er  öom  Sagen  aus, 

in  welchem  er  transportirt  würbe,  in  ben  (Steoator  t'ontmt,  bnrd)  ben  ba,3it 
angeftetltcn  Beamten  infptjirt.  ©tefer  tfjeiit  ben  S.'isen  in  öier  öerfd)ie= 
bene  ©rabe  ein.  £>er  gefnnbe,  fcrjir>ere  nnb  gutgereinigte  Seijen  geljt  in 
bie  erfte  klaffe;  ber  jweite  ©rab  ift  ebenfalls  gejunb  nnb  fdjwer,  aber 
nid)t  ganj  fo  rein  wieber  erfte;  in  bie  brüte  klaffe  fommt  mittelmäßiger 
ober  fdjmutjiger  Seijen,  ber  jebod)  uid)t  fo  ferjr  befdjäbigt  ift,  ba§  rnern 
nid)t  20cel)t  barauS  matten  fönnte,  unb  fein  ©einigt  ift  nid)t  weniger  als 
fünfirnbfünf^ig  $funb.  2111er  SBeijen  ber  buret)  irgenb  etwas  fo  fdjlimm 
befdjäbigt  mürbe,  baß  er  nicfjt  in  Kummer  brei  taugt,  fömmt  in  eine  üierte 

klaffe,  unb  wirb  „jnrücfgewiefen"  genannt.  23om  ©leöator  aus  gel)t 
ber  Seiten  per  Sdjiff  ober  per  ©fenbaljn  nad)  ben  üerfdjiebeueu  3}iüb,lcu, 
wo  er  gemalten  wirb. 

3>r  größere  Ztjtil  beS  Seitens  aus  bem  ©üben,  geljt  nad)  Üftdjmonb 
ober  nad)  Baltimore,  um  gu  Whty  gerannen  ju  werben.  Sin  ben  Ufern 
beS  ̂ jame§f(affe§,  finb  eine  Sln^atjt  großer  S0tüi)ien-  Baltimore  ifteben= 
falls  ein  großer  ßentratöunti  für  ben  DJleijtb, anbei.  Ungefähr  bie  §ä(fte 
beS  Segens,  ber  im  Seflen  Wäcljft,  wirb  in  ber  9tät)e  ber  Orte  wo  er 

wudjS,  iu  Sftefyl  oerwanbett,  unb  ein  bebeutenber  STtjett  ber  anbern  £>älfte 

nad)  Dftcn  buret)  bie  ß'ifenbaljn  ober  über  bie  @een  hinüber  gefaubt,  um 
in  £otcbo,  ßteuetaub,  Detroit,  33uffato,  DgbenSburg  unb  Oswego  ge= 
maf)(cn  ju  werben.  OJceljrere  üDMioueu  33ufl)et  Soeben,  werben  in  ben 
©täbten,  bie  am  (Srie4?anal  liegen,  unb  namentlid)  in  §iod)efter  ju  üßeb,! 

gemacht.  <So  fanbte  3.  23.  Chicago  im  Qal)v  1869  naf)e  m  brei  WiU 

Honen  5'tfß  SO^eljt  nad)  -bem  Oftcn,  unb  gu  gleicher  3eit  gingen  öon  bort 
aus  ad)t  Millionen  4Buffjel  SÖeijen  nad)  23uffato. 

Sie  öntwicfliing  ber  Csifeubafjnen  unb  ©ampffdjiffe  fjat  eS  mög(id)  ge= 
mad)t,  bafj  man  je£t  niäjt  oft  Sücfe  braucht,  um  ben  Soeben  §it  üerfen- 
ben.  £cr  ©fenbatjnwagen  ober  baS  ©djiff  gefyt  mit  beut  Seiten  un* 
mittelbar  bis  an  bie  SJcüljte  nnb  mittels  eines  ©lebatorS  wirb  baS  ©e* 
treibe  birelt  auf  ben  23oben  ber  Mfyte  gebogen.  35on  bem  33oben  gefyen 
Möhren,  bnrd)  weldje  baS  $orn  ijinab  in  ben  Sßzfyäitex  läuft,  wo  es  ge= 
malilen  wirb.  £>ie  (Spreu  unb  leidjten  törner  werben  an  ber  93tünbung 
ber  9?öl)ren  IjerauSgebtafen  nnb  fallen  auf  ben  iöoben.    Senn  man  bie 
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Dlötjre  fürger  mad)t  an  ifjrem  untern  £f)etf,  fann  baS  ©ctreibe  grüubtid) 
geficfytet  loerben,  roäbjrenb  roeun  man  fie  länger  madjt,  bie  letzteren  Sör= 
uer  mit  ben  ferneren  in  ben  23el)ätter  fallen. 

£)a§  2)M}1  loeldjeö  au3  bem  bcften  californifdjen  Soeben  gemad)t  loirb, 

rjat  eine  feljr  feine  9ial)mfarbe,  uidjt  gang  roeift,  unb  roenn  e§  in  ber  ipanb 

feft  gufammengebrüd't  roirb,  fo  bleibt  e§  in  einer  Suget,  unb  behält  aud) 
ben  ÖHnbrucf  ber  $tnger.  SBemt  e§  in  ber  £wnb  gleichförmig  auSeinan* 
ber  gebreitet  unb  mit  einem  elfenbeinernen  ©üatet  glatt  gemadjt  wirb,  fo 
getgt  e$  eine  gleichförmige  unb.  üotirte  Dberflädje. 

23on  ber  9Jtüt)te  au%  geljt  ba§  sJJ2el)t  nad)  üerfcfjtebenen  fünften,  ioo  e$ 
burd)  bie  bagu  angeftellten  Beamten  unterfudjt  roirb.  2£enn  ba&  $aft 
fein  üolleS  ©eioid)t  f)at,  btö  2#et)t  gang  gefunb  ift,  unb  leinen  geljtcr 
i)ar,  ber  entroeber  einen  befonbern  ©erud)  ober  ©efdnnacf  tjerüorbriugt, 

bann  ift  ba§  9JM)t  „gefunb/'  unb  ber  ̂ nfpeftor  brennt  fein  3eid)en  auf 
ba%  gaft,  fe  nad)  ber  Stoffe  in  bie  e§  gehört.  Qt  naef)  ber  Qualität  be§ 
2ßel)l8,  mit  beteiligen  anberer  dufter,  bie  tfjm  gur  ̂icbtfcfmur  bienen, 

bejeicfjnet  er  e§  mit  „ertra"  unb  „fuüerfine".  äftefjl  ba§  mit  fdjäbtidjem 

Unf'rautfomen  bermi[d)t  ift,  rooburd)  e3  einen  fdjledjten  ©erud)  erljält, 
wirb  „roeebi)"  genannt.  2ta  üertäßt  ftd)  geroötjnfid)  barauf,  ba§  biefeS 
Unlraut  burd)  ba$  Poeten  fid)  oerflüdjtigt,  unb  ba§  4Brob  be^tjalb  feinen 

bc[onbern  ©efdmiacf  Ijat;  foldjeS  afterjt  bleibt  febod)  immerhin  oon  unter* 
georbueter  Qualität  unb  liefert  fein  rorrHid)  gutes  33rob.  21tle§  DJiel)! 
ba3  ntdjt  gong  gefunb  ift,  unb  irgenb  einen  geiler  Ijat,  ber  entiüeber  üout 
Seigen  b,crfommt,  ober  burd)  fatfcfye  33ef)anb(ung  be$  ÜJiel)(3  entftauben 
ift,  roirb  als  feljlerfjaft  oerioorfen,  unb  ber  ̂ nfpettor  barf  fein  3eid)eu 
ntdjt  auf  bie  Söffer  madjen.  £>er  (grfolg  im  üUMjlgefdjäft  l)ängt  oon  beni 
ridjttgen  Urteil  ab,  ba§  beim  einlaufen  beö  SeigenS  gemacht  toirb,  unb 
aud)  oon  ber  ©efdjicfücrjfeit  mit  roeldjer  bie  mebrigern  ©orten  oon  !0JM)t 
gereinigt  unb  mit  ben  befferen  oermifdjt  roerben,  um  eine  orbenttidje 
Qualität  oon  2>M)1  rjeröorguoringen. 
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Allgemeine  SSemerhmgen.  —  3)  er  $rofpeftor.  —  6ein  Aufenthaltsort  im  geifern 
gebirge.  —  Sie  6omftocl=3)}ine  in  üfteüaba.  —  ©oulb  unb  Gurrt).  —  Sit 

„Selb^ade".  —  Sergrofje  Ertrag  biefer  dienen.  —  2>aS  33erfabren. — 
Kalifornien^  ̂ roburt. 

33or  bem  3ab,r  1860  wäre  eS  niäjt  fdjtcHicfj  geirefen,  öon  bem  Aus* 

gtetjen  öon  Silbererzen  ans  hen  Stbcrn  ber  33ergwerfe,  unb  Don  berSBerar* 

beitung  beS  Silbers  ju  Darren,  als  öon  einem  wichtigen  ̂ nbuftrtejmetg 

311  fpredjen.  (§8  war  möglid),  einige  Ur^en  Silber  aus  einer  -Tonne  irgenb 
eines  unferer  ̂ öleiglai^eqc  ̂ u  gewinnen.  (Sine  9Jcine  bei  Soutrjampton 

rjatte  etwas  Silber  in  SRerbtnbmtg  mit]  33(ci  geliefert.  (Sine  anbere 

3JHne  in  üDoöibfon  ßountrj,  im  «Staat  9?orb  Carolina,  mar  tt)re§  filber* 
faltigen  SletgfanjeS  wegen  ausgebeutet  worben.  Aber  baS  ©über  ju 

neununbneun^ig  unferer  fitberneu  S)oHarftücfe  aus  jebem  Imnbert,  baS  im 

Umgang  war,  fam  bamatS  aus  Sftertco  ober  ißeru.  Stuct)  in  bem  ©olb 

ßaltforniews  blatte  man  Heine  Quantitäten  Silber  gefunben,  aber  es  war 

fo  wenig,  bafe  man  eS  mit  bem  wertrjüolleren  ÜJfetaü  jufammen  lieft. 

23om  $af)v  1850  bis  jum  Qaty  1860  würben  bie  23crge  unb  23erg* 
fdjtudjten,  bie  2ßafferfurd)en,  unb  alle  Stfjeite  jenes  wilben  Raubes  im 

fernen  SBeftenötm  einem  Speere  oon$orfd)ern  fo  genau  auSgefunbfcrjaftet, 

wie  oorrjer  fein  anberer  ST^eit  ber  (Erbe  auSgeforfdjt  worben  ift.  £)a  biefc 

merfwürbige  klaffe  oon  Wenfdjen  fdjon  fo  otel  getrau  l)at,  unb  fie  nod) 

fe^t  tb,ätig  finb,  baS  Silber  gtt  £age  ju  förbern,  fo  Derbienen  fie  einer 

mel)r  als  flüchtigen  23emerfung.  (Sin  foldjer  AuSforfdjer  (^rofpeftor) 

ift  ein  ruhiger,  abgekarteter  Wann,  ber  Wenig  fnricfjt,  feine  Reibung  be= 

ftetjt  aus  einem  wollenen  £>emb,  unb  ftarfeu  groben  |)ofen,  ber  untere 

Srjcil  berfelben  in  bie  Stiefel  gefiopft.  -3m  ©ürtef  trägt  er  einen  8te* 
öotoer  unb  ein  fd}arfes20teffcr;  auf  ber  Sdmlter  trägt  er  eine  Spione. 

(999^ 
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9Iud)  ein  35(aferoI)r  füljri  er  Bei  fiel).  Senn  er  fid)  auf  beu  2Beg  madjt, 

toirft  er  feinem  fnodu'gen  nnb  ab  gel]  arteten  Maulttjier,  einen  ©ad  9JM)I, 
fünfzig  jsßfunb  fdjtuer,  über  ben  WiMm,  nnb  bie  9?eifc  beginnt,  auf  tiefe 
5Irt  au«gerüfiet,  üietleidjt  über  taufenb  teilen  einer  pfablofen  SEßübutjj. 

Sein  £t)al  ift  tljm  ju  einfallt,  unb  fein  Reifen,  fielen  gefäljrlid)  für  il)it  au«, 
er  getjt  l)tn  um  feine  Uuterfudmngen  anstellen.  (Sr  roanbert  oon  einem 

Jöerg  sunt  anbern,  oon  einer  f5elfeufd)tc^tc  jur  anbern,  fucfyt  bte  ©ebtrgS* 
arten  tjeraus,  gerbridjt  bte  Srücfe  um  p  feljen,  ob  bie  33rud)fiücfe  an  beut 
äerbrodjeneu  (Snbe  gtänjeu,  unb  fdjmtfgt  and)  ein  Stücfdjen  baoou  über 

einigen  §oljfol)ten  mit  £)ü(fe  feine«  23taferöl)rd)en«. 
Sauge  (Srfaljntng  unb  bie  burdibrtngenbe  (5infid)t  in  biefen  einen  ©egen* 

ftanb  bte  er  fid)  erinorben,  machen  ifyn  jum  Senner  in  ber  Mineralogie. 
ßr  toeiji  nid)t«  oon  ben  breifaüpigen  unb  Motaffengruppen,  oom  £ia« 
ober  ©rrjpfyitenMf  unb  anbern  geologifdjen  2ut«brücfen;  aber  au«  beut 
©lang  eine«  jerbroäjenen  Steine«  oermag  er  gu  fagen,  ob  ©über  barin  ift, 
unb  burd)  bte  2lnalt)fe  mittel«  be«  Waferoljr«  tarnt  er  giemlid)  genau  bie 
Quantität  befttmmen,  bie  in  einer  Sonne  enthalten  ift  Seit  beinahe 

gtuaugig  3:al)rcn  ift  ein  §eer  tiefer  unermüblidjen  Söegbaljner  burcl)  bie 
grimmigen  unb  riefeumä^igen  ©ebirge,  meiere  fidj  jtotfcfjeu  beut  £f)al  be« 
Miffiffippi  unb  beut  füllen  Dcean  auftürmen,  geroanbert.  9tud)  treit 
nad)  ©üben  Ijaben  fie  ftet)  gebogen,  beut  ©ita  folgenb,  ber  fie  in  SBüften 
unb  auf  ben  brenuenben  Saub  oon  Slrtjona  führte.  (Sitten  ̂ Berggipfel 
um  ben  anbern  erllimmten  fie,  bis  baQ  Zfyai  öon  Sa«fattf)att)an  grojj  unb 
fd)ön  oor  iljren  ̂ liefen  ausgebreitet  lag.  Sie  Ijaben  SBaffer  getruufen, 
ba^  ber  Stllaliengetjalt  ganj  bitter  madjte,  unb  fie  fiub  einen  Sag  um  ben 

anbern  über  ©anbnmften  gereift,  fiub  über  bie  5luSgüffe  be«  £mmbotbt= 

fluffe«  oorgebrungen,  über  beu  *ßromontorty*33erg  hinüber  nad)  ben  rotten 

gelfenfpil|en,  an  ben  „Sljree  SSutteS"  oorbet  unb  nad)  ber  ©egenb,  wo 
bie  2öafad)*23erge  il)re  grimmigen  unb  fd)ueebefteibeten  ©ipfet  über  bie 
gittern)  äff  er  unb  bie  Salbeibüfdje  oon  Utalj  ergeben.  Statt  einer  eine 
^elfenfd)id)te  finbet,  bie  cble§  Metall  enthält,  fo  oerfolgt  er  bie  (Spur  be« 
Metall«,  fo  lueit  al«  bie  9Irt  ber  Formation  e«  ifjm  erlaubt,  unb  er  fün* 
bd  fein  3?ed)t  ju  biefem  gfnttb  burc^  einen  Stocf,  ben  er  in  ben  £3oben 
fteeft,  an;  ber  Heine  Strict)  ̂ aubc«,  ber  baburd)  al«  (Sigenttyum  begeidjnet 

mirb,  fyeiftt  bann  ein  „(Slaim." 
Qn  1858—9  toanberte  eine  Flehte  Slbttjeitung  fofdjer  Sunbfdjafter  ba« 

©ir-mile  Sanon,  in  SSafljoe  ßountt),  an  ben  öfttidjen  §ügeln  ber  Sierra, 
entlaug,  -3amc«  gennimore,  ober  ginnet),  unb  geirrt)  Somftod,  bean* 
fprudjten  eine  Mine,  in  ber  fie  Sdjftefetmetalt  in  23erbinbung  mit  Sil* 
ber  unb  freiem  ©otbe  entbeeft  rjatten.  93l)innei)  oerfaufte  feinen  ̂ Xntfjett 
an  biefer  9Äine  für  eine  §anbooll  ©otbftaub  an  feinen  3lffoci6,  unb . 
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Somftocf  berfauftc  batb  barauf  feine  Slufprüdje,  jcbod)  nid)t  etje  er  ber 
touuberöoUften  Sübcrmiue  auf  biefem  Statteten  [einen  Stauten  gegeben 
fjatte.  Sobalb  ber  crftauulidje  9?eid)tf)um  biefer  Slber  befannt  mürbe, 
«nb  man  anfing  Ujn  auszubeuten,  nal)in  ber  Silberbergbatt  eine  oeftimmte 

gorm  an,  unb  tljat  fiel]  tjeröor  a(ö  eine  Quelle  großen  nationalen  9icid)= 
lljums.  SDiefe  SJciue  liegt  in  Störet)  (Sounttj,  Dtcüaba,  fünfunbjtMt^ig 
Steilen  oon  ber  meftltdjen  ©renge  beS  Staates,  unb  jtuanjig  Steilen  oon 

einer  Keinen  ©tatton  ber  „Union  <$aciftc"45tfenbab/it,  genannt  9icno, 
am  StritifeBM*  Sie  SIbcr  jteljt  fiel)  aucl)  nad)  bent  öftlidjen  2Ibl)ang  beö 
SO&ottnt  £)ambfon  l)in,  eines  l)ol)ett  SergeS  in  ber  SSaftjoe  $ette,  meldjc 
einen  nieberen  StuSlänfer  ber  Sierra  bilbet.  3Diefe  Sergfette  ift  änßerft 
troefen  unb  unfruchtbar,  mit  ganj  menig  äBaffer  unb  ©ras,  unb  jet^t  ift 
oudj  feine  Spur  »ort  ̂ olg  mefjr  gu  finben,  ba  bie  menigen  Bmergtaunen, 
mefdje  oor  Reiten  l)ier  ftanbett,  längft  umgehauen  roorben  ftnb;  tl)eils 
btenten  fie  als  geuerfjolj  unb  tfjeilS  mürbe  ber  tylafy  gebraudjt,  mo  fie 
[tauben,  um  |)äufer  für  bie  Sergleute  p  bauen,  bamit  biefelbeu  gcfdjüfet 
öor  ben  raupen  SKMnben  ber  Serge  fid)  üon  ifjrer  fd)tüeren  £ageSarbeit 
erholen  fönnen. 

(§tn  fel)r  mertljüoüeS  Stücf  ber  (EomffocMDline  gelaugte  burd)  lieber* 
trogungen  in  ©an  Francisco  in  bie  £mube  ber  Ferren  ©outb  unb  Surrt), 
üDiönner  öon  bebeutenbem  (Kapital,  bie  fog(eid)  mit  großer  Umftdji  unb 

großem  Gnfer,  fomie  mit  bebeuteuben  Mitteln  att'S  3Berf  gingen,  um  bie 
befte  Sifbernune  in  ber  Seit  beftenS  ju  entmiefeut.  üDte  QaupU  ober 

ÖJcutteraber  ber  -(SomftodMIJcine  giet)t  fiel)  beinah,  ganj  genau  in  nörbtidjer 
unb  füblidjer  9iid)tung  t)in;  il)re  Sreite  ift  im  £)nrd)fd)nitt  fünfzig  $uj3, 
mo  fie  am  breiteften  ift,  beträgt  tfjre  SMcfe  nueitjunbert  gmß,  am  fd)tuäl- 
ften  £l)eil  nur  jmougtg  $u%  unb^ie  Slber  mirb  befto  reicher  unb  büuner, 
je  tiefer  fie  in  ben  Serg  eiufiuft. 

(§S  gibt  üieffeidjt  fein  fpredjenbereSSeifpieloon  ber  Sercitmilligfeit  unb 
Hül)ni)eit  mit  ber  bie  amerifanifd)en  $apitatiften  ifyr  ©elb  an  ein  Unter- 

nehmen menben,  in  baS  fie  Zutrauen  fefeen,  als  bie  (Sntmicr'fung  biefer 
(SomftocMDchte.  Qm  3at)r  1861  mar  biefe  2lber  ein  Söatl  öon  fdjmar* 
gern  Sd)tt>efefmetatl,  in  urfprüngtidjen  ©ranit  unb  Öuarj  eingebettet, 
an  bem  fteilen  5Ibt)ang  eines  eiufamen  unb  uaeften  SergeS,  gmeitjunbert 
teilen  meit  üon  allen  (Straßen  unb  Mmertäben  entfernt.  33ier  $a\)xe 
barauf  ftanb  eine  Stabt  mit  gmanjigtaufeub  (Siumotjuern  auf  biefem  mit 
ben  Slbljang,  unb  nafjeju  jmei  unb  eine  tjalbc  Mißton  mar  f)ier  in  Steuern 
erhoben  morben,  um  bie  üftinenarbett  gu  beförbern.  Sltn  1.  September 
1865  Ijatten  bie  bcbeutenbften  Otiten,  meldje  biefe  Slber  ausbeuteten,  bie 
folgenben  Seträge  eingebracht: 

£8 
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©outb  n.  gurr}),       ....  $14,000,000 
Dpl)ir,    7,000,000 
(Saüage,             3,647,764 
imperial,        .....  2,500,000 
^etfow  ̂ acfet,         .       .       .       .  1,891,916 
35e(d)er,              1,462,005 

gufammen,  .....  $30,501,685 
©oulb  imb  (Surrt)  Ijaben  aus  ujrer  SKine  btefe  legten  oier  Qatyt  im 

©anjen  ljunbertbreiunbftebjigtaufenb  Sonnen  gebogen,  unb  bie  Darren 
roefdje  barauS  gemalt  würben,  beüefen  fid)  auf  breitjunbert  Sonnen. 
.SDic  Soften  um  baS  (§r$  auszugraben,  betrugen  im  £)urd)fd)nitt  geljn  5Dol* 
larS  bie  Sonne,  unb  aus  ber  Sonne  30g  man  üon  allen  (Sr^en  für  fünfzig 
£)otfarS  Metall. 

©ie  9J?ine,  genannt  „©etbjacfe",  welche  fefjr,  retdj  an  3ftetaQ  ift,  lie* 
ferte  nad)  bemSSeridjt  Dom  1.  Oult  1866,  für  baS  abtaufenbe  <$al)r  bte 
folgenben  SRefnttate: 

218  Sonnen  (£1-3, 1.  Stoffe  ausgegraben,  per  Sonne,   .    $172.05 
54,307       „         „     2.     „  „  „        .      .        31.00 
1,479       „         „     3.     „  „  .      .  3.26 
©urä)fdjnitt  alter  (grge  per  Sonne    .       .       .  32.51 
Sotalbetrag  ber  Darren  ....   1,690,394 

©tc  (SxprefcSompagnte  üon  SMS,  Sargo  unb  (Sompagnie,  beförberte 
bei  3Bettem  ben  größeren  Sljett  ber  9?eüaba  Darren  nad)  @an  Francisco 

gwifdjen  1861  unb  1865,  unbHauS  it)ren  SBüdtjern  finb  bte  folgenben  in* 
tereffanten  Angaben  entnommen: 
Qm  .^afyr  1861  erhielten  fte  üon  3?eüaba  im  ©anjen    .    $2.275,2^6 

1862  „  „  *       „  „  .      6,247,074 
1863  „  „  „  „         ■„  .     12,486,238 
1864  „  „  „  „         „  .     15,795,585 

„           1865     ■   „          „          „          „          „           .     15,184,877 
Qn  unb  bei  Virginia  Sitt),  einer  @tabt,  meiere  gerabe  über  ber  GEom* 

ftoef  Wim  fte!)t,  waren  üor  üier  ̂ afjren  jtoeiunbfe^tg  SMjlen,  um  baS 
(Srj  juftampfen  unb  3U  amalgamtreu;  es  waren  barin  im  ©an$eu  ̂ wölf* 
^uubertfeäjSunbjtüanätg  «Stampfen  unb  neunljunbertneunjetjn  Pfannen 
3um  Slmafgamiren,  unb  bie  2ftüf)len  verarbeiteten  im  ülftouat  breiunb« 
füitf^igtaufenbftcbenfyimbertftebenunbadjtgig  Sonnen  (Srg. 

£)aS  (Srj,  wie  es  aus  ber  Sftine  fömmt,  ift  eine  bunfTe,  fdjimmerube 
$etSart,  Worin  einiges  freies  ©otb  31t  erlernten  ift,  aber  fein  Spauptwertfy 
beftcfjtin  bem  ©djwefetmetatl,  wie  eS  genannt  wirb.  (SS  gibt  fd)WaqeS 
unb  graues  ©djwefelfilber,  mit  einigem  freien  ober  gebiegeneu  ©über.  Wit 
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bicfcm  (Sr  3  ocrbimbcn  finb  einige  gemeinere  ffidatk,  wie  3.  33.  Schwefel« 

antimon,  Blei,  ßifen  nnb  Tupfer-  ©aburd)  bafjman  basGq  cinfad)  3er- 
brücft  nnb  mit  Sftercitr  amalgamirr,  ronneu  im  £urdjfd)nitt  acljtjtg  ̂ ro* 
jent  bcScbtcu  Metalls  ton  ben  CiomfiocMErzcn  ausgesogen  Werben.  2Bä> 
renb  ber  erften  3111  et  ober  brei  Oaljrc,  nadjbem  bie  IWincn  eröffnet  werben 
waren,  lieferten  bie  (Silbererze  aus  biefem  §öl)en3ug  oon  Ijunbert  bis  311 
breirjunbert  ̂ Dollars  per  £otrae,  ber  SDurdjfdjnittSbetrag  aller  affinen 
meldje  ausgebeutet  wnrbcu,  mar  über  bunbertfünfzig  £)oHarS,  uub  an 

einigen  befonberS  auSerlcfcnen  «Stellen  oariirie  ber  Grtrag  3Wi[d;eu 
fnnfljunbcrt  inib  breitaufenb  Dollars  per  Sonne.  ®iefe  reichen  <5rge 
mürben  an  bie  ̂ änbicr  oon  9)?etatler3en  3U  San  Francisco  uerfanft,  nnb 

ber  größere  £beil  ging  und)  (Swanfea,  in  ßnglanb,  nm  in  ben  bortigen 
großen  edjmet3ioer!cn  3ugericl)tct  31t  merben. 

£)a3  ̂ erbrücfen  U11D  lusfcljeiben  ber  ©tlbete^e,  mie  eS  in  9teuaba, 
3bal)o  nub  Montana  getljan  mirb,  ift  meber  fdjwierig  nod)  fefjr  lompfU 

girt.  Sldjtjig  ̂ ßro^ent  biefer  (Si*3c  werben  burefj  ein  ©t)ftem  ausgezogen, 
baS  xttcrjt  fd)Wer  3U  öerfteljen  ift;  bie  übrig  gebliebenen  zwanzig  ̂ rc^ent 

merben  nid)t  in  ber  ÜWälje  ber  9J?inen  ausgesogen.  S*)aburd)  bleibt  eine 
große  Quantität  jerftofsener  getsftücfe  übrig,  worin  einiges  (Silber  ent* 
tjalten  ift,  unb  bie  $rage,  ob  es  fid)  rentiren  mürbe,  biefeS  ©Über  auS3it= 
3teben,l)ängtbaoon  ab,  ob  Brennmaterial  in  ber  D?äbe,  unb  billig  3U  l)aben 
ift,  foioie  üon  ber  ©efd)icfücl)feit  ber  Arbeiter,  unb  aud)  ob  nidjt  reidjere 
C?rge  oorljanben  finb,  bie  nod)  nidjt  angegriffen  morben  finb. 

$on  1859  bis  1866  betrug  baS  £otalprobuft  ber  Seinen  an  ber  Som* 
ftoc!4lber  ungefäl)r  fieb^tg  Millionen  ©ollarS.  £)urcb  biefen  glän3enbei 
Erfolg  finb  alle  2Irten  oon  Untemel)mungen  in  alten  feilen  ber  Reifen* 
berge  unb  ber  (Sierra  Legion  entftanben.  S#an  f)at  gefunben,  ba§, 
wätjrenb  bie  (EomftocMber  bie  bieffte  unb  tängfte  ift,  bie  |e  angebrochen 

mürbe,  es  taufenbe  oon  Slbern  gibt,  üon  "3Wei  unb  Don  brei  guf;  ©iefe, 
meldte  reiches  (§1-3  enthalten,  ̂ n  ben  Bergen  oon  ßotorabo  gibt  es  eine 
iWenge  foteber  Ibern.  Qn  $babo  unb  Montana  wieberljott  fid)  bie  ®e* 

fdjidjte  9?eüaba'S  unb  üon  SSirginia  ßitl)  in  fleinerm  9ftaJ3ftab;  unb  in 
legerer  3eit  fyat  mau  aud)  filberreiefie  2lbern  in  ber  Sftafatfd)  ©ebtrgS* 
fette,  weldje  fid)  über  bem  <Sat3fee-£bal  auftürmt,  gefunben. 
$m  Slttgemeinen  Ijaben  bie  Seinen,  welcbe  weiter  wefttid)  liegen,  wie 

bie  oon  ̂ Jceüaba  uub  3~bal)o,  baS  (Silber  mit  ben  wenigften  Unfoften  ge* 
liefert.  £)ie  (Srge  ber  eigentlichen  getfenberge  —  wie  jum  Beifüiet  in 
ben  ßolorabo*3#inen  — finb  reid)  genug,  aber  fie  befielen  aus  einer  ganv 
tierlegen  madjenben  Kombination  nngewöl)niid)er  uub  fdjwer  3U  bcl)an= 
belnber  Metalle.  (Sinige  (ärje  aus  Sotorabo  enthalten  aufser  ben  3Wet 
eblen  Metallen   aud)  Tupfer,   2Bismurb,  liefet,  SIntimou,  ̂ ribium,. 
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töfjobtum,  33Iei  unb  3inn.  @§  finb  fedfjs  ober  fieben  auf  rinanberfolgeube 
unb  foftfjrieltge  iBeljanbtimgen  nötfytg,  um  ba%  ©über  üon  biefen  fomprU 
girten  Sßerbutbungen  gu  befreien.  Slbermit  jebem  Satyv  gewinnen  unfere 
Metallurgen  mefjr  ®enntniffe,  um  bie  wiberfpenftigen  3ftetattc  mit  (£r* 
folg  anzugreifen.  @o  finb  jum  33eifpiet  bie  (5ariboo*3J2men  in  Solorabo 
baS  «ergangene  S^r  mit  fo  oiel  (Srfolg  ausgebeutet  morben,  bajj,  wenn 
man  ba§  ̂ jrobult  unter  fämmtHdjcn  (Sinwolmem  be$  5Bcjtr!«  gleid)  t>er* 
trjeiten  Wollte,  ein  jeber  fedj§t)unbert  Dollars  erhalten  mürbe.  SBenn 

man  aber  ben  gleifj  unb  bie  üftülje  ber  oben  befd)riebenen  „^rofpeftorS" 
in  Slnfdjlag  bringt,  fomie  beu  SSerluft  an  ben  jerftampften  gfelfenmaffen, 
aus  benen  baS  übrige  WirtaU  nidjt  ausgesogen  werben  fann,  weil  bie 

ÜJttttel  baju  nidjt  am  ̂ 5Ia^e  finb,  fo  entfielt  bie  grage,  ob  ber  (Silber* 
bergbau  nidjt  eines  ber  am  wentgften  fiebern  unb  ungenügenben  ©efdjäfte 
ift.  (Siuige  wenige  finb  baburd)  fet)r  reid)  geworben,  aber  bie  grofje 
Menge  ber  ©itberfudjer  werben  fdjledjt  belohnt,  unb  fie  üerlieren  babet 

umf  onft  itjre  Bett,  unb  Ujr  (Kapital. 
Unb  boefy  iftber9^eid)tl)um  einiger  jener  ©ebtrgSjüge  ein  feljr  großer, 

unb  bie  ̂ Barrett  ©über,  meiere  probujirt  werben,  Ijaben  einen  fefyr  an* 
ferjnticfjen  SBertt).  aJJan  fann  nidjt  genau  beftimmen,  wieöiet  einzelne 
befdjeibene  Bergleute  in  il)ren  £afcfym  mitnehmen,  aber  bie  Meinung 
berjenigen,  bie  am  beften  urteilen  fönnen,  ift,  ba§  baS  jäfyrlidje  ̂ robutt 

ficö  auf  Imnbert  Millionen  £)ollar$  belauft 
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ÜRoberne  Bimafyiie  im  9teicbtr)um.  —  Urfad)en  unb  Sßirfungen.  —  SSeränberung 
inber  2trt  be§  SRetdjtljumS.  —  Waffen  im  ̂ Itertrmm. —  Sei  ben  ̂ egbptern. 

—  Sie  ©rieben.  —  Sie  «Körner.  —  3m  Mittelalter.  —  9iob  Stoij'S  fiaffe.  — 
Grfte  Snwortatton  t>on  Waffen.  —  ßrfte  feuerfefte  Waffen.  —  SBerfcfejebcnc 
2)letr)oben  öorgefdjlagen.  —  Giferne  6ct/ränfe  mit  Sampf.  —  Sdilöffer.  — 
ÜDtoberne  Grftnbung  berfelben.  —  Sa§  6d)loj»öffnen  ein  ©tubium.  —  23e= 
fdjaffenfyeit  ber  amerifamidjen  Waffen.  —  Sie  Waffen  unb  ©djlofjsgabrifationS* 
©efeflfdjaft  toon^all  311  Girtcinnati.  —  Umfang  i^reä  ©efdjäftä.  —  SUletboben 
bie  fte  befolgen,  um  ifyre  Waffen  ju  machen.  —  Slnertennung  feiten!  be»  5publU 
fums.  —  23tograpfeifd)e  ̂ teti^en  über  §errn  Sofepb,  2.  §aü. 

£)te  3»naf)me  im  9?cid)tljum,  meiere  burdj  Die  inbuftrielten  ̂ ortfdjritte 

unfereS  <)al)rljmibert3  oerurfadjt  morben  ift,  Ijat  aus  ber  £}ewab,rung 
beffelben  einen  ©egenfianb  öon  mcljr  allgemeinem  $ntßreffe  gemadjt,  als 

e8  ie  öorljer  ber  galt  war.  Sßidjt  nur  tjat  ber  SBoljlftanb  ber  ©efetlfdjaft 

im  allgemeinen  jugeiio  mmen,  fonbern  bie  33efi£er  öon  inbioibuellem 

9?eid)tf)um  Ijaben  fid)  in  noef)  weit  größerem  3$erf)ältniß  öermeljrt.  ©ie 

befferc  ©etegenfyett  jum  großen  Orfolg  bie  jefct  ber  ßingebie  genießt,  ba 

fo  Diele  ipinberniffe,  bie  bem  ©efdjäftSmann  in  früheren  fetten  im  Sßege 

[tauben  befeitigt  worben  finb;  bann  audj  ber  neue  ©eift  in  ben  Unter- 
netjmungen,  ber  au8  ber  größeren  greitjeit  ber  ©ebanfen,  bie  fid)  im  öorU 

gen  Oaljrljunbcrt  33alm  gebrodjen  Ijat,  Ijeröorgegangen  ift,  bie8  fiiib  bie 

Urfadjen  bie  fyauötfädjlidj  jü  ber  größern  Verbreitung  bes  9icidjtl)um8  beige* 

tragen  Ijaben,  Wie  fie  oor  einem  ̂ afyrfyunbert  ober  ̂ wei  nid)t  berannt  mar. 
Ü)ie  reidjen  Sittämter  oor  einem  Oaijrljunbert  waren  wenig  jat)(reid), 

unb  gcwöl)nlid)  Ijatten  fie  iljren  9?eidjtl)um  geerbt  ober  üju  burdj  befonbere 

£3egüuftigung  ber  Regierung  erworben.  2öa8  bie  große  Waffe  ber  ©e* 
feüfdjaft  anbetraf,  fo  war  ein  getnj  mäßiges  SluSfommcn,  ba$  fid)  jeber 

burd)  feine  tägliche  Arbeit  erwarb,  alles  \va%  fie  ju  erwarten  Ijatten;  unö 

wenn  barüber  Ungufrtebenljett  taut  würbe,  fo  ftanben  bie  SJJoralprebiger 

(1007) 
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bagegeu  auf  unb  erflärteu  foldje  üngufriebenfyeit  für  Rebellion  gegen  bte 
toetfen  SBerorbmtngen  einer  gütigen  Sßorfelutng,  bte  allein  bte  Steffen  tu 
bte  abhängige  Stellung,  in  ber  fte  fiel)  befänben,  geftetlt  Ijabe. 

§eutigentageS  bagegen  fiub  biete  unferer  9?etct)en  burd)  ttjren  Unter* 
neljmimgggetft,  ifyren  Sßorbebadjt  unb  eine  weife  üßerftänbniß  ber  fte  um* 
gebenbeu  Umftäube  §u  ujvem  Sieidjtfjum  gelaugt;  bte  gabt  berfelbeu  \)at 

ebenfalls  fejjr  gugenommen,  unb  £t)atfraft,  UnteweljmimgSgeift  unb  ein 
Verlangen  nad)  befferen  $erl)ältnt(fcu,  fiub  bte  Qjigenfdjafteu  uad)  betten 
ein  jeber  ben  £el)ren  ber  3e|t^eit  gemäß/  ftreben  folf. 

^u  gleicher  £ät  ljat  fiel)  auef)  bte  gorm  beS  9?eidjtf)umS  ber  ©efell* 
fcljaft  fcljr  oeränbert.  Qn  alten  fetten  beftanb  ber  $?cicl)tl)um,  außer  ben 
Hegenben  ©rüuöen  uitb  Käufern,  fyauptfädjlid)  in  bem  iöefife  ber  eblen 
Metalle  ober  aud)  üon  Juwelen,  wäfyrenb  btefe  in  feiger  «Seit  einen  Hei* 
neu  STfcjetl  beS  perfönttdjeit  (StgeuttjnmS  auuinadjen,  metdjeS  je^t  mefjren» 
tljeüs  in  allen  Slrteu  üon  2Bertl]pa|>ieren,  Iftien,  ©taatSpapieren,  |)l)po* 
tfyetjcfyeinen  u.  f.  tu.  befteljt.  $n  $olge  beffen  war  in  früheren  fetten 
baS  2öeiiertranSportiren  eines  größeren  Betrags  öon  33efi£tlmm  fei)r 

fcfynnertg  unb  mitkam,  wäljrenb  gegenwärtig  2Bertf)[ad)en  in  ber  £a|"d)e 
getragen  werben  tonnen,  bereu  Sßertl)  größer  ift,  als  was  früher  burd) 
einen  gangen  3ug  2öägen  l)ätte  weiter  beförbert  werben  tonnen. 

Qn  Slegtypten  batte  bte  Organifatton  ber  Regierung  fd)on  tu  fefyr  früher 
geil  einen  gewiffen  @rab  ber  ̂ joUtommen^ett  erreicht,  fo  ba$  bte  forgfältige 

s2Utfbewat)rung  be3@taat3fdja£eS  ber  (Skgenftanb  aUgemeiueu  ̂ ntereffeS 

Würbe.  '£)aS  ©etb  weites  burd)  bte  fdjweren  £ar.en  auf  bk  ̂ ubuftrie 
beS  £anbeS  gefammelt  würbe,  warb  in  feftgebauten  (Sd)a£f)äufera  ftetjer 

üerwa'nrt,  an  benen  @d)lö[fer  waren,  bie  uad)  fcfjr  funftreietjen  flauen 
fonftruirt  waren. 

SBttfinfon  befcfyretbt  in  feinem  Sßerf  über  bte  ©Uten  unb  ©  e* 
b  r  ä  u  d)  e  ber  alten  51  e  g  i)  t  e  r  einen  eifernen  ©djlüffel,  ben  er 
unter  ben  Ruinen  oon  Sieben  fanb,  beffen  ©d)aft  fünf  ̂ oll  lang  war, 
ber  ©riff  l)atte  eine  @d)ltnge  an  einem  ßmbe,  unb  baS  anbere  (Snbe  war 
ju  einem  regten  Sßtnfel  gebogen,  um  ben  eigentlidjen  £l)eit  beS  @d)tüffetS 

gu  bilben,  unb  biefer  23art  war  mit  brei  ̂ äf)uen%ober  @pt£en  oerfeljen, 
weld)e  in  bte  bamit  übereinftimmenben  (Stnfdjnitte  im  @d)lo§  ̂ a^ten. 

9Iud)  anbere  ©dpffet  fjat  man  gefunben,  unb  aus  ber  33efd)reibung  ber* 

felben  geljt  tjeröor,  baß  bie  Slegtypter  fdjon  tu  gang  alter  JJeif  mit  ge* 
wiffeu  23orrid)tuugen  an  ©djtöffern  oertraut  waren,  bte  man  bis  bafytn 

für  etwas  gang  9teueS  gehalten  tjatte;  fo  3.  $ö.  war  iljnen  bie  ̂ utjattung 
an  £l)ürfd)löfferu  befauut,  woburd)  bcr@^loßnege(  jugefjalten  wirb,  bis 

ber  ©djlüffel  bie  3ul)altung  auf  bie  ̂ ette  fdjtebt. 
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31ud)  bie  Nationen  Guropa'S  bcuittjtcn  im  Wiücfaltcr  iioclj  nadj  beut* 

fetben  ̂ ßrtnjtp  Eonfffuirte  £dj[ö|"jer,  aber  erft  feit  türjer  ̂ eit  (jaben  unfere 
niobemen  ©djlofjer  Don  bcmfelben  ̂ rinäip  ©ebraud)  gemadjt. 

$n  ber  Sibcl  ift  in  Siicljtcr  III.  23,  öaoou  bie  9xcbe,  bafj  Gfyub  eine 
£T)üre  mit  einem  @d)tÜffel  üerfdjfofj,  nnb  in  ben  folgenben  Werfen  ift  auef) 
tion  einem  anbern  Sdjtüffel  bie  Siebe,  ber  bie  £f)üre  öffnete. 

£>omer  fpridjt  in  [einer  Dbijffee  non  ber  ̂ Scnelope,  bie  einen  (£cl)rauc 

mittete  eines  ehernen  Sdjtüi'feis,' ber  fefjr  Irumm  unb  mit  einem  ©riff 
aus  (glfcnbem  öerfeljen  mar,  geöffnet  habe. 

Sie  Gntbcctuugcn  bie  man  gtt  jperculaneunt  unb  Pompeji  gemadjt  bar, 
beroeifen,  bafj  bie  Körner  ©djlöffer  oon  fetjr  öerftuefetter  Gonfiruftionbe* 
fafjen,  unb  in  ©roBbritanien  l)at  mau  ©djtüffet  gefuubeu,  meldje  aus  ber 
3eit  berrömifdjen  Cccupation  bcS  ÖanbeS  rjer  batiren. 

Sie  (Eljinefen  Ijabeu  bie  Verfertigung  dou  ©djlöffern  fd)ou  feit  lange 
gut  oerftanben,  unb  fie  machten  fdjon  in  gauj  alter  2,tit  (gdjtöffcr  ans 

§0(3,  bie  nad)  bem  ̂ rh^ip  beS  berühmten  „Sramab/'^djtoffcS,  ba|3 
1784  in  (Euglanb  erfuuben  murbe,  fonftruirt  maren.  Sei  biefen  finb  bie 

(Siuftridje  beS  'SdjtüffelS  non  nerfdjtebcuen  Sängen  gemacht,  um  genau  mit 
ber  ©röße  ber  Scfa^nng  am  ©djioft  ju  barmorniren. 
Qm  Mittelalter  maren  bie  lüften,  in  welchen  mertbüotle  ©egenftänbe 

aufbcmal)rt  mürben,  gemöljuttdje  Stöbet  tu  ben  Käufern,  fie  maren  fünft* 
lieh  gemadjt,  burdjßifenmerloerfdjiebener  2lrt  öer^iert  unb  mit  ©djlöffern 
öcrfefjen,  bie  l)äufig  auf  fehr  fünftlidje  Strt  öer^iert  maren.  £)iefe  giften, 
meldje  bamats  unfere  beutigen  eifernen  (Sdjräufe  repräfentirten,  maren 
burd;  jtarle  eiferne  Sauber  uor  bem  Ginbredjen  gefdjüi^t.  £)ie  £)iebe  ha* 
maliger  Bett  maren  nod)  nid)t  ju  ber  SluSbitbung  gelangt,  meiere  fie  Ijeut* 
gutage  befi^en,  unb  einer  unferer  je^igen  Ginbredjer  mürbe  über  bie  ha* 

■maligen  SSorficbtSmafiregelu  mitlcibig  lädjeln. 
©er  moberne  ItuternebmungSgeift  mar  31t  jener  £tit  nod)  nidjt  mad) 

gemorben,  um  smifdjen  ben  ©icben  unb  ben  gabrifanten  oon  eifernen 
Waffen  einen  SBettfampf  einzuleiten,  melcher  btn  anberen  au  (2d)laubeit 

übertreffen  tonn?,  unb  ber  Sampf  mürbe  nad)  einem  anbern  ̂ lan  ge- 
führt  Sie  3icidjen  üerlic^cn  fidj  meijr  auf  bie  Unsugäugtidifett  ihrer 
Käufer,  als  auf  bie  Stärfe  ber  Soffen,  bie  fie  barin  fteljen  hatten. 

311S  fiel)  jeboch  bie  Slftiengefettfdjaften  bübeten,  unb  baS  ̂ ßapiergetb 
eingeführt  mürbe,  unb  als  unfere  je^ige  commercielle  SThatigfeit  ihren 
2(nfang  nahm,  ba  erhielt  aud)  ber  ÜJeichthum  eine  aubere  gormiu  ber  er 
leichter  fortjufdjaffen  mar,  unb  ein  großer  SBerttj  tonnte  in  ein  Heines 

■pcfdjen  eingefdjtoffen  merben. 
$n  Sir  ©alter  ©cotf  S  Montan  dl  0  b  9?  0  rj,  lefeu  mir  ßon  einer 

Gpifobe,  bie  ein  fdjlageubcS  Seifpiel  t>on  ber  Einfalt  jener  ̂ eit  unb  ben 
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einfachen  SQtctljobcn  Wefdje  angemenbet  würben,  um  3Bertrjfad)en  gu 

fdiüijen,  liefert.  9iob  9?ot)  geigt  einen  tebernen  <gacf  üor,  ber  mit  einer 

9)?enge  ÜJxäget  mit  großen  üö'pfen  be[cf)lagen  ift,  bie  er  gemadjt  fjatte,  um 
feinen  (Sdja&gu  befdjü^en.  £)ie  Deffnung  tcS  <2acfS  mar  burd)  ein 
©djloß  gefdjü^t,  unb  9iob  9M)  war  fet)r  ftotg  über  eine  23orrid)tung, 
weld)e  er  I)ier  angebradjt  l)cttre,unb  bie  aus  einer  üerborgenen  ̂ ßiftole  be= 
ftanb,  bie  fid)  entlub,  wenn  3cmanb  unbefugterweife  an  bem  ©crjtofe  ar* 
beitete.  (SS  war  it)m  gar  ntdjt  eingefallen,  ba$  ein  £)ieb  gang  einfad)  mit 
einem  fd)arfeu  Sfteffer  ben  ganzen  ©ad:  gerfd)neiben  fonnte,  unb  baS 
©djtoß  gar  uidjt  31t  berühren  braudjte,  um  gu  bem  ̂ nrjafi  gn  gelangen. 

•©iefeS  ̂ Beifpiel  geigt,  ba  es  auf  Sfjatfadjen  begrünbet  ift,  wie  wenig 
geuoueö  @tubium  fowohl  bie  Stiebe  als  bie  SBcrfcrtigcr  öon  fefteu  ©egen* 
[täuben,  bie  gum  2lufbewal)ren  üon  2öertl)[acrjen  bienten,  auf  ttjr  föegietteS 

©efdjäft  öerwenbeteu.  . 

5luf  bie  Sifte  mit  (§td)ent)otg,  bie  mit  (Stfen  befdjtagen  war  unb  bie  im 
legten. -3a^rl)unbert  bie  ©teile  unferer  heutigen  biebsfeften  Waffen  ein* 
natjm,  folgten  in  ben  elften  $aljren  beS  gegenwärtigen  ;jal)rt)unbcrts, 
giften,  bie  gang  mit  (gifett  bebeeft  waren.  $ii  ber  Sabril  eiferner  ©etb* 
fdjränfe  unb  Sdjtöffer  oon  ipatl  u.  ßomö.,  in  Sincinnati,  £)t)io,  ift  eine 
folelje  Ätfte  gu  fefjen,  mclclje  früher  ber  Sftarietta  33anf  gehörte,  unb  im 

3a\)V  1801  gemacht  worben  war;  biefelbe  ift  ans  Brettern  öon  ßidjen- 
Ijotg,  gwei  3oil  bief,  gemadjt,  burd)  eiferne  Räuber  gufammengel)alten, 
unb  bidjt  mit  Keinen  Nägeln  befcrjtagen.  23erfa)toffen  würbe  biefelbe 

burd)  ein  @d)ttefcbanb  unb  23ortegefd)lofj. 

Ungefähr  um'S  Qafyv  1820  fing  man  an,  auf  bie  $abrifation  öon  feuer* 
feften  ©elbfd)ränfen  aufmerlfam  gu  werben,  £)a  man  fefct  öiele  SSBertt)* 
öapiere  aufzubewahren  I)atte,  fo  mußte  man  tradjten,  biefelben  öor  ber 
gerftörung  burd)  geuer  gn  bewahren.  SBenn  eine  anfebjniidje  ©umme 
in  ebten  ÜDletatfen  bem  ̂ ener  ausgefegt  war,  fo  fonnte  ber  größere  ÜEtjeü, 

wenn  es  aud)  gefdunotgen  war,  aus  bem  ©ctjutt  wieber  ausgegraben  wer* 
ben,  aber  bie  Rapiere  tonnten  ntcfjt  gerettet  werben. 

£)ie  erften  SScrfud)e,  feuerfefte  <2d)rän!e  gü  öerfertigen,  flehten  in 
granfreid)  gemadjt  worben  gn  fein.  Sie  ©djränfe  erhielten  boööette 
©eiten,  unb  ber  l)ol)le  9xaum  gwifdjeu  ben  SBänben  würbe  burd)  eine  @ub= 
ftang,  bie  ein  fd)tcdjter  SBärmeleitcr  war,  ausgefüllt.  $n  ben  bereinigten 
Staaten  griff  man  alsbalb  nad)  biefer  $bee,  unb  im  3afyv  184s  crfjielt 

©aniel  gifcgeralb  baS  erfte  patent  um  feuerfefte  ©elbfdjränle  gu  fetört* 
giren.  ©iefeS  patent  würbe  nadjtjcr  an  23.  $.  SBitber  übertragen,  unb 
bie  ©elbfdjränle,  welche  nad)  bem  patent  gemacht  würben,  finb  als  bie 

„Sßilber^atent^afeS"  belaunt 
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Set  biefen  würbe  ber  Staunt  3Wifd)en  ben  boppeften  SSänben  teer  ge* 
taffen,  ba  man  fiel)  barauf  öerlteß,  baß  bte  eingefd)foffctte  Cuft  ein 

fdjtcdjter  Setter  ber  £n$e  [ein,  unb  ben  ̂ fnljaft  ber  Äaffe  cor  ber  ger* 
ftöruug  bewahren  werbe.  2Utd)  anbere  (gubftanseit  bte  aU  fdifedjte 
ÜJBärmcfeitcr  befanut  waren,  warben  311m  SfuSfüflcn  be§  leeren  9iaume3 
in  SJorfdjIag  gebradjt,  unb  jarjircidje  patente  auf  üerfdjiebene  3u[antHtete 
ferjuttgen  würben  beroiltigr. 

£5ie  Slufmert faut feit  ber  ßrfiubcr  waubte  fid)  nod)  begieriger  biefem 
©egenftanb  311,  als  niedrere  $euer§brünfte  au§brad)cu,  unb  uamcnt(id) 

nad)  betn  großen  gener  in  üftcro  9)or!  im  <$aljr  1835.  Slöbcft  mit  ©i)p3 
üermifdjt,  Ceb,m  8Hamt,  ©timmer  unb  treibe,  finb  ber  9teit)e  nad)  mit 
mcfjr  ober  weniger  Grfolg  gebraucht  worben,  unb  mau  Ijat.  fie  als  gatt3 
feuerfeft  angepriefeu. 

Sfber  bk  furchtbare  £)i£c,  wefdjer  bte  ©elbfdjränle  in  einem  brennenben 
©cbaube  ausgefegt  finb,  wobttrdj  fie  fyciuftg  burd)  unb  bitrd)  glüfjcnb  wer* 
ben,  madjte  biefe  2Inpreifungcn  31t  ©cbanben,  unb  e§  ftetlte  fid)  fjerauS, 
baß  feiner  biefer  Stoffe  abfolut  feuerfeft  war. 

9iacr)  einem  anbern  ffim,  auf  weldjen  ber  ̂ rofeffor  21.  £.  ßato»,  in 
9cew  9)orf,  ein  patent  erhielt,  würbe  reine  Sttaunerbe  genommen,  bte  nad) 
einer  neuen  üon  iljm  erfuubeucn  SDccttjobe  zubereitet  war,  fo  baß  er  fie 
billig  erfjieft;  mandjmal  war  fie  and)  mit  feuerfeftem  £I)ott  öermifdjr. 
©erfefbe  Qrfiubcr  fcfjhtg  and)  bor,  ben  Sampf  aU  einen  9tidjt(etter  3U 

benutzen.  £)ie  reine  9Uauuerbe  war,  wie  er  fid)  burd)  (Srfaljrung  über*' 
geugen  mußte,  uidjt  fo  wirffant,  um  ber  ipitje  31t  wiberftcl)cu,  al3  eine 
aj?ifd)ttng  in  ber  SBaffer  enthalten  war,  entweber  im  3uftcmb  c'-nc3  3Tet= 
ge§  ober  in  gorm  ber  Äri)ftafItfatioit.  £>ie  £f)eorie  biefer  SDtifdjnug  ift 
bte,  ba%  wenn  ber  ©dfjranf  einer  fefjr  großen  £>i£e  ausgefegt  ift,  baö 
Sßaffer  ber  2}]ifd)ung  fid)  abfd)eibet,  unb  in  Sampf  nermanbett  wirb, 
in  Welchem  3ufianb  cS  c'e  £>%  abforbirt,  unb  biefelbe  t>erf)iubert  bie 

©egenftänbe  im  Innern  bc§  Sdjranf'cS  aujugreifen.  £)urd)  (Jrpcrimcnte 
erwies  e3  fid),  baß,  fo  fange  Stampf  entwiefeft  würbe,  bie  Slrtifcf  in  ber 
Äaffe  üou  feiner  übermäßigen  Spifje  3U  leiben  fjatten;  bod)  war  ein  ernft= 
licfjcr  Uebelftanb  bei  ©elbfaffen,  bte  auf  biefe  SCrt  fonftrttirt  waren,  ba^ 
biefefben  inwenbig  feud)t  waren,  unb  bie  ©egenftänbe,  bie  mau  barin  auf* 
bewahrte,  üom  2)cobcr  31t  leiben  I)atten. 

Qn  fettiger  geit  ift  jebod)  bie  Sidjerfteiiung  ber  eifernen  ©elbfaffen 
oor  bem  (Sittbredjen  ber  Siebe,  ber  wid)tigfte  ̂ uitift,  wefd)er  bei  ber  533er* 
fertigung  in  23ctrad)t  fömmt.  Säfjrenb  nun  bie  Grfinticr  netter  (gtfjtöffer 
unb  ©djränfe  fid)  abmühten,  neue  unb  finnreid)  aitSgcbadjte  5J?ctf)obeu 
ber  donftruftion  auöfiubig  3U  mad)cn,  waren  bie  Ginbrecfjer  nou  ̂ rofeffiou 
uid)t  weniger  tf)ätig  unb  fcfjfmt,  neue  2)cetl)obcu  31t  erfinben.  um  bie  neu* 
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eingeführten  ©djwierigfeiten  31t  überwtnben.  ©ie  SBerfgcuge  eines  (Sin* 
Breuers  erfter  klaffe  finb  uidjt  tjotfftänbtg  in  jefeiger  ,3ett,  wenn  er  nidjt 
eine  große  5luswal)t  ©ritfljofjrer  öon  allen  ©raben  ber  £>ärtc,  fowie 
33tafcrötyren,  um  bem  ©taljl  bie  ̂ >arte  31t  nehmen,  eine  Quantität 
©prengpuloer,  ÜKitro?@tt)cerin,  unb  3u^ber,  ®eile,  Reiten  unb  ©ägen 
Jeftfef,  ferner  einen  Spiegel,  burd)  ben  er  baS  innere  ber  @d)töffer  unter* 
fndjeu  farnt,  eine  2lttswal)t  üon  £>ietrid)en,  unb  t)or  allem  uiu£  er  ein 
praftifdjer  9)ted)auifer  fein,  unb  alle  (Siuselljetten  beS  <2d)tof|ermad)enS 
oerfteljen. 

Sßäljifenb  biefeS  ̂ afyrrmnberts  ift  oiel  «Stubium  fornol)!  auf  baS  (Sdjlöf* 
fermadjen  als  auf  baS  Deffnen  berfetben,  berwenbet  worben.  £)te  erfte 

bebeutenbe  SBerbeffertmg  war  bie  (Srfinbung  beö  „SÖTcfymaf's&tyiofitä, 
baS  nad)  feinem  (Srftnber  fo  benannt  würbe.  33ei  biefem  Sdjtoft  würbe 

bie  SBefafcung  abgefdjafft,  unb  man  füljrte  ftattbeffen  anbete  SBerbeffcrmi* 
gen  ein,  wetdje  SScrcmlaffntig  gaben,  bafj  bas  (Sdjtofj  fange  $eit  bie  9?e* 
putation  genofj,  ba%  es  üon  Sieben  nid)t  geöffnet  werben  fömte.  (Es 
würbe  |ebod)  im  3al)r  1851  burd)  §cmt  £>obbS  geöffnet,  unb  jwar  burd) 

bzn  fogenaunten  „5ßerfud)S-<;)3ro}eft".  (Sin  SdjtoB  biefer  Slrt  war  mehrere 
3;al)te  lang  am  Öabenfenfier  auSgeftettt  worben,  unb  eine  ̂ Seloljmmg  öon 
3Wei()imbert  s]>funb  (Sterling  war  bemjenigen  öerfprodjeu,  ber  es  öffnen 
werbe.  |)err  SpobbS  jerbrad)  bei  feinen  $erfud)eu  eines  fetner  ̂ Jnftru* 
mente,  unb  brauchte  baljer  uemijefjn  (gttmben,  bis  es  tfjitt  gelang  baS 

'©djtojj  ju  öffnen;  aber  fpäter  tljat  er  es  brei  UM  in  einer  ©tttnbc. 
£)aS  nädjfte  (Sdjtof}  oou  SSebeutirag,  welkes  erfuuben  würbe,  war 

baSjenige  oon  (Sfyubbs,  welches  int  $aljr  1818  in  Gmgtanb  probtnirt 

würbe.  2lber  aud)  biefeS  öffnete-  |)err  £)abbs  mit  &eidjtigfeir.  (Später, 
in  ber  großen  luSftellung  non  1851,  war  ein  <Sd)Iof3  $u  feljen,  WetdjcS 

§err  'perjeö  gemadjt  rjatte,  unb  §err  5pobbS  forberte  jeben  fycrattS,  cS  31t 
öffnen.  £>ieS  gefdjaf)  aud),  obfdjon  erft  1855,  burd)  £>crrn  fiinuS 

g)afe,  fr.,  aus  $l)Uabelpl)ia,  unb  jwar  burd)  ben  fogeuanuteu  „^m* 

preffionS^projeft". 
$m  $al)r  1843  naljut  Sperr  Sinus  g)ale,  ber  SSatcr  beS  eben  genannten, 

ein  patent  auf  ein  (Sdjtoft  IjerauS,  meldjeS  ebenfalls  längere  ,3citfür  a^" 
fotut  uuerfdjliepar  galt,  bis  aud)  biefeS  burd)  ben  Soljn  beS  $erot  3)ale 
geöffnet  würbe. 

£)aS  ̂ ntereffe,  baS  auf  biefe  2lrt  mit  4Be^ug  auf  eiferue  ©etbfdjränle 
wadjgerufen  worben  war,  Ijo.t  bie  (Srftuber  in  ben  bereinigten  (Staaten  fo 

angefpornt,  bafj  bie  etfernen  Waffen  mit  Hjren  ©djtöffern  oon  amerifantfdjei* 
gabrüation  bem  allgemeinen  Urteil  und)  an  ber  (Spi^e  biefeS  (Jfnbttffrtc* 
gwcigeS  in  ber  ganjen  SSett  ftel)eu.  ©aS  3ei,S"iB  beS  ̂ errn  @.  So. 
S)eni[on,  beS  berühmten  ©d)lo^mad)erS  in  Soubon,  muß  über  tiefen 
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*ßunft  als  inaßgcbenb  betradjtct  merbttt.  ̂ nöern  er  tion  tiefen  ©cfb- 

{"offen  \pnä)t,  fagt  er:  „fie  flnb  allen  bie  mir  je  tu  Ghtglanb  Ijabcn  madjen 
feilen,  bebeutenb  öorgujieijeu,  ttnb  im®ansen  genommen  fiub  bte  25er. 

©toaten  offenbar  in  berg-abrifation  guter  unb  billiger  ©djlöffer  ooruuS, 
weit  oorauS. 

Unter  ben  gabrifanten,  mctdje  fiel)  in  ben  SBeretttigten  Siaateit  mit  her 
^Anfertigung  bieb=  unb  feuerfefter  ©eibfdjränfe  unb  Sdjtöffer  befaffen, 
nimmt  bte  Sabril  oon  Spalt  u.  Comp.,  ju  ßincinnati,  im  «Staat  CI)io, 
einen  bjoljen  föaug  ein.  ©er  ©rüitber  btefer  ©efeöfc|aft,  Sperr  3ofepf) 
8.  §aö,  fing  fein  ©efdjäft  in  (Sincinttatt  im  ̂ aijr  1848  an. 

SSom  erften  Slnfang  an  mürben  feine  Semüljwigen  oom  ßrfofg  ge* 

frönt,  unb  gegenwärtig  ift  bte  iftacljfrage  nad)  ben  Ijier  fabri^irten  „Safes" 

eine  fo  große,  ba§  bte  fünftel)!!  bis  jwanjtg  Stücr*,  bte  jeben  5£ng  fertig 
werben,  ttidjt  genügen,  unb  bie  gabrif  bebeutenb  öergröfjert  »erben  fott. 
©iefe  große  üftadjfrage  fann  uns  utd)t  fefyr  wunbern  wenn  mir  bebeufen, 
bafy  bte  Sabril  oon  jpatf  u.  (Eomp.  fett  ifyrem  (Sutftefyen,  ttteljr  als  fünfzig 
tanfenb  fofetjer  eif  einer. Sd)ränfe  oerfanft  Ijat,  unb  fein  eünjgcS  SBeifpiel 
aufgiuoetfen  ift,  baS  bemeifen  mürbe,  ba^  biefelben  nidjt  abfolut  biebs* 
unb  feuerfeft  ftnb. 

JDie  2trt  ber  dotrftrultion  btefer  eifemen  Sttyränre  ift  eine  fotdje,  baß  bie 
gefdjicfteftcn  (Sinbredjer  mttifjrenOuftrumcntenmditS  bagegen  ausrichten 
tonnen,  ©te  Spüren,  wetdje  gewöijulidi  ben  fdjwactjen  Ißunft  eines  eifer* 
neu  SdjranfcS  bilben,  fiub  aus  platten  fonftrnirt,  bie  fo  eng  mit  eiitaubcr 
berbunben  ftnb,  unb  fo  genau  in  ben  £()ürraum  einpaffen,  bafj  ber  ®eif, 
ber  baS  totrffamfte  Snftruäterit  beö  ßinbredjerS  ift,  madjtloS  baran  ah? 
praöt;  mäfyrenb  jjugletd)  bie  ©enemtgfeit,  mit  ber  altes  an  einanber  paßt, 
nirgenbs  eine  ©palte  läßt,  in  weldje  irgenb  eine  gtüffigfeit  sunt  Spreu* 
gen  eingeführt  werben  formte. 

2titdj  bie  Seiten  bes  (SdjranfeS  fittb  auf  fo(tt)e  3trt  aus  abmedjfclnbcu 
Patten  oon  ©fett,  gefdjwcißtem  (Sifeit  unb  Stal)l,  entfoljltem  Staljl, 
ÄrtjftaÜftafjI,  bie  burd)  ̂ Böigen  oon  innen  fyerauS  aueinaubergefügt  ftnb, 
fonftrnirt,  i>a^  fie  meber  burd)  ben  Jammer,  nod)  burd)  Spebefdjrtrubeu, 

uod)  irgenb  anbere  3'nftrumeute  ber  (Siubredjer  forcirt  werben  föntten. 
3Iud)  ftnb  fie  feuerfeft  gemadjt  burd)  eine  gütlnng  oon  „Spall'S  *ßatentfteiii* 
mörtel",  ber  fie  fowoljl  gegen  geuer  als  gegen  ̂ eud)tigfcit  fdpfct.  9Iußcr 
biefer  befonbern  gütlttng  fiub  bie  Sdjränfe  uod)  mit  patcutirren  Sombi- 
ttationSfdjlöffern  öerfefyen,  bie  bei  febem  ©djrcmf  anberS  eingerichtet 
finb;  öiele  baoon  fyibeu  eine  automatifdje  rotirenbe  ̂ Bewegung,  meßl)alb 

fie  bie  Spiubel,  meld)e  burd)  bie  £l)üre  in  baS  Sdjl'oß  geljt  entbehren, 
unb  eS  baljer  unmöglid)  ift,  ben  Sdjrauf  ju  öffnen,  burd)  irgenb  ein  bis 

.  jet^t  befannteS  33crfa!)ren, 
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SDte  bieten  SBerfudje  lüelcfje  gemacht  worben  finb,  ber,  Sfteputaiion 

trcXd)e  bicfe  <Sd)löffer  beim  "jßubttf'um  genießen  gu  fdjaben,  tjabeu  feine 
anbcre  SBirfimg  geliabt,  als  bie  gute  üDreiuung  wetdje  biejentgen,  bie  bei 

ber  <Sad)e  am  meiften  interefftrt  finb,  b.  I).  bie  iBanflerS,  gefaxt  tjabcn, 
«od;  311  ftärfen.  ©ie  £)erauSforberungen  unb  groben  ber  gcfdjicfteftcn 

©djtöff eröffner  grenzen  meljr  an  baS  9tomanti|"dje  als  an  bte  ©trtltdjf'eit 
ber  DJMjanü;  unb  eS  genügt  tjier  jn  bemerken,  ba%  alle  Sßerfudje,  lueldje 
bis  jeijt  gemactjt  worben  finb,  um  ein  fotdjeS  Sdjloß  ju  öffnen,  unb  bent 

9cnf  ber  (Srfinbung  31t  jdjaben,  gänjüd)  mißlungen  finb,  unb  ba§  bte 
©djlöffer  allen  anbem  überlegen  finb. 

©ie  „£)att  «Safe  unb  2ocf  Qompagnte"  laun  baljer  mit  cottem  $ied)t 
behaupten,  ba§  iijre  (gdjränfe  abfotut  feuere  unb  biebSfeft  finb,  unb  bicfe 
33cl)anptung  wirb  burdj  jQljtveidje  ̂ cugniffe  öon  ̂ erfonen,  meiere  bie 

©djränte  probtrt  fyabett,  beftätigt.  3Kit  bie-fen  SBor^ügcn  ttjreS  gabrifats 
berbinbet  bie  Gompagnie  and)  nod)  ben,  baß  fie  burdj  ben  großen  Umfang 
tfjreS  ©efcpftS  in  ben  Staub  gefegt  ift,  baffelbe  auf  bte  bitligfte  Slrt 

gu  betreiben,  unb  baljer  ber  §)anbctswett  «Sdjränfe  liefern  fann,  bie  nid)t 
nur  ganj  guoerläffig,  fonbern  audj  billig  finb,  unb  bie  ©unft,  in  ber  bicfeS 

gabrifat  beim  sßubufnm  fteljt,  beweift,  ba§  bie  5Inftrengungett  ber  ga= 
brifanten  nidjt  frutfjtloS  geblieben  finb. 

§err  3*ofcbl)  8.  Spalt,  beffett  wir  weiter  oben  als  beS  ©riinberSber  §att 
@afe  unb  Cocf  (Eontpagnie  tu  (linctunati  erwtiimt  tjaben,  ift  einer  ber  I)er= 
üorragcnbften  Männer  unter  ben  gabrtfauten  beS  2öeftenS.  ©urdj  2IuS= 
bauer,  ©cfdjictlicfjfeit  unb  $lugt)eit,  fjat  er  oon  einem  ganj  unbebeutenben 

Anfang  ein  ©efdjäft  001t  riefenmäßiger  2luSbcf)nung  aufgebaut.  £)err 

$olU  würbe  in  ©atern  (Sounnj,  im  (Staat  üftett)  $erfety,  im  $al)r  1823 
geboren.  SSpn  tjter  30g  fein  SSater  nad)  $Rod)cfter,  9c.  9).,  unb  enblid;  im 
Qal)v  1831  nad)  pttSburg  ̂ ennfr/loanten,  wo  Sßater  unb  ©oljn  im 

Qafyx  1846,  gart}  tut  Riemen  bie  gabrif'atiou  ber  fetter*  unb  biebsfeften 
©clbfdjräufe  unb  ©djtöffcr  anfingen.  $m  Sofyv  1848  »erlegten  fie  ttjr 
©efdjäft  nad)  (Einctunati,  unb  einige  $ofyxt  barauf  überlieft  ber  SSater 
baffelbe  ganj  allein  bem  ©of)n,  welcher,  tnbem  er  fidj  oou  3cit  3tt  3cit 
mit  (Sapttatrften  oerbanb,  um  feine  glätte  leichter  ausführen  31t  tonnen, 
baS  ©cfdjäft  ftetig  fortführte,  eS  ftufenweife  auSbttbete  unb  erweiterte, 
bi§  eö  gule^t  eines  ber  bebeuteubften  unter  ben  großen  fjabrifunter» 

ueljUTiutgcn  Smeiunati'S  geworben  ift. 
Sperr  Spalt  ift  jefct  im  beften  Lebensalter,  nod)  jugenblid)  in  feinem 

2IuSi"el)en,  oou  ber  Statur  mit  einer  ftarfen  Gonftitution  begabt;  er  befi^t 
ein  fanguinifc^eS  Temperament,  unb  eine  unbezwingbare  SluSbauer. 

©urt^  bte  großen  (Srfofge  bie  fein  gleijj  errang,  ift  er  31t  einem  anfelm- 
lidjen  Vermögen  gelangt. 
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Qm  Satyr  1867  toor  baö  ©efcfjäft  üon  Oofcülj  ?•  §üü  u-  Comp,  fo 
groß  gctoorbcn,  baß  mau  e§  geraten  fanb,  c$  in  eine  SKtiengefeüjdjaft 

gu  f'onftituiren,  unter  bem  Hainen  ber  „£)atl  Safe  unb  2o&  Gompagnie", 
beren  ̂ räftbent  unb  @d)a£mei|!er  £>err  £>afl  ift.  Unter  feiner  titcljtigcn 

Leitung  fjat  ba§  ©cfdjäft  unb  ber  §hif  beffetbeu  fid)  ftets  rceiter  au-?gc* 
bcfjnt;  nidjt  nur  tu  jeber  @tabt  ber  Union  I)at  es  ©efdjäftsoerbinbungen, 
fonberu  aud)  in  Gurotta. 

33ei  ben  großen  geuerSbrünften  in  Urbana  unb  31t  Chicago,  ̂ üuiois, 
fonüe  in  ben  bieten  Orten  in  OTcidjigan  unb  SEisconfin,  bctt>cü)rtcn  bie 

eifernen  <2d)riinfe  aus  ber  SJabrif  oon  ̂ >atl  u.  Gomp.,  itjre  guten  ©igen* 

fdjaften.  (Sie  erliefen  fid)  aU  bie  emsigen,  bie  abfotut  guoerläffig' 
lnaren;  unb  taufenbe  öon  ̂ erfonen  fyaben  e§  ben  Grfmbungen  unb  bem 

$teif$  be§  £>errn  §att  ju  banfen,  baft  fie  if)r  Gigentfjum  au3  bein  altge* 
meinen  9?uin  retteten.  Gr  raun  mit  ditdjt  auf  feinen  Stuf  ftolj  fein, 
ba  er  fid)  benfelben  burd)  unermübiid)en  gleiß  unb  anftrengenbeS  ©tu* 
bium  emarb. 
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Eröffnung  ber  Q:ifenbatm=5Iera.  —  5Bacb§ttmm  ber  Gifenbabn.  —  Ginfitbrung  ber 
Gifenbatm  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten.  —  SBergleicbwng  ber  Drgänifation  ber 
Gifenbabnen  in  Guropa  imb  in  Slmerifa. — $a§>  belgifcbe  Softem.  —  ®a§ 

•  Gifenbabnfüftem  Gnglanbi  nnb  feine  D^efultate.  —  S)a§  Gifenbabuftiftem  ber 
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nanstnefen  ber  Gifenbatmen.  —  Sie  gufunft  ber  Gifenbafyn. 

Eröffnung  ber  (Sifenba^n-Slera. 

Obgtetcr)  bie  Gnfenbalju  nod)  feine  fünfzig  Qafyvt  beftefyt  unb  obgletdj  fie 
in  biefem  furjen  Zeitraum  jur  abfolnten  9?ott)tt>enbigfeit  geroorben  tft,  um 
ben  2Beltb,anbel  ju  beförbern  unb  eine  ber  ttndjtigften  Gräfte  in  ber  9?cg* 
famfett  unfereS  mobernen  £eben§,  fo  fennt  bocf)  bie  5ßett  im  Slllgemetnen 
raunt  bereu  2ßid)tigfeir,  nod)  bie  ©efafjreu,  rocldje  ber  mobernen  bemofra* 
tifdjen  ̂ bee  ber  fokalen  Drgänifation  burd)  bie  (Sifenbaljn  brorjen,  nod) 
and)  bie  beften  bittet,  tnetctje  anjumenben  finb,  um  biefen  (gefahren  au§* 
gmoeidjen  nnb  um  btefem  brotjenb  fid)  erbjebenben  £>errn  ber  ©efellfdjaft 
feinen  richtigen  ̂ 3(a|,  al§  ©iener  be§  allgemeinen  2öol)l§,  anjmueifen. 

UMe  (Sifenbatjn  mar  nid)t  rjotlftönbtg,  fo  lange  nidjt  bte  Qbez  ber  i^oco* 
motiüe,  al3  Uraftmittet  jur  SSkiterbeförberuug  auf  einer  ebenen  33af)n 
bienenb,  praftifd)  aufgefaßt  roorben  mar.  <St)e  bte§  gcfdjat),  l)atte  man 
fid)  in  ßnglanb  lange  gnt  ber  eifernen  9?innenfdjieneutrjege  bebienr,  um 
bie  Sßkiterbeförberung  rjon  ©teinforjfen  unb  anberer  fernerer  ©egenftäube 
au§  ben  93ergtuerlen  31t  erleichtern;  aber  bie  2öägen  mürben  alle  burd) 
£f)iere  gebogen.  2113  bie  ©am.pfmafd)ine  erfunbcn  mürbe,  fam  man  auf 

bie  -3:bee  ftittftefyenbe  3D?afd;inert  ju  benü^en,  um  bte  belabenen  SBägen 
öortnärts  31t  gießen.  £>te  erftc  -Sbee  311  einer  ̂ ocomotioe  mürbe  lädjerlid) 
gemacht  unb  eö  gab  biete  praftifdje  Siftedjanifer,  meldje,  ta  fie  nod)  nie 
eine  fotd)e  üfteuertma  an  alten  befannten  SJMlpben  gefeiert  Ratten,  fid) 

(1020) 
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beeiferten,  burdj  ̂ oljlcn  31t  bewcifen,  ba§  eS  umnögtiff)  fei,  eine  Socomo* 
ttoe  gu  madjen,  bie  fid)  felbft  üorweirts  beiregen  fönne  unb  nod)  nict  Wem* 

ger  würbe  fic  im  «Staube  [ein,  eine  Saft  mit  fid)  fortgu^te^en.  £ie  l'cutc 
meinten,  ba$  bie  9iöber  bei*  £ocomotioe  auf  bem  Oeleife  ganj  cinfacl)  ab* 
rntfdjen  würben.  §?ür  beu  SSerftanb  bes  ©eorge  ©tcpljcnfon  jebod),  eines 
$ol)fengräberS  in  9iortf)iimberfaub,  (Sngtanb,  wo  ber  ©egeuftaub  ber 
StranSportation  r>on  £ol)tcn  oon  befonberem  -^ntereffe  war,  Ijattcn  fotdje 
tl)eoreti|d]e  (Siuwänbe  fein  großes  ©cwidjt.  Sa  er  alte  Sprjpotfjcfcn,  bie 
nidjt  burd)  ÜTljatfadjeu  als  waljr  bargetijan  worben  waren,  mit  23orfid)t 
aufnahm,  fo  gog  er  es  cor,  ebe  er  feine  Meinung  pofitio  geltenb  madjte, 

31t  warten,  bi§  bieStjatfadjcn  in  biefer  2Ingelegcnt)cit  burd)  wir!lid)e  Grpe* 
rimente  erhärtet  worben  waren  unb  als  er  auf  biefe  Slrt  gur  @ewif;b,cit 
gelaugt  war,  baf$  eine  Socomotine  bie  $cit)igfeit  befaß,  nidjt  nur  fid)  fclbft 

gu  bewegen,  foubern  nud)  eine  fdjwere  i?aft  31t  gießen,  fo  wibmete  er  feine 
^eit  ber  praftifdjen  $tusfüb,rung  feiner  $been  unb  errang  baburd)  ben 

Wobloerbienten  9iuf'beS  (SrfinberS  ber  mobernen  (Stfenbatjn. 
51m  6.  Dftober  1829  fufjr  er  mit  feiner  fieinen  gocomotioe,  bie  er  gu 

feinen  23erfud)cn  erbaut  b,atte  unb  wetdjer  er  ben  tarnen  „bie  Ü?afcte"  gab, 
tton  DJIandjefter  nad)  Sioerpool  unb  jurüc!.  £iefelbe  wog  nur  oier  unb 
eine  öiertet  Sonne;  aber  fie  lieferte  nidjt  nur  ben  beweis,  baß  eine 
£)ampfma[d)ine  fid)  oon  ber  ©teile  bewegen  lonnte,  foubern  fe^te  aud) 

alle  biejenigen,  Weldje  fid)  für  bk  ead)e  intereffirten,  baburd)  in  ©rftau- 
neu,  baß  fie  in  einer  ©tunbe  breißig  SDccttext  gurücflegte.  Stuf  biefe  üürt 
War  bie  neue  Slera  in  ber  Transportation  eröffnet  unb  bie  90?enfd)l)eit  war 
je^t  in  ben  ©taub  gefe£t,  eine  Sl)ätigfeit  in  ber  ßirfulation  ber  ̂ robufte 
ber  -^nbuftrie,  [0wie  gum  Reifen  gu  febaffen,  welcije  unfer  moberncS 

Seben  ju  bem  gemad)t  |at,  was  eS  fe^t  ift,  unb  weldje  in  oiergig  3al)i*en 
metjr  getfyan  bar,  bie  ©efüljfe  gegenfeitiger  @r)mpatt)ie  gwifdjcn  weit  oon 
einauber  entfernten  Stationen  31t  verbreiten  unb  bie  tierfdjiebenen  SSölfer 

mit  einauber  gu  öerbiuben,  als  bie  oierjig  ̂ yal)rl)unberte  ber  tiorfyergegan* 
genen  tjiftorifdjen  Reiten  ber  ßioilifation  getrau  fjaben. 

£)aS2Bad)Stt)um  berßtfenbaljn. 

211S  beweis  ber  9?efuttate,  p  benen  bie  (Stfenbarjn  in  ben  biergig  Qafy 
reu  il)reS  33eftet)enS  gelangt  ift,  werben  bie  folgenben  wenigen  eingaben 
tntereffant  fein.  dJian  l)at  bered)net,  baß  im  ̂ aljr  1870  ungefähr  b,un* 
bertfünfunbjwanjigtaufenb  beeilen  ®ifenbat)nen  in  ber  Seit  tonftruirt 
worben  waren  unb  baß  biefclbeu  im  ©urdjfcbmtt  ungefähr  l)unberttaufenb 

Dollars  per  Steile  gu  fonftruiren  unb  auSjurüftcn  gefoftet  Rotten,  wo- 
burd)  fie  alfo  ein  angelegtes  Kapital  oon  ungefähr  gwölftaufenb  Millionen 
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©ottarS  fdjufen  —  eine  Summe,  bie  jmar  in  Balten  angegeben  merben 
fann,  bte  aber  31t  groft  ift,  als  oa$  ber  Berftaub  fie  !Iar  auffaffen  tonnte. 

Qn  ben  Bereinigten  (Staaten,  mo  bte  Gstfenbcujn  gn  einer  größeren  STotlj* 
lüenbigfett  geworben  ift,  als  tu  irgenb  einem  anbern  8anb,  mit  2utSnaf)me 
möglidjermeifc  üon  (Sngtanb,  maren  im  Qofyv  1871  naljeju  fünfgigtaufenb 
leiten  (Stfeubaljuen  fonftruirt  morben  nnb  bte  iäljrtidje  annähme  mar  im 
-Satjr  1871  bis  auf  giüanjigtaufcnb  üßetten  geftiegen,  mätjrenb  fie  öor 
etwa  breißig  $al)ren  im  ©urdjfdjmtt  tiictjt  meljr  als  fünftjunbert  Letten 
jätjrtict)  gemefen  mar  nnb  öor  getjn  ̂ atjren  jmeitaufenb  teilen  ntdjt  über* 
flieg.  -Sene  Summe  üon  givan^igtaufcnb  leiten  fott  bte  neuen  ©fett* 
bahnen  bqäfynen,  metdje  mäljrenb  1871  im  San  begriffen  maren  nnb 
bereu  ̂ oftenauSlage  fid)  auf  adjnjimbert  Millionen  SMarS  belaufen 

foHtett. 
£)ie  fokalen,  bte  finanziellen,  bie  commercietten  nnb  bte  inbuftrietlen 

Sirfungen,  metdje  bas  unausbleibliche  ütefultat  biefer  neuen  ®raft  finb, 
muffen  natürlich  unfere  ernfte  unb  forgfättige  Slufmerffamfeit  in  Slnfttrud) 
neunten  unb  ̂ Diejenigen,  metdje  fotetje  fragen  otyne  Jäßetljöbe  unterfuetjen, 
muffen  baburd)  in  Sdjrecfen  gefegt  »erben. 

£)Le  Gnnfüljrung  ber  @if  enbaljn  in  bie  bereinigten 
(Staaten. 

3u  berfetben  Seit,  wo  Stcüfyenfon  feine  Socomotiüe  gn  ber  ̂ ßrobefa^rt 
öorbereitete,  mar  man  in  unferem  Sanbe  mit  ber  gretge  ber  iulänbifdjen 
Bcrbeffenmgen  beschäftigt  unb  ba  bie  große  Gtjanffee  öon  (Sumbertanb 

bamals  bie  fpejielte  Slnmenbung  beS  ̂ rinjins,  über  metdjcS  man  fiel)  bc* 
rieft),  mar,  fo  ftritten  bie  jjolitifctjen  Parteien  mit  großer  §eftig!eit  für 

uub  gegen  bie  oorgefdjlagene  §ütfe,  metdje  bie  Regierung  ju  bereu  $on= 

ftruf'tton  leiften  foltte.  $n  ber  Debatte,  meldjc  über  tiefen  ©egetiftanb 
geführt  mürbe,  entfaltete  £mtrt)  GEIaJ),  ber  große  SJerttjcibiger  alter  iniän* 
bifdjen  ̂ erbefferungen,  bie  gan3e  ßraft-  feiner  Serebtfamfeit  unb  bttrd) 
feine  55emüt)ungen  in  biefer  fpe^iellcn  SIngelcgenljeit,  tjoffte  er  fidj  ben 

emigen  ©an!  feiner  ̂ anbsleute  ju  ermerben.  Slbcr  jefct  benf't  fein  Söftcnfdj 
mel)r  an  jene  ßumberlanb=ßt)auffee,  benn  baS  £anb  muß  Jefct  Gnfenbafynen 
l)aben,  bie  bis  gum  Stillen  £)%ean  reiben  unb  bie  Bereinigung  einzelner 
Steile  beS  SanbeS,  bie  bnrd)  eine  Sergfette  tton  ctuanber  gefdjieben  finb, 
»erlangt  jefct  ittdtjt  metjr  bie  Slufmcrffamfcit  beS  Songreffes,  fonbern  er 
Ijat  fid)  mit  ber  Seratljnng  über  3)tetl)obeu  31t  befdjäftigen,  metdje  ben 
£)ften  burd)  bie  Bereinigten  Staaten  mit  Europa  uerbinben,  moburd)  jum 
erften  9J?at  tn  ber  2ßeltgefd)idjte  ber  Apaubcl  ber  Söett  in  eine  Sal)n 
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geleitet  toirb,  wetd)e  berjenigen,  bre  (cit  ben  öltcftcn  fetten  öerfofcjt  wor* 
ben  ift,  gerate  entgegengefetjt  ift. 

*£od)  Ratten  bie  23cratt)i*d)tagungen,  welche  in  Gnglant  über  Gifcn« 
bahnen  ftattfanbcit,  and)  in  unferm  Sanbe  ba§  ̂ ntcreffe  für  bereit  SQan 
angeregt.  DJian  Ijatte  ben  Ditnnenfcrjtcnemucg  öcrfudjt  unb  in  Qutricii. 

ÜKaffadjufettS,  waren  Söatjncn  angelegt  worben,  tun  bie  fdjwcrcn  ©rantl* 
blöde  aitö  ben  bärtigen  Steinbrüdjen  weiter  51t  beförtern.  Sind)  51t 
SUcand]  Gl)i!itf,  $ennfJjlüaitien,  beftanben  foldje  SBcgc,  auf  benen  bie 
Steinfol)lcu  au3  ben  2)iiuen  Weiter  geführt  würben.  SEBer  in  beibe 

fällen  waren  c3  güQÜjkxe,  auf  bie  man  fid)  berliefj,  um  bie  £rauvporta* 
tiou  31t  bcwcrrfteltigcn. 

£ie  3bce  3U  einer  ftd)  üortoäits  bewegeuben  ©amt)fmafcr}ine  war  iebodj 
in  Slnregung  gebradjt  worbeu  unb  obgteid)  bie  praftifäje  SluSfüljrbarfcit 
nodj  uid)t  erprobt  Worbeu  war  unb  mau  btefe  Qbtt  bioi  für  eine  fdjöne 
Sttjeorie  bielt,  fo  waren  tod)  and)  einzelne  ̂ erfonen  fucr,  welche  in  bat 
cinftigen  (Erfolg  foldjer  Sttäfdjinen  oollcS  Vertrauen  festen. 

SDie  Gr)rc,  bie  ̂ ocomotioe  guerft  in  ben  ®eäoau$  eingeführt  311  baben, 

ift  tion  berfcfjiet)erten  (Sifenbärjngefeü'fdjaften  unfcrcS  SanbcS  bean[prud)t 
Worben,  aber  c3  fann  fein  ̂ tbetfel  bavübcr  fein,  obglcid)  e§  ntd)t  altgc= 
mein  befämit  ift,  baß  bie  ©üb^aroIina==(SifeHbaf)n  Don  (Shartcfton  nad) 
Hamburg,  in  jenem  Staat,  jenes  SSerbienft  für  fid)  in  2In[prud)  nehmen 
rann.  STte  STtjatfadje  erbettt  aus  einem  ̂ Briefe,  aus  wetdjcm  wir  ben  foU 

geubcu  SfuSjug  geben;  ber  §3ricf  war  tiou  §errn  33.  ̂ .^)owlanb  gcfdjrie- 
[-*o.  ber  früher  in  Ghartcftou,  @.  (L,  wohnte  unb  einer  ber  früljcrn  SMreJ* 
totu.  ber  genannten  Cnfenbahn  war;  ber  35rief  crfdjicu  gebrudt  im  „33  0- 

ftou  £)acfi)  Slbuertifer"  uom  17.  September  1851.  £>aS 
Saturn  beS  Briefes  war  iwm  15.  «September,  er  würbe  in  9icn>  2)or! 
gefchrieben  unb  nadjban  einige  £l)at[ad)cu  bie  ®üb-(|arölina=(5i)cnbalm 
betreffenb,  angegeben  worben  waren,  ful)r  ber  Sdueiber  fort:  „Tie  ütbat* 
fadjcn,  weldje  id)  bemorbeben  mödjte,  finb  öier:  Grrftlid),  baß  bie  Süb* 
ßarolina-Sifenbatm,  001t  Gljarlefton  nad)  Hamburg,  bk  erfte  33al)it  war, 
weldje  in  tiefer«  Canbe  angefangen  würbe,  in  ber  2tbfid)t  ben  ©  a  in  p  f, 
ftatt  ber  3ugtl)iere  31t  gcbraud)cn. 

„Zweitens,  barj  bie  erfte  Socomotiöe,  bie  je  in  biefem  Sante  gebaut 

Worben  ift,  für  tiefe  ßifeubahn  gebaut  unb  auf  itjr  benütjt  würbe. 
„drittens,  tat)  e§  bie  erfte  (iifcubabn  war,  wetdje  bie  ÄDriefpoft  ber 

bereinigten  Staaten  beföiterte. 
„Vierten?,  bat},  als  bie  33ahn  ;mr  iBenürjung  fertig  geworben,  \va$  am 

2.  Cftobcr  1833  gcfcfcat),  biefe  ©fcnbötjn  bie  längfte  in  ber  SSelt  war. 
„£>cr  jtücitc  %>\u\U  ift  ber  cinjige,  über  weldjen  id)  jefct  einige  Semers 

fangen  31t  ntadjen  wün[d)c,  unb  id)  werbe  ba$u  oeranlajst,  weit  jene  Xtjat» 59 
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fadje  nidjt  allgemein  Mannt  ift  nnb  als  idj  üor  gwei  ̂ aljrcu  ©etegeutjcit 

Ijatte  ben  £)errn  ©isturuell,  ben  großen  (5ifenbaI)n45onipi(ator,  im  ©e* 

fprädj  baraitf  aufmert'fam  $  madjen,  bemerfte  berfetbe,  baß  bieS  nidjt  (o 
[ein  f'ö'nne;  aber  id)  überzeugte  it)n  baüon,  als  id)  nad)  £)anfe  jurnefgeforn* 
men  mar  unb  ifjtn  benfetben  5lnS$tg  mitteilte,  metdjen  id)  Qfymn  tjier 
geben  merbe.  £)iefcr  SluSjug  ift  aus  einem  33eridjt,  ben  £>err  Sllcxauber 

©latf,  ̂ ommiffiouär,  an  £>errn  (|tiaS  ipooerj,  *ßväfibenten  bei*  (Sifenbaljit* 
gcfeflfdjaft,  unterm  1.  2ftai  1833  madjte  unb  worin  es  Reifst: 

„„©S  ift  bem  SMreftortum,  aber  nidjt  bem  ̂ ublitnm  im  allgemeinen, 

befamtt,  ba§  bie  Vocomotiüe,  meldje  jefct  ben  tarnen  „sßljönij"  füljrt, 

früher  bcr„33cfte  greunb"  fyicjj.  £)iefctbe  mürbe  nad)  bem  *ßlan  unb  unter 
ber  pcrfönlidjeu  Veitimg  uufereS  begabten  unb  untcruel)mcuben  SKitbür* 
ger3,  beS  5perrn  (f.  V.  DJMer,  angefertigt.  3^re  Seiftungen  mürben  am 
9.  ©  e  i  e  m  b  e  r  1830  einer  ̂ robe  unterworfen  unb  bie  SJiafdjiue  bewies 

bei  biefer  ©clcgenljeit,  baß  fie  eine  Staft  befaß,- bie  weit  über  bie  im  $om» 
traft  bebingte  IjinanSgiug.  ,3ur  ̂ eit,  als  biefe  Socomotioe  in  Arbeit  be* 
griffen  war,  ftanb  §crr  Üftifler  in  ber  oorberften  SReilje  ber  33ertfjeibiger 
ber  ©ampffraft  im  ©egenfafc  gur  ̂ ferbefraft  bei  (Sifenbatjuen.  SMe 
öffentliche  äfteimtng  war  jju  jener  3cit  über  biefeu  ©egenftanb  burdjaus 

nidjt  einig.  £ie  ̂ Baltimore*  unb  O()io^ifenbal)n^®efcltfd)aft  gog  bie 
Slnwenbung  oon  *ßfcrben  oor.  Uubcfümmert  um  eine  fo  gewichtige  iU?ei* 
mmg,  blieb  Sperr  SJJiffer  feiner  eigenen  ̂ bee  treu  unb  madjte  mit  uner* 

fdjüttcrtidjcr  33efjarrlid)r*cit  ben  ̂ orfcfjlag,  auf  feine  eigene  SBercmtwort* 
tidjfett  eine  Socomotiue  gu  fouftrniren,  bie  fo  gut  fein  fottte,  als  bie  befte 
in  Gjnglcmb  gebaute,  (SS  getaug  itmt  unb  Ujm  gebührt  bie  (Stjre,  bie  erfte 

Cocomotioe,  bie  je  in  ben  bereinigten  Staaten  benü^t  worben  war,  ent* 

worfen  unb  lonftruirt  ju  tjaben."" 
,,f$d)  bin  burd>  einen  Slrtifct  im  „33ofton  Journal"  Dom  testen  @am* 

ftag  auf  biefeu  ©egenftanb  aufmertfam  geworben,  ba  barin  behauptet 
würbe,  bie  erfte  Cocomotioe,  weldje  in  ben  bereinigten  (Staaten  gebraucht 
worben,  fei  uod)  immer  in  gutem  brauchbaren  ̂ uftanb  auf  ber  Mittle 

©djutjlfitl  Gifenbatjn.  Sjiefclbe  würbe  in  Viüerpool,  ßngtanb,  oon  (Sb* 
warb  SBarrij  gemadjt. 

aß-d)  glaube  nidjt,  baß  biefe  Angabe  ridjtig  ift,  fonbern  meine  lieber* 
geugühg  ift,  baß  bie  oon  £)crru  DJtiüer  erbaute  Cocomottoe  bie  erfte  war, 
weldje  tu  biefem  Sanbe  g  e  b  r  a  u  dj  t  würbe,  auf  jcben  galt  aber  war  es 
bie  erfte,  bie  in  unferem  £anbe  gebaut  worben  ift,  bieS  fagen  unb 
glauben  wir.  Qd)  glaube,  bie  Socomotioe  beS  £)errn  Miller  würbe  in  ber 

SBeft  ̂ oint  ©ießeret  ber  £crren  Äembte  u.  (Sompagnie  gemacht." 
5luS  bem  ̂ eridjt  beS  £>errn  33lacf  als  Ä'ommiffiouär,  beffen  £err 

£>owtanb  in  feinem  Briefe  erwäljnt,  ift  nod)  eine  aubere  merfmürbige 
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£b>tfadje  \n  entnehmen,  metdje  infofern  iutcreffaut  ift,  als  fie  mit  ber 
früljeften  ©efitjidjte  ber  Cocomotiueu  in  unferem  Canbe  3ufautment)öngt. 

£er  „23efte  greunb"  mar  oon  ber  Gompagnie  angenommen  morben  nnb 
Iciftcte  fetjr  gute  ÜDieufte  bis  jum  folgenben  «Sommer,  oljne  einen  einigen 
Sag  gn  oerlieren,  bis  ber  Sieger,  wetd)er  als  £)eijer  biente  nnb  bem  baS 
©eräufd),  meldjeö  baS  @id)crt)eitSocntit  ntadjte,  unangenehm  mar,  auf  bm 
©ebaufeu  fam,  fid)  auf  ben  gül)U)cbet,  burd)  ben  baS  ©idjertjeitöoentit 
gefcrjtoffen  werben  tonnte,  31t  fefcen  nnb  bie  $otge  biefeS  (SrperimenteS 
mar,  baß  ber  £)ampffcffei  jjerfprang. 

($3  oertautet  ntdjtö  baoon,  ob  ber  Reiser  babei  fein  £eben  oerlor  ober 
nidjt;  aber  fonberbar  muß  e3  erfdjeiucn,  baß  eS  ein  Sffaoe  mar,  ber  burd; 
feine  Unleuntuiß  ber  SOtafcfjine,  bie  mau  feiner  Dbfutt  anoertraut  t)atter 
bie  erfte  ?ocomotiü*(Srpiofion  in  tiefem  Sanbe  oerurfadjte  unb  baß  er  auf 
biefc  $Irt  biejenige  SUfafdjine  gerftprte,  meld)e  beftimmt  mar,  fo  mädjtig  ju 
ber  einftigeu  (Smanjtpation  fetner  eigenen  9tace  mtt3umirfeit. 

©ic  Legislatur  beS  Staates  Süb=Sarotina  bewilligte  am  30.  Januar 
1828  ber  Süb*ßarottna  (Sifenbat)n=€ompagnie  bie  Rapiere,  moburd)  bie* 

felbe  ju  einer  @efetl'jd)aft  inforpovtrt  mürbe  uub,  wie  mir  bereits  gefefyen 
laben,  mürbe  bie  Sai)n  in  1830  angefangen  uub  1833  öollenbct;  mäl)renb 

bie  <ßrobcfaljrt  ber  Socomotioe  „35er  befte  greunb"  am  9.  ©e^ember  1830 
ftattfanb,  unb  roäfyreub  Stcpljenfou  bie  erfte  gafjrt  mit  feiner  Öocomotiöe 

„9Mete"  am  6.  Oftober  1829  unternahm,  fo  ba§  ein  ̂ mifdjenraum  oon 
nur  breijel)n  ÜHonateu  ̂ luifdjeit  ber  Eröffnung  ber  Sifenbat)it41era  Sng- 
laubs  unb  berjenigeu  ber  bereinigten  «Staaten  befteljt. 

23er gleidjuug   ber   Organifatton   ber   (§if  enb  aljnen 

in  (Suropa  uub  in  ben  bereinigten  (Staaten. 

ÜJJcit  21uSnai)me  einiger  weniger  üßämter  in  (Snropa  unb  in  biefem 
Sdnbe,  bie  bei  ber  (Siufüljrung  ber  (Sifenbalm  praltifd)  iutereffirt  maren, 
fal)  ̂ tiemanb  bie  gange  SBidjttgleit  biefer  neuen  9Jiett)obe  ber  £ranSporta* 
tion,  nod)  bie  fojialen  unb  inbitftriellen  üHMrfungett,  bk  barauS  ̂ eröor^u* 
getjen  beftimmt  maren,  ftar  oorauS.  $n  (Suglanb  fowot)t,  als  in  biefem 
Saube,  mürbe  bie  (Sntroicfelung  ber  (§ifeubat)it  gauj  beut  ̂ rioatunter- 
uet)mung3gcift  überlaffcn  unb  man  überließ  fid)  ber  Hoffnung,  ba§  baS 

^ntereffe  beS  'ißubtitums  burd)  bie  Äonfurrenj  ber  oerfebiebenen  SSafjneu 
am  beften  gefd)ü£t  fein  werbe.  Qn  ben  anbern  Säubern  (äuropa'S  jebod), 
mo  bie  beutofratifdje  -3bee  ber  fokalen  Organifation  fid)  nod)  nid)t  fo 
meit  bemjenigen  ©rab  ber  (Sntmicfelung  genäljcrt  fjatte,  in  meinem  bie 

33ef)auptung  ber  $reif)cit  beS  (Smjelneu  at3  biz  midjttgftc  SBebingung  er* 
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fdjeint,  Weil  bie  2ftenFdjen  baburdi  gur  «Setbftregierung  vorbereitet  »»erben, 
foubern  wo  bte  (Eentralifation  beS  monard)ifd)en  RegiemngSfrjftemS  nod) 

ftarf  »Dar,  ba  fafyen  bte  Regierungen  h>6fjl  bte  STotljwenbigfeit  ein,  bic-feS 
neue  Clement  ber  fogiaten  Regfamfeit  in  ifyre  Uftädjt  511  bekommen  unb  fie 

erlaubten  bafjer  ben  (Sifcnbahnen  nidjt,  in  bte  £)änbe  von  ̂ ßrtoatgefeQ* 
fdjaften  überzugeben. 

£>a  jebod)  bie  meiften  •Regierungen  finangietl  unfähig  Waren,  bte  (Sifen* 
bahnen  auSfdjließlid)  afö  ein  £3eft£tl)um  ber  Ärone  gu  bauen,  fo  waren 

fie  burd)  tiefen  fanget  an  Kapital,  fowie  burd)  bte  S£f)eorie  ber  conftitu* 
tionelfen  3Jtonard)te,  wetdje  bie  revolutionäre  Äriftö  be§  legten  3atjrpn* 
bertS  Urnen  aufgegwitngen  l)atte,  oerrjinbert,  bie  (5ifenbal)nen  fetbft  gU 

bauen;  wäfwcnb  fie  nun  ben  inforporirien  ©efeßfebaften  ba$  Redjt  beir>tt= 
ligten,  biefetben  gu  bauen,  begleiteten  fie  biefe  ̂ Bewilligung  mit  gewiffen 
(Sinfdjcmfungen  unb  refervirten  ber  Regierung  gewiffe  Vorredjte  unb  ba$ 
Rcd)t  ber  tfjeilroetfen  Slufficr)t  über  bie  Verwaltung  ber  (Sifcubaljnen. 

Qn  graufreiet)  ift  g.  23.  ba3  $efi§red)t  ber  ©efeüfdjaften  gu  bm  (Sifen* 
bafjnen,  bie  fie  gebaut  f>aben,  auf  neunzig  $a§ve  befdjränft  unb  bie  ©e* 

feüfdjaften  l)aben  bie  Verpflichtung  eingegangen,  bie  s}>oft  frei  31t  beför* 
bern,  ©otbaten  unb  Äriegöbebürfniffe  im  galt  ber  9Zott)  gu  billigen 

greifen  weiter  31t  beförbern  unb  audj  bie  33al)n  mit  ber  gangen  9tn§nt- 
ftung  unb  allen  Verbefferungen  beim  Slblauf  ber  Hongeffion  ber  Regie* 
rung  gu  überliefern.  2lußerbcm  behält  bie  Regierung  fid)  ba§  Red)t  cor, 

bie  grasten  gu  reguliren.  Unter  biefen  -Vebingungen  unterfinge  bie 
Regierung  bie  ©efeüfdjaften  burd)  ifjren  Hrebtt  unb  verpflichtete  fid),  bajj 
feine  anbern  ©cfcltfdjaften,  bereu  Linien  bm  erfteren  Honhtrreng  machen 
tonnten,  Songeffionen  erhalten  fotften. 

ÜDie  Regierungen  Deftreid/3,  ̂ ßreußen'S  unb  anberer  Stationen  (5u=> 
ropa'3  mad)ten  ötjntidje  Jßebingungen  gnr  Gstnfüljrung  ber  (Sifenbaljnen  in 
üjrem  ©cbiet.  Qn  alten  gälten  behielten  bie  Regierungen  fid)  eine  gc* 
wiffe  Obergewalt  über  bie  (Sifenbafmen  vor. 

£)  a  s  b  e  l  g  i  f  d)  e  <&  t)  ft  e  m. 

Unter  ben  Sänbern  auf  bem  kontinent  von  (Suropa  war  Belgien  ba§ 

eiugige,  welches  eine  anbere  sßotitif  verfolgte.  15er  Honig  Seovolb,  wcld)er 

bamatö  auf  bem  STljron  SSclgien'3  faß,  fdjeint  beseitige  Regent  gewefen 
gu  fein,  welcher  bte  (grforberniffe  ber  neuen  90tetf)obe  ber  Transportation 
am  beften  verftanb.  Die  betgifdje  Regiernng  fd)tug  vor,  bie  (Sifenbafmen 
gu.fonfiruiren  unb  fie  im  ̂ ntereffe  beS  Volte«  gu  verwalten.  Slber  halb 
mußte  fie  fid)  überzeugen,  barj  bte  Aufgabe  bie  fie  fid)  gefegt  fjatte,  gu 
groß  War,  um  allein  biefetbc  gu  vollführen.    £a§  in  feiner  ®inbf)eit 
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begriffene  Cnfenbafyufrjftcm  wudjö  batb  31t  einer  fo(d)en  ©vöße  heran,  baß 
e3  bk  finai^ielleu  Glittet  ber  Regierung  31t  fefjr  anftrengte  unb  Belgien 

war  bafycr  gezwungen,  einen  ütrjcit  feiner  (Sifcu bahnen  burd)  'jßriüat* 
perfonen  bauen  ju  laffen.  5luf  biefe  2lrt  t)at  fieb  in  biefem  Santo  ein 
gemifd)tc3  Aftern  gebübet. 

Sie  (S-ifcnbafyultuien  ber  Sicgicruug  werben  burd)  ein  befonbereS  5Imt 
toerwaltct,  an  beffen  ©pilje  ein  Öiegieruugöbcamter  ftefyt,  wäfyrenb  bie  an* 
bern  Stuten  öon  ̂ riüatgcfeüfdjaften  öerwaltct  werben,  wie  in  unfercin 
Santo.  Sm  QtälV  1864,  als  bie  33al)nen  roufotibirt  würben,  war  ba$ 
SBerljältnijj  biefer  beiben  2lrten  31t  einanber,  tote  folgt:  Qm  ganjen  Sanbe 
waren  ungefähr  gwölftjnnbertimbiHcrstg  SJMlen  (Sifeubabjnen,  Woüon  üicr* 
rjunbertfedjgig  teilen  eutoeber  gang  ber  9icgierung  gehörten  ober  unter 
i|rer  2lnfftd)i  ftanben,  wäljrcnb  bie  übrigen  ficbenljunbcrtadjtgig  teilen 

ba§  (Sigeutlutm  üon  s£riDatgefeüfd)aften  waren.  Dbg(etd)  alfo  bie  9te= 

gierung  nur  ungefähr  ein  "Drittel  ber  Gifenbarmen  in  iljrer  ©ewatt  h,atte, 
fo  mar  fie  in  Söirfltdjfeit  bod)  tu  ben  ©taub  gefegt,  ba$  gange  Softem  3U 

foutrofliren  unb  bie  ©efeüfdjaften  31t  gwingeu,  beut  ̂ fntevfcffe  bc3  ̂ 3ubü* 
fum§  Siechnung  gu  tragen,  mit  einer  (Sinfyeit  in  ber  ä)?etl)obe,  nad)  feften 
©runb;ä£cn  unb  baburd)  beut  SSeitftveit  ber  ̂ onfurrreng,  mit  feinen  fort* 
wöfyrcnb  wedjfetnbcn  Frachttarifen  guoorgitiominen. 

lieber  bie  prat'tifdje  ©irfung  bicfeS  ©tjftemS  fprad)  fid)  ber  ̂ egieruugs* 
beamte,  ber  an  ber  Spitze  ber  Verwaltung  ftanb,  in  feinem  Bericht  001t 
1866  fotgenbermaßeu  au§:  „Sie  ©taatSeifenbarjiten  feljeu  fid)  auf  biefe 

Slrt  fortwätjrcnb  ber  33ergleichung  mit  bzn  ßifenbal)uen,  bie  Don  s$rioat* 
gefeit  fd)aftcn  üerroattet  werben,  an3gefe£t,woburd)  fie  einc§tl)eil3  31t  beftän- 
bigen  Verheerungen  angetrieben  werben  unb  anberntt)eil3  baoou  abge- 
fjatten  werben  31t  oerfudjen,  fid)  auf  Soften  bei  Volles  übertriebenen  ©e* 

winn  aujumaßen." 
©ieö  war  nod)  uidjt  alles ;  aber  bie  9tegierung,  welche  bie  2Std)tigfeit 

ber  9?ode  einfat),  Welche  bie  (iifenbaljn  in  ber  (Sntwicflung  ber  ̂ ubuftrie 
eines  SanbcS  fpiett,  ba  bicfclbe  alte  anbereu  2lrteu  ber  Transportation 
öerbrängt  I)atte,  fonnte  teidjt  eine  ßifcnbarjn  bauen,  ober  ein  9ted)t  weiter 
auSbet)uen,  ofjne  foglcid)  ein  ßiufommen  batwn  erwarten  31t  muffen,  unb 
tnbem  fie  bie  Frachttarife  innerhalb  vernünftiger  ©rengeu  trieft,  tiermodjte 
fie  31t  warten,  um  bafür  entfebäbtgt  ju  werben,  wenn  bie  Oubuftrie  beS 
SanbeStfjeiteS  feft  gegrünbet  fein  würbe. 

•3:m  $al)r  1856  würbe  ein  beweis  geliefert,  wie  weife  bie  betgifd)e  9?e* 
gierung  in  biefer  Slngetcgentjeit  gefjanbett  hatte.  9ftan  fanb  in  biefem 
^ahrc,  ba§  bie  (Sifenbaljnen  ©etb  3ufe£ten.  Slnftatt  jebod)  bie  Frachten 
311  erf)öt)en,  um  ein  größeres  Qinfomnten  31t  ermatten,  fe^te  bie  Regierung 
ben  £arif  bebeutenb  Ijcrab,  in  ber  Vorausfe^uug,  ba%  baburd)  eine  größere 
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SDjätigfett  in'S  Seben  treten  «nb  ba§  gewünfdjte  JRefuItat  f)erbeifül)rcn 
Werbe,  ©tefe  30^a§reget  riatre  einen  fo  günftigen  (Erfolg,  ba£  im  Qaty 

1861  eine  weitere  SRebuftion  in  ben  grasten  auf  geuriffe  Strien  bon  2ßaa* 
ren  gemadjt  werben  tonnte,  woburtf)  im  uädjften  Qalp  baS  (Einfommeu 
um  jweiunbfiebgig  ̂ rojent  ftieg. 

£)ie  Slmoenbung  biefeS  ̂ rtnjipS,  luelcrjeS  auf  bie  ßifenbatynen  unb  auf 
bie  inbuftrieUe  SfyStigfeit  beö  ItanbeS  einen  fo  wohltätigen  (Einfluß  au8* 
geübt  Ijat,  ift  jefct  in  Belgien  jur  Sftegel  geworben  unb  im  1864  würbe  eS 
auf  alte  klaffen  Don  Ofradjten  ausgebest,  aufgenommen  auf  Keine 
^aefete,  welche  in  unferm  Xante  burd)  bie  (Erüreßgcfettfdjaften  beförbert 
Werben.  2Bir  geben  aus  bem  35erid)t  beS  SUMnifterS  ber  öffentlichen  3lr* 
betten,  für  baS  Qafyv  1864  einen  StuSntg,  Wetter  beWeift,  wetdjen  guten 

(Einfluß  biefe'8  SSerfafjren  auf  bie  ̂ nbuftrie  bes  £anbeS  getjabt  fjat.  ©er 
53ertct)t  fagt:  „3n  adjt  Qatym,  jnrifcfyen  1856  unb  1864,  finb  bie  gradj* 

ten  auf  ©itter  im  ©urdjfdjnitt  um  adjtunbjwansig  sßrosent  Ijerabgefefct 

worben.  £as  sßublifum  Ijat  2,706,000  Sonnen  rrietn*  ©üter  oerfanbt, 
wätjrenb  es  in  S83irftitf>feit  meljr  dt©  $4,000,000  an  ben  grasten  erfpart 

fyat  unb  ber  öffentliche  <S>d)afc  ift  um  $1,150,000  reicher  geworben." 
©eitbem  biefer  33erid)t  veröffentlicht  worben  ift,  würbe  ber  Sarif  nod) 

weiter  tjerabgefe^t  unb  ein  bergröferter  Transport  war  bie  $otge,  in  1864 
würben  6,533,000  Sonnen  öerfanbt,  gegen  4,479,000  Sonnen  in  1863. 

£)urd)  biefeS  Dtefultat  ermutigt,  voanhk  bie  Regierung  baffetbe  s]3rin= 
gip  aud)  auf  bie  33eförberuug  Don  *ßaffagieren  an.  ©ie  führte  eine  (au* 
fenbe  ©fala  öon  greifen  ein,  wetdje  im  33erl)ättnij$  31t  ber  (Entfernung 
bie  ber  SReifenbe  über  gweiunb^wau^ig  9Jteilcn  reifte,  abnahm.  4öt©  $n 
biefer  (Entfernung  würben  bie  alten  greife,  bie  jwifdjen  1.2  unb  2.5  (Ecntö 
bie  ÜDteüe  oariirten,  beibehalten  unb  über  biefe  (Entfernung  fjtnaus  nahmen 

fie  fcrmelt  ab,  fo  baf$  ein  bittet  auf  eine  (Entfernung  Don  über  ratnbert* 
fünfunbfünf^ig  SReiten  nidjt  tjötjer  als  einen  (Eent  bie  2)ceite  für  bie  erfte 
klaffe,  unb  fieben  W&U%  bie  2Jceile  für  bie  jweite  klaffe  ju  ftetjen  fam. 

£)aS  9?efuttat  war,  ba$  ba§  Reifen  uterjt  gunafym,  i>a  wo  ber  *ßrei8  nid)t 
Ijerabgefcfct  worben  war;  toö  aber  eine  Heine  Üicbuttion  eingetreten  war, 
nafym  baS  Steifen  nur  im  steinen  ptj  wo  aber  bie  SRebuftion  eine  beben* 
tenbe  war,  ba  oermetjrten  fid)  bie  Üceifcnben  beinahe  um  ba§  ©obpeltc. 

£5aS  9?efultat  ift  bat)cr  in  Belgien  ein  bewunberuSwürbigeS  gewefeu. 

■©ie  (Stfenbatjnen  werben  im  3ntcreffe  beS  ©efammtpubltrumö  oerwaftet, 
ftatt  ba§  fie  mit  SSorredjten  auögeftattete  (Korporationen  wären,  bie  nur 
barauf  bebacfjt  finb,  itjren  ©ewimt  31t  oermeljrcu.  £)ie  33arjncn,  wetdje 
bem  (Staat  gehören,  fjalten  biejenigen,  wetdje  ̂ riDatgefellfcfyaften  gehören, 
in  ber  Drbnung,  fie  öerl)inbcrn  biefetben  b ar an,  baS  $ üb tifum  311  über* 

forbern,  Wärjrenb  ber  ©ewinn,  ben  ber  Staat  aus  ber  Gifenbatjn  '$0,  bie 
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Staren  bcS  SBolfö,  wcldje  jur  Unterhaltung  bcv  Regierung  uötljig  finb, 
bejahten  I)i(ft.  Saju  fommt,  baft  Harmonie  mattet  ftatt  bcö  3wtfte0> 
Giuljeit  ftatt  bcS  SetiftretfcS  unb  ©idjerfjcit  in  ben  Gifenbaljucn  tritt  an 
bie  Stelle  ber  Spcfnlation,  3utrauen  au  bie  Stelle  bcS  üBufctraucuS, 
iPäF)rcnb  ber  ganje  Ginflufj  ber  Gtfcnbal)uen  bie  Orbnuug,  SBeftäubigtcit 
unb  9icgeünäJ3iglcit  beförbert,  weldje  für  bie  £l)ätigfcit  be3  fojtaien  unb 
iubuftrietlen  Gebens  [o  nötfyig  finb. 

£>a§  Gifenbaljnfrjftem  Gu glanb's  unb  beffen 

»efirltatr. 

$n  Gngtanb  mürbe  bie  (Einführung  ber  Gsiferibaijn  bem  Unternehmung^ 
geift  öon  ̂ riontperfonen  überladen  unb  mau  gab  fiel)  üertrauensootl  ber 

^Öffnung  bjin,  ba§  ba§  .^ntereffe  bc§  spubttfum3,  was  iöitligrcit  ber 
Ssrah&portation  anbetrifft,  am  beften  baburd)  ju  erzielen  fei,  wenn  mau 

ber  Sonfurrcng  freien  ©piefraum  laffe.  Sir  Robert  'pect  mar  bamalS 
in  feiner  ©röfje  unb  er  zweifelte  nidjt  an  ber  3cid)tig!ett  tiefer  £t)corie. 

(Er  fal)  nietjt,  unb  nur  wenige  fab.cn  31t  feiner  3ett,  —  benn  bie  Gifcu- 
baljn  mar  etwas  gan]  9?eue§  unb  man  tonnte  nod)  nichts  3'^crXäjftcjcä 
barüber  fagen,  —  ba§  bie  Gifenbatju  mcfentticlj  ein  3-weig  bcS  öffentlichen 
$ntereffe3  mar,  in  weldjem  bie  Sonfurrenj  nidjt  möglich,  ift.  $eber,  ber 
eine  Gifenbarju  gebrauten  mitf,  lann  fid)  nidjt  eine  fotdje  bauen.  Giue 
Gifenbatjn  ift  eine  öffentlidje  9?otl)Weubigfeit  unb  baS  SBefteljen  toieler 

3racige  ber  3:"buftrie  finb  gäüj  unb  gar  baöon  abhängig;  unb  bie  Stabi- 
lität unb  Orbnung,  bie  Sidjerfyeit  unb  9?egetmäfigfeit  ber  £cmbel3ge* 

fdjäfte,  me(d)e  auf  bie  leidjte.  ,3irfulatton  ber  ̂ ßröbufte  ber  ̂ ubuftrie  an- 

gemiefen  finb,  tonnte  ber 'eigennü£igcu  Honfurrenj  oon  ̂ rioatperfoneu 
fo  meuig  anvertraut  werben,  als  man  baS  ffllMfön  bon  ©ctb  benfetbeu 
übertaffen  tonnte. 

£)aS  9?efultat  lehrte  baibf  baf?  bies  ber  galt  fein  mürbe,  'plane  31t 
Gifcnbal)neit  mürben  entworfen,  nidjt  Weil  fie  nött)ig  waren  ober  Weit  man 
bie  {jülfSnüttel  gemiffer  tfanbeStljetle  auöjubtlbcn  münfdjte,  foubern  einjig 

als  Spekulationen,  inbem  mau  auf  bie  gurd)t  ber  bereits  befteljenben 
Gtfenbaljnen  öor  Sonfurrcnj  fpefutirte.  Gine  ,3eit  ber  toliften  Spefuta* 
tion  bradj  an  unb  baS  ©elb  würbe  unftunig  öerfdjleubert.  £>aS  $arla* 
ment  fing  an,  beinahe  ebeufo  weife  @efe£e  31t  madjen,  wie  unfer  Gongrejj 
cS  tl)at  wäljrenb  beS  legten  Krieges,  als  bie  Spefutanten  bau  ©olb  in  bie 

§'öl)c  trieben  unb  mau  nerfud)te  burd)  ©efefce  beu  "preis  31t  regulircu. 
£ier  £arif  für  $rad)ten  unb  'paffagierbeförbernng  war  burd)  ein  fo  fom- 
plijirtcS  Sföortgcpränge  unb  burd)  fo  üiete  'partamentSaften  mmcrftanblid) 
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gemadjr,  baß  eS  ebcnfo  unmöglid)  war  genau  gu  wiffcn,  Wie  üicl  31t  be* 
teilten  war,  als  cS  unmöglid)  ifr,  unfern  gegenwärtigen  Zolltarif  genau 

31t  öerftefien.  Bnüfdjen  ben  etnjeluen  (5ifenbal)n*ßompaguieu  fanb  einige 
3eit  fang  tafurreng  ftatr,  bis  fie  fiel)  gule^t  mit  einanber  gegen  ba$ 

5J5npfum  t>crbanbcn,  unb  bie  ©ireltoren  ber  (Sifenbaljnen  entbed'ten  balb, 
ba$  biefe  Kombination  ein  einfadjes  unb  wirffameS  bittet  war,  um  alten 

ifjren  liebeln  abguljelfen.  2lud)  bie  taft,  bie  Vitien  iu'3  Unenblidje  gu 
öcrmeljrcn  würbe  erfunben  unb  batb  erflörten  bie  ©cfclt[cl)afteu  and)  er* 
btdjtete  Siotbenben.  £cr  2Bertf)  ber  Slftien  einer  (Stfeubaljn  rtdjtete  fid) 
nidjt  raefjr  nad)  ber  (Jinnafjme  unb  ben  ausgaben  berfetben,  fonbern  nad) 
ben  SBeftimmuugen  ber  33örfe,  wa  baS  Spagarbfpict  baS  SebenSgefcpft 
bilbet. 

Slüerbtng?  würben  beffen  ungeachtet  neue  (Sifetfbafynen  gebaut  unb  fn 
ütfjätigfcit  gefegt  unb  tiefen  SSortljcil  genoß  baS  ̂ ubltfum,  aber  es  war 
feine  (Stutjett  in  iljren  Operationen  unb  baS  ̂ ubtifnm  fonnte  fid)  auf 
nidjtS  53eftimmtc8  ücrfaffen.  £)cr  beftänbtge  2Bed)[cI  in  iljrern  Starif,  je 
uadjbcm  bie  ®onfurreng  mächtiger  ober  fd)Wäd)er  war,  madjte  alte  genaue 
JScredjnung  ber  Soften  unmöglid)  unb  bie  $nbuftrie,  toeldje  auf  bie 
Transportation  burdj  bie  (Sifcnbatjn  angewiefen  war,  mußte  gu  einem 

reinen  £}agarbfpiel  werben.  £)ie  rüd'fidjtstofe  unb  oberftödjltdje  3Irt  beS 
(Sifenbal)ngcfd)äftS  trat  erft  furglid)  wieber  an  ben  Sag,  als  Die  Ütedjnung 

gwifdjen  Biv  Horton  Speto  unb  ber  Sottbon-,  (Sljat^am*  unb  ©obcr*@ifcn* 
baljng efeüfdjaft  auSgcgtidjen  werben  fottte.  @tr  Horton  behauptete,  baß 

bie  Gifeubaljn  feinem  §aufe  fedjS  Millionen  *ßfitnb  (Sterling  fdjnlbe, 
wätjrenb  bie  Gtfeubafjngcfellfdjaft  eine  Söeredjnung  madjte,  nad)  wetd)er 

ba$  £)auS  ̂ ßcto  t|r  ungefähr  gmei  äjtffltonen  gcfdjulbct  Ijätte.  ©a  biefe 
Summen  beut  ©cbädjtniß  entnommen  fiub,  fo  mögen  fie  eine  ÜWiflioit 
ober  gwei  oon  ber  SBatyrfyeit  abweichen,  aber  in  einem  foldjen  %atk  ift 
ftrenge  ©enmtigfeit  öon  wenig  33ebentung. 

Sie  $ataftropt)e  brad)  enblid)  fyerein.  ©ine  £)anbelstnfis,  ein  altge* 
meineö  ,Bit|ammenbred)en  ber  (Sifeubafjngefetffdjafteu  unb  nidjt  ber  ge- 

ringfte  3llieife^  ba§  baS  gange  (Stfenbafjnftftcm  (Snglanb'S  banlrott.  ift; 
unb  immer  mct)r  tritt  bie  3tott)Wenbigfeit  fiar  öor  Singen,  baß  baS  Par- 

lament bk  Verwaltung  fämmtltdjer  (Sifenbaljnen  in  bie  Spaub  neunten 
fotlte,  um  ben  Slfttonären  baS  penige  gu  retten,  was  uod)  31t  retten  ift. 
£>aS  Uurcd)t  unb  ber  ©djabeu,  weld)e  ben  bona  fide  93efifcern  bon  (Sifen- 
bal)na!ticn  in  (Snglanb,  bie  oft  il)r  gaugcS  Vermögen  barin  anlegten,  gu* 
gefügt  worben  ift,  ba  fie  fid)  öou  ber  rcfpeftabel  auSfefjenbcn  öiftc  oon 

©ireftoren  uerfüfyren  ließen,  ift  ein  fdjred'lidjcS  unb  trauriges  33eifpiet 
unb  eine  geljrc,  wie  gang  eitel  eS  ift,  fid)  auf  bie  3?ed)tfd)affenf)eit  unb 

©efd)äftstüd)tigfeit  einer  ©cljaar  uuöerantworttid)er  ©ireftoren  ju  üer* 
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Utffen  unb  jeiyt  auch  gugleich,  Wie  unfähig  fotd)e  $erfotteu  fiub,  fclbft  mit 
ber  gcwöt)ulid)ften  Cyäl}igfcit  im  ginansfäd),  einen  fo  tetd)ttgen  BmiQ  beS 
öffentltdjcu  2Sol)l3  31t  rjcrwaltcn,  wie  bie  (Sifciibalju  es  i[t. 

©  a §  G  i  f  c  n  b  a  l)  n  f  t)  ft  e  m  in  b  e  n  bereinigten  Biaatcn. 

Qn  ben  bereinigten  Staaten  icbod)  l)at  fich  baS  Gifenbarjnwefcn  mit 

einer  Hraft  attwicMt,  weldje  biefenige  febcS  anbern  l'anbeS  ebenfo  [ctjr 
übertrifft,  als  bie  inbuftrieüe  SRegfamfett  biejenige  aller  anbern  über* 
trifft.  Xie  <5igentl)üiniid)fciteu  unferer  fojtatcn  nnb  politifcbcn  Organi- 

sation l)aben  aud)  kfonbere  Sftettjoben  bei  uns  heroorgerüfen,  bie  uns 

allein  gehören.  £ucr,.wie  in  Gnglanb,  üertie§  man  fid)  anf  ben  Unter* 
liefmtuiigSgeift  beS  Joffes  nnb  auf  bie  ̂ oufurreuj,  um  bie  (Sifenbaljn  ein* 
zuführen  unb  baS  öffentlich^  2öol)l  ju  bc|d)üt5en. 

SlfS  bie  Gifeubahn  juerft  in  ben  bereinigten  Staaten  eingeführt  würbe, 

mar  nod)  nicht  bie  föenntmjj  unb  bie  (Erfahrung  in  ber  ©reit,  um  bie  sJca* 
tur  bc§  (SinftuffeS  mürbigen  ju  tonnen,  ben  bie  (iifcnbalju  ausüben  würbe 

unb  um  in  bie  ̂ ufunft  ju  fetjen.  Sie  sßolittf  war  faum  gur  SSiffeufdjaft 
öorgerücft  unb  man  t)atie  bie  üD?etf)obe  311m  Stubium  ber  fogiaten  fragen 
nod)  gar  nidjt  erlernt.  Sßenn  wir  fähig  geroefen  wären,  üorauS3ufe()en, 
ba%  biefe  neue  2lrt  ber  Transportation  beftimmt  war,  mit  ber  gett  alle 
anbern  2lrten  bie  bis  3U  ibrer  (3infül)rung  befanut  waren,  faft  gong  31t 
öerbräugen  unb  bau  fid)  auf  itjr  eine  neue  Slera  ber  inbuftrieüen  unb  com* 
mcrcicüen  STfyätigfett  ergeben  werbe,  mehr  ocrfdjietcn  oou  berjenigen, 
roefche  fie  51t  Derbrängen  beftimmt  war,  als  bie  fokale  Drganifation  eines 

£)irtcnrjolfcS  Don  berjenigen  eines  gauj  wilben  Golfes,  baS  nod)  nidjt  ge* 
lernt  l)at  £>auSt()tcre  31t  hatten  ober  bereu  DJcuSfelfraft  gu  ihrem  eigenen 
9cu£en  311  nerwenben,  Dcrfd)ieben  ift,  fo  l)ätten  wir  auch  ftar  eingefel)en, 
barj  es  üou  ber  größten  Sßtdjtigfeit  für  uns  war,  eine  5luffid)t  barüber  fo 

311  organifiren,  ba%  bie  (!rifenbat)it  für  baS  "publifum  ein  gehorfamer  £)ie* 
ner  unb  uid)t  ein  trjrauntfd)er  £>err  würbe. 

Slber  fo  wenig  wiffcnfd)aftlid)e  DJietljobc  würbe  bei  ber  ̂ olitif  311  bama* 

tiger  $zii  beobachtet  unb  fo  gänglich  war  fie  nur  ben  ̂ ntereffc'n  ber  ̂ ar* 
teien  geiuibmct,  fo  baß  fie  fid)  l)öd)ft  fetten  3m  §>öl)e  allgemeiner  ̂ riuji* 
pien  erhob,  bafj,  obgteid)  im  ganjeu  Canbe  bie  $rage  ber  inlänbifcben 
Skrbeffcrungcu  angeregt  würbe,  man  bie  (Sifcnbahn  bie  ©teile  ber 
Straßen,  weld)e  bie  ölufmerrfamfeit  beS  ̂ ublifums  in  2Införud)  nahmen, 
einnehmen  ließ,  ohne  bafc  eS  ̂ emanb  einfiel,  bafj  es  eine  Slrt  ber  £ranS* 
portation  war,  bie  ber  nähern  #3erücffid)tigung  Diel  würbiger  war,  ba  fie 
bie  33ebürfniffe  weit  beffer  beliebigen  fonnte. 
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©ic§  toar  bcr  crftc  ̂ rrtljum,  ben  man  mit  ben  (Stfenbaljiien  beging. 
©te  Qjifenbafynlimen  Rotten  nad)  bemfetben  ©Aftern  gebaut  toerben  f  ollen, 
tote  baSjemge,  weldjeS  beim  anlegen  oon  getoöfynltcfjeu  Sanbftraßen  unb 

(Sljuuffecn  beobachtet  tourbe.  Wlan  Ijätte  (ie  als  öffentliches  (Stgentljuin  be* 
tradjten  [ollen  unb  als  öffentliche  SSerbefferungen  Ijätten  fie  im  öffentlichen 

3'tüereffe  gebaut  unb  benü£t  merben  follen.  Slber  e§  ift  jefct  gu  füät  ba* 
rüber  ju  Hagen,  toa§  Ijätte  geftfjeljen  foltut  unb  e§  liegt  aud)  nidjt  im  ante* 
rifanifcfjen  CEtjarafter,  bie  ̂ dt  auf  folebe  2trt  31t  üergeuben.  ©er  toidj- 
tigfte  ̂ ßunft  ift  bcr,  fiel)  eine  ftare  Qbtt  barüber  jü  oerfdjaffen,  toaS  bie 
gegenwärtige  Sage  ber  ©inge  ift  unb  toeldje  bittet  bie  beften  finb,  um 
bie  folgen  unferer  getjlgriffe  31t  üerbeffern. 

Kombination  vs.  Kon !.u r r e n 3. 

$cber,  ber  oon  einer  difenbatjn  abhängig  ift  —  unb  ein  jeber  oon  uns 

ift  c§  met)r  ober  weniger,  ent'toeber  in  btrefter  SGSeife,  toenn  mir  fetbft  reifen 
muffen,  ober  auf  tnbtrefte  2lrt,  ha  bie  Sßrobulte  bie  mir  oerbraudjen,  auf 
ber  ßifenbatm  üerfanbt  toerben  muffen,  fonn  au§  ber  eigenen  (Erfahrung 

erfcljeu,  toie  eitel  bie  Hoffnung  toar,  ha%  burdt)  bie  Konfurrenj  -ber  üer* 
fdjiebcnen  (Sifenbatjnen  billige  gradjteu  entfielen  müßten,  ©ie  pt)t)fifa* 
lifdje  SÖefdjaffentjeit  ber  bereinigten  ©taaten  ließ  tticrjt  biete  93erfud)e, 

Kont'urren^  ̂ u  madjen,  51t.  $n  einem  btdjt  beoöfferten  Sanbe,  tote  &\u 
ropa  c§  ift,  in  flehte  «Staaten  abgeheilt  unb  tritt  ©täbten  oon  Sßcbeutung, 
bie  nietjt  toeit  oon  einauber  entfernt  liegen,  mag  bie  Konfurren^  otelleidjt 
9caum  finben;  aber  fetbft  in  ben  am  tängften  angefiebetteu  feilen  nnfercS 
2a\\be$  finb  Die  bebeutenben  ©tobte  fcfjr  toeit  öon  einanber  entfernt  unb 
eö  erforbert  barjer  eine  fo  beöeuteube  Sliiöfage  oon  ©clb,  um  fie  mit 
einanber  |u  üerbinben,  baß  eine  Kouturren^  oerfd)iebener  (Sifcnbal)nlinien 
beinahe  ganj  unmöglich  ift.  Slnbererfeits  getoann  aud)  jur  ,3ett  ber  (Sin* 
fül)vung  ber  (Sifenbaljn  ber  3"g  ber  Emigration  nad)  bem  Sßeften  eine 
große  33cbeutung  unb  erlannte  fogleid)  in  ber  (Stfenbatju  fetneu  mäd)tigfteu 
SömibeSgenoffen.  $n  (Suropa  toerben  (Sifenbatjnen  gebaut,  um  große 
äJctttelüuufte  ber  23eoötferung  mit  einanber  ju  oerbinben,  im  Seften  baut 
bagegeu  bie  (Sifettbaljn  bie  ©täbte.  @te  riteft  füljn  in  bie  2öi(bniß  oor 

unb  bie  eiferne  33at)n  entlang  ergeben  fid)  ©örfer  unb  (&täbte  unb  toerben 
burd)  bie  Linien  ber  ©djienen  31t  einem  ©an^en  oerbunben. 

©ie  Äonfurrenj  ift  unter  foldjen  llmftänbcn  unmöglich  unb  batb  naefy 
bem  Sin  fang  ber  dtfcnbatjnüeriobe  fing  and)  fd)on  ber  ̂ rojeß  bcr  Kombi* 
nation  an,  bcr  eublid)  ttnfere  Jetzige  2lera  ber  Konfolibirung  tjerbeigefüljrt 
rjat.  3Bir  tjaben  bereits  in  einem  anberu  Kapitel  bei  ber  ©amüffdjiff* 
fuljrt  gefefyen,  toie  fdjiiell  bie  Unterneljuter  ben  ifynen  au§  einer  Kombina* 
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tiott  gegen  ba3  ̂ ubtifum  ~erwad)fcnbeu  SBortJjctt  crfanuten,  Woburd)  fie Öftonopole  31t  ihren  eigenen  ©ur.ftcn  fcbaffcu  tonnten.  SDte  ßifenbahn 
jögcrtc  nid)t  ein  gleiches  ju  thun  unb  ba  fie  fid)  in  güttftigcrcn  Umftänben 

befiubct,  fo  ift  e§  itjr  auch  gemöfjnlict)  gelungen.  OJtau  t'ann  $uöcrfid)tlid) 
behaupten,  baß  in  ber  (Sifenbat)ngcfd;icl)te  tiefes  tfanbeS  ba§  ̂ ublifunt 
nod)  nie  währenb  jtpölf  auf  cinauber  fotgenben  Odonaten  au§  $outurren$ 
3tt)ifd)cn  (Sifenbatjnen  9iut3eu  gebogen  Ijat. 

(53  fjat  (Streit  unb  Gsiferfadjt  gegeben  giüifcfjcn  ben  "Dtreftorcn  öerfdjte* 
bener  (Sifenbaljnen,  tote  in  ben  Geübtheiten  offener  $rieg  swifdjeu  eifer- 
füdjtigen  ̂ Baronen  ftattfanb;  aber  aud)  bamats,  lote  je^t,  waren  biefe 
©iretttgfetten  perföultdjer  Strt  unb  man  üergajj  fct)r  fctjncIX  bie  Gctnbfd)uft, 
wenn  ba$  tnbitftrtelle  ̂ nblifum  ücrfucbte  baöott  51t  feinem  eigenen  Sßor* 
tt)ett  ©ebraueb  3U  machen;  bie  ̂ einbc  fcbloffen  frcunbfdjafilichc  33ünbniffe 
gegen  ba§  gemeinfdiaftüdje  Opfer  unb  fudjten  fid)  für  ihren  SSerluft  burd) 
Weitere  (Erpreffungen  31t  eutfebäbigen. 

©3  ift  jefct  unb  war  öon  jeher  teid)ter  für  bie  Wenigen  fid)  su  oerbinben, 
&U  für  bie  SSteien.  <Sie  tonnen  ba%  gemeinfdjciftttcbe  ijtel  ba§  fie  üor 
Stegen  haben  leichter  fel)cn  unb  aud)  fcbnctler  über  bie  SJiittct  cutfcbeib.en, 
welche  fie  junt  3iele  führen,  SDie  Marone  ber  geubaljett  waren  sperren 

ber  Sanbftrajjen  unb  burd)  biefe  aud)  ber  ̂ n^uftrte  ihm*  deit.  @ie 
Ratten  ben  einzigen  £>md  öor  Stegen,  biefeö  Mittel  jum  (Srwerb  »ort 
9xeid)tt)ümern  in  ihrem  §&tfi%  ju  erhalten.  91  ber  e§  mar  eine  langwierige 
Sirbett  bie  anfebetnenb  oerjehiebenen  ̂ fnfereffen  ber  $nbuftrie  jener  geiteti 

31t  gemeinfehaftücher  SpanMung  ju  oerbinben.  £)te  Kultur  uon  ©enera* 
tioneu  mar  nöttjig,  um  ba§  Sott  über  feine  3?ed)te  aufmftärcu.  ÜDurd) 
bie  erweiterten  $enntuiffe,  welche  burd)  bie  (Erfahrung  gewonnen  würben, 

tarnen  bk  8'eute  barauf,  bie  2tufprüd)e  biefer  angeftammteu  §crrfcber  in 
grage  ju  ftetlcn  unb  fie  fanben,  baß  bie  2)cad)t  berfetben  nur  in  i()rer  eige* 
neu  Unterwerfung  unter  bicfelbe  tag.  ©te  Säuern,  beren  S3orfat)reu  feit 
mehreren  ©eneratiouen  bie  £aren,  bie  it)nen  öon  iljren  Ferren  auferlegt 
worbeu  waren,  bamit  fie  über  bie  ©tra^e  fahren  burften,  bie  fie  fclbft  an* 
gelegt  batten,  ohne  Steftanb  befahlt  tjarten,  faben  bie  9?otbmeuöigfctt  ntd)t 
mcljr  ein  unb  ber  Umfturs  bc§  GeubalwefenS  folgte  halb. 

©ie  ©efchid)te  wieberhott  fid).  SJcit  feber  ©eneration  wirb  eine  neue 
(Stellung  im  üJtorfd)  be3  menfd)lid)cn  gortfdjrittö,  ber  (Erreichung  ber 
beften  ̂ uftänbe  jur  (Entmicfclung  unferer  gäfjtgfciten  entgegen,  gewonnen 
unb  mit  tiefen  neuen  ̂ uftauben  werben  neue  fojiale  iDJethobcu  unb  neue 
Gräfte  in  bie  fojiaten  fragen  eingeführt;  boch  bleibt  bie  menfcbUdje  üftatur 
biefetbe  unb  bie  ̂ rinsipien,  wekbe  ben  (Srfchcinuugen  bcS  fojiatcn  Gort* 
fd)ritt§  su  ©runbe  liegen,  finb  uuoeränbcrlid).  9tur  ihre  Slnwenbung 

Wechfelt  »ort  einem  gtittä&v  sunt  anbern  unb  bie  5Beiöhett  einer  ©euera* 
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tion  geigt  fid)  in  ber  weifen  2lnwenbung,  weldje  fie  oon  ben  Seigren  madjt, 
bk  fie  aus  ber  (Srfabnmg  ber  Vergangenheit  gelernt  l)at  unb  biefetben  ben 
neuen  23erl)ältniffen  anpaßt. 

So  weit  es  ftoufurrenj  gab,  mar  itjre  SBirfung  auf  bie  3nbuftrie  feines* 
WegS  eine  günftige.  Stabilität  unb  9tegelmäßigfcit  finb  uotfymenbig  für 

alle  iubuftrieücn  2Ingetcgenl)eiten.  Qu  biefer  mobernen  ,3.ett  ift  eS  fdjled)* 
teibingS  nötljtg,  baß  man  33ered)nungen  für  bie  gnfunft  aufteilen  faun. 

©er  Saubwirtl),  weldjer  feine  *ßrobufte  $um  SSerfanbt  bereit  fyat,  oertiert 
ben  Wutl),  wenn  er  finbet,  baß  bie  grasten  feinen  ganzen  Profit  oerfdjtin* 
gen.  Qm  Qaf)x  1869,  als  ber  große  Streit  gwifdjen  ber  Stern  3)orl  (Sen- 
traf*  unb  bcr6rte*GjifeubaljiigcfeUfd)aft  auSgefodjtcn  mürbe,  fdjmanften  bk 
^racljteu  gwifdjen  9?ew  £)orf  unb  Chicago  öpti  fünf  ©ottarS  bis  jn  ftebenunb* 
Dreißig  ©oüarS  unb  fccfyjig  SeutS  bie  Sonne  unb  jmifd)cn  3ceiü  2)orf  unb 
St.  SouiS  oon  fiebert  bis  gu  fcdjsuubuier^ig  ©oüarS  bie  Sonne.  SBätj* 
renb  ber  gan^e  Raubet  jmifdjcu  ben  großen  ̂ aubclspläfccn  bttrdj  foldje 
Suftänbe  in  ein  £)a$arbfpie(  oerwaubelt  Wirb  unb  baburd)  naturgercdjt 
bemoralifirt  werben  muß,  leibet  baS  Sanb  an  ben  (Stfeubaljntmten  nod) 

ineljr  als  bie  großen  £)aubc(Splä£e.  ©er  folgenbe  tluSntg  aus  einer 

Sdn-ifr,  betitelt:  „SranSp  or  t  ation  als  eine  SSij  f  enf  d)of  t", 

Weldje  ber  „American  Social  Science  Slffociation"  gu  91  ein  9)orf  im  Ol'to* 
ber  1869  burd)  Sofcpl)  SD.  *ßott8,  sßräfibenten  ber  Empire  SranSporta* 

tton  GompatU)",  oorgelefen  würbe,  tjebt  bie  üöirfung  ber  ̂ onfurrenj  oon 
Üifenbalmen  auf  ben  Sofailjaubef  flar  Ijeroor: 

„©emöhnlid)  erreichen  bie  mit  eiuanber  fonfurrireuben .  Stuten,  iubem 

fie  biefetben  großen  ÜJcittelpun'te  bcS  SpanbelS  auffudjen,  biefelbcu  burd) 
Derfdjiebene  ©cgenben.  QDaburd)  wirb-  bie  Äonfurrenj  berfelben  auf  ben 
•panbet  biefer  SOlittetpunfte  befdiiänlt,  wäfyrenb  ber  23erfel>r  in  bem  Sanb* 
ftrtct),  ber  jeber  Sinie  eigen  ift,  nierjt  nur  leiner  £onfurren.}  jugängüd),  fon* 
bern  im  ©egenttjeil  einer  befonbern  unb  oft  fefyr  brücfenben  Sare  unter- 

worfen ift,  woburd)  bie  ©efeilfdjaften  fudjen  tt)re  oerminberte  (Sinnafyme, 
bie  burd)  il)rcn  Streit  mit  anbern  Linien  oerurfadjt  wirb,  wieber  gut  ju 
madjen.  5Dte  ÜWadjt,  bie  fie  beftfcen,  ben  ber  Äonfurrenj  nidjt  ̂ ugänglidjen 

Sofalfyanbcl  ungerediterweife  gu  überforbern,  gibt  btn  (Sifenbaljncom* 
pagnien  bie  iDiittel  au  bie  $anb,  ben  Streit  um  anbete  grasten  in  bie 
Sänge  31t  gießen,  inbem  fie  tiefe  ©üter  gu  billigerem  greife  übernehmen, 
als  ber  StanSport  fie  fclbft  foftet;  unb  biefe  elcnbcn  Strcitigleiten,  bie 
bem  Sofatgefdjäfr,  baS  guoiel  begaben  muß,  auf  tnbirefte  SBcife  großen 
Schaben  gnfügt,  ift  aud)  ben  anbern  ̂ lät^eit,  um  bie  mau  fid)  ftritt,  oon 
f  l)r  geringem  Sftufcen,  ba  früher  ober  fpäter  ein  SSaffett ftillftanb  eintritt 
unb  wenn  barauS  ein  bauernber  ̂ rieben  wirb,  l)ört  bie  ̂ onfurreng  oon 
felbft  auf;  ift  ber  2£affenftillftanb  bagegen  nur  temporär,  fo  wirb  er  gleid) 
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trieber  gebrochen,  bod)  nur  um  mieber  erneuert  31t  werben;  bann  erneuert, 
nur  um  mieber  gebrochen  311  werben,  roäljreub  bic  Xaje  auf  ten  gmnbel  Ijtu 

unb  l)cr  (djinauft  unb  ber  gange  iiaubct  barnutcr  9iotl)  leiben  mujj." 

fionfofibation  unb  Monopol. 

g-ür  bteümigen,  wetdje  au  ber  bemofratifdjen  9icoofution  ber  ©efett* 
fd)Qft  9lntbcil  nehmen,  ift  bic  ©cfdjidjte  ber  Äonfolibirmig  oon  Gifcn- 
bal)mm  unb  bereu  SLVonoöot  oon  großem  $iitereffe.  Xk  Sdjitelligfcit, 

mit  tueldjer  biefe  neue  üraft  ber  fokalen  S^öttgf'cit  oon  einer  gerotffen 
klaffe  öerri  ÜJicnfdjcn  ergriffen  unb  oon  itmen  gu  einer  üftadjt  organifirt 
toorbcu  ift,  bic  ttjnen  meljr  ©ctnalt  in  bie  £)aub  gibt,  als  felbft  Könige 

feiten  gehabt  Ijaben,  f'anu  biejenigen  tooljl  mit  gurdjt  erfüllen,  bic  feine 
DJtetI)obe  befi^cu,  burd)  bie  fie  ba3  Stubiiun  ber  fogialen  33cfttmmung  ber 
9jfcnjd)l)eit  oerfolgeu  rannten. 

£ner,  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  l)at  bie  üolitifdje  ©leid)i)cit  unferer 
3uftänbe  in  ber  (Sifcubat)u  ein  fyclb  eröffnet  gnr  5lu§übung  berjeuigen 
Slrt  oon  Uftadjt,  tockfje  einen  befonbern  9ieig  für  ÜJiänuer  l)at,  bie  in  einer 
commcrciellen  2lera  unb  in  einer  repubtilanifdjcn  öicgicruugßform  ergogen 

tooibcn  finb.  ©rofce  pfjüfifdje  $raft,  oerföntidjer  üJtutf)  unb  bic  Slnf* 
regung  bc§  Kriegs,  bieö  roaren  bic  ©egenftanbe  nad)  beneu  bie  iperrfdjer 
ber  $cuba(geit  am  liebften  ftrebten.  Qn  einer  arifiofratifd)  angelegten 
©efcllfdjaft  finb  rjofyer  9cang  unb  bie  bamit  gufammenljängcnbe  fogiatc 
unb  poiitifdje  lUadjt,  bie  ©egenftanbe  nad)  benen  äJiänner  tiefer  2Irt  ftre* 
ben.  -^n  einer  £)emofratie  bagegen  unb  in  einem  commcrciellen  3cits 
alter,  bilben  bie  befonbere  SJiadjt,  mctdje  ba§  Kapital  oertciljt  unb  ber 
ßinftuf},  ben  bie  £ireftoren  burd)  bie  Skraattung  eines  riefenmä|igen 
unb  mobtorganifirten  inbuftriellen  Unternehmens  erhalten,  nidjt  nur  bie 
Sriebfebcr,  fonbern  aud)  bie  SBeloljnung  für  ein  geben  ba§  ber  Arbeit  unb 
bem  fortroäl)renbcn  Spefutircn  geroibmet  ift.  ©ie  Stufregung  an  ber 

33örfe,  bie  2Bed)felfälle  ber  Spefulation,  bie  finanziellen  Siege,  ber  Bei- 
fall, bie  yjcißgunft  unb  bie  ehrerbietige  •53eimmberuug  ber  anbern  2)teu- 

fd)en,  finb  bie  Strebepunt'te,  metdje  eine  klaffe  oon  SDJenfdjcn  gur  £l)ätig* 
feit  anfeuern,  weldje  in  einem  anbern  Zeitalter  unb  in  anbern  fogiaten 
Umftäuben,  einen  föreuggug  in  ba%  beilige  ̂ aub  unternommen  l)ättcn,  bie 
il)r  ftMti  unb  il)r  SSermögcn  bei  potittfdjcn  Umtrieben  bereitwillig  ristirt 
hätten  ober  autf)  alle  il)re  gäljigfciten  aufgeboten  Ijabcn  mürben,  einen 

großen  *ßlan  311  organifireu,  gnr  geiftigen  ober  gur  politifdjen  Knechtung 
ihrer  ̂ eitgenoffen. 

£)ie  ©cfd)id)te  ber  Sifenbahn  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  liefert  gabt» 
reiche  33erocife,  ba§  bem  fo  ift.    £>aö  Sifcnbaljumonopol  be3  Staates 
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Tim  Werfet)  bjat  fdjon  [eit  ̂ >a^ren  mit  unumfdjränitcr  ©ematt  über  bie 

sßolttif  uttb  bte  ginan$en  beS  Staates  gel)errfrf)t  unb  bat  bem  S3er!rljr 
SWtfdjenDften  unb  heften  eine  unbefugte  Saft  auferlegt.  (£«  tft  gar  feine 

grage,  ba§  baS  SQZonopot  bcr  Gamben-  unb  SImbo^(Si|enba^ngefefl[d)aft 
bem  Staat  iäfyrltd)  mej)r  gefoftet  fyar,  als  baS  2t!tien^apttat  ber  ©efeti* 

fdjaft-beträgt,  baburdj  ba'B-ber  tanbwirtt)fd)afttid)e,  iubuftrieße  unb  aüge* 
meine  gortfdjritt  in  ber  33i(bung  gehemmt  mürbe.  Sdjon  1848  bewies 

.Sperr  §>eurt)  GEareij  bief-c  £f)atfad)e  gan^  beuttid)  burd)  eine  SReUje  oon 
Briefen.  Unb  bod)  fyaben  bte  (Sinteotjner  beS  Staates  fid)  biefer  unfin* 
nigeu  Ißolitii  otjne  Sfturren  unterworfen,  obglcid)  biefe  (gifenbaijn  für  il)r 
SJiouopot  nidjt  metjr  bc$af)Ite  als  ungefähr  bie  £älfte  ber  $3efteuerung 
beS  Staates,  bie  fid)  im  Qatyv  1870  auf  ungefähr  breitnatfjunberttaufeitb 

Dollars  betief.  Slber  ÜKero  ̂ Jerfelj  tft  nidjt  ber  einzige  (&taat,  wetdjer  ber 
£>errfd)aft  ber  (Sifenbaljnmouopoüftcn  unterworfen  ift.  Qm  Staat  ̂ enn* 
fjjfoanien  tjaben  bie  beiben  öerbünbeten  äßonopole  beS  Bergbaus  unb  bcr 
Gnfcnbafjn  nidjt  nur  bie  gefctjgebenbc  ©ewatt  beS  Staates  fid)  untertt)änig 

gemadjt,  fonbern  biefetbeu  bilben  aud)  bie  5pauptmad)t,  wctd)e  bie  SÖunbeS* 
regierung  auf  foldje  Slrt  geformt  t)at,  baß  febeS  ̂ Pfimb  Eifeti  unb  £ol)len 
baS  in  unferm  £anbe  berbraudjt  wirb,  einen  Ijcljen  ,3  oll  gu  bellen  t)at. 
ßS  märe  faft  umnöglid)  genau  31t  beregnen  was  bie  £are,  weldje  biefe 

yjtonopoitften  bem  &volfe  auferlegen,  baS  Sanb  aüjärjrücrj  foftet. 
SWartyfanb,  SJcaffadjufcttS  unb  oerfdjiebene  anbere  Staaten  im  Often 

unb  im  aSeften  beftnben  fid)  jefct  anjdjeinenb  I)iUfloS  in  ber  ©ewatt  ber 
mädjttgen  (5ifenbaf)nforporationen,  bie  baS  SSolf  fetbft  fdjuf,  inbem  eS 

iljnen  itjre  Starter  bewilligte.  Hub  ba  baS  jßritttfp  ber  üonfotibirung 

immer  weiter  um  fid)  greift,  fo  nimmt  aud)  biefeS  liebet  gu  unb  bie  §'err* 
fd)aft  ber  (Sifenbafjngefcllfdjaft  ift  nidjt  mein*  auf  bie  einseinen  Staaten 
befd)ränlt,  fonbern  greift  bereits  in  bie  2IngetcgenI)eiten  ber  Nation  ein 
unb  fudjt  biefetben  511  feinem  9tu£cn  p  geftaltcn. 

8anbbewtUtgungen  ber  3? e'g t e r u n g. 

Dbgleid)  bie  (Sifenbarjnen  ber  bereinigten  Staaten  ber  £t)eorie  nad), 

um  eingeführt  31t  werben,  r>ou  bem  UnternebmuugSgeift  beS  23otfeS  ab' 
fjängen,  fo  I)aben  bod)  diele  oon  iljuen  öon  ben  betreffenben  Staaten  be* 
fonbere  Unterftü^ungen  ertjalten,  inbem  man  il)uen  entmeber  ®üb  bewil- 

ligte ober  ßrebit  einräumte.  2Ü3  bie  ÖfttnoiS  GeutraWSifenbafyn  gebaut 

würbe,  nafjm  baS  Srjftcm  ber  Bewilligungen  tion  l*anb  feinen  Slnfang, 
weldje  foldje  riefenmäßige  Proportionen  angenommen  fjat,  bafj  mau  an- 

fängt barüber  ernftlid)e  -^Befürchtungen  311  Ijegen. 
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2Iuf  biefe  21rt  finb  üiele  Millionen  9tcfcr  Saub  in  bcn  SBcfife  bei*  Gifcn* 
bafjucompagnien  iibepgegcutgen,  bie  alfo  nidjt  nur  bie  ÜKittei  bcr  $ommu* 
nifation,  fonbern  baS  2anb  felbft  in  ber  £)anb  fjalten.  £aS  33erfal)ren 

fyatte  im  Anfang,  wie  bie  ©cfeiffdjaftcn  es  oorsuftelfcn  wußten,  ben  5ln- 
fdjetn  einer  ganz  redjtmaßtgen  ©cfdjäftSoperation.  1>aS  Sanb  mar  »üb 
unb  bie  Gifcnbaljn  fdjlug  cor,  baburdj  baft  fie  ir)re  Stuten  Ijinburd)  gefjctt 

ließ,  jur  2(nfieblung  beffclbcu  beizutragen;  bie  Regierung  fotlte  bafjer 
getutffe  ©treefen  an  bcr  23al)u  ber  ßtfeubafyn  überlaffen  unb  ber  oer* 
giößerte  2£ertl)  bcS  übrigen  SanbcS  würbe  fie  für  baS,  was  fie  weggab, 
entfdjäbigen.  SBenn  bie  ©acbe  oon  biefer  ©eite  betrachtet  wirb,  fo  finb 

foldje  Bewilligungen  bem  ̂ rinjip  nady  nidjts  anbetet,  als  eine  $ommif- 
fion  bie  ein  Slgent  bafür,  baß  er  einen  Verlauf  bcmcrffteKigr,  erhält. 

£)a§,  felbft  wenn  wir  bie  Sad)e  in  biefem  Siebte  betrad)tcn,  bie  $ommif* 
fion,  welche  auf  fotdje  3lrt  bejaht  würbe,  eine  ju  f)ol)e  war,  gef)t  aus  ber 
Ungeheuern  ,3uuaf)me  in  bem  ©efdjäft  tyeroor  unb  and)  aus  ber  ©ier,  mit 
weldjer  neue  Bahnen  projeftirt  weroen,  fyauptfädjfidj  nur,  bamtt  bie 
ßifenbarjugefelifdjaft  baS  ihtnb  in  ifjre  stauen  befomme.  Sßcujrenb  ber 
©ifcung  bcS  $ongreffeS  oon  1869  unb  1870,  würben  bemfefben  Anträge 
gcftetlt,  neue  (5ifenbal)nen  anzulegen,  ju  benen  Bewilligungen  üou  über 
Sweiljimbert  üftitüonen  Slcfer  Saub  oertangt  würben. 

Um  febod]  ben  ©egenftanb  oon  einer  breiteren  ©runblogc  aus  31t  be* 

trad)ten,  fo  teljrt  mt'S  bie  ©efdu'djte,  ba$  ber  Befüj  oon  Sanb  gewöfmlid) bie  ©efefcgebung  fontrollirt  unb  bie  bemofratifdje  33erfaffung  unfereS 
SanbeS  fann  uns  üor  biefer  atigemeinen  Siegel  nidjt  bewahren.  SDie  befte 
©arautie  für  ben  gortbeftanb  unfereS  repubüfanifeben  ©Aftern»  beftcht 
barin  baj3  neummbneunjtg  £mnberttf)eife  unfercr  Bcoöffcrung  Sanbbefifcer 
finb.  $m  SBefteu  fanben  biejenigeu,  tueldje  an  anbern  Orten  ntctjt  boffen 
fonnten  Sanb  jit  befugen,  ©elegenfycit  genug,  it)re  Sftnfäje  gu  befriebigen, 
fo  baft  in  biefem  Saube  feine  3)2ögüd)fetr  bagewefen  ift,  ba$  eine  3un,al)( 
Sanbbeftfcer  eine  abgefonberte  klaffe  bilben  fonnten.  SBenn  alfo  bie 

(vi|cnbal)ngefe(lfd)aftcn  im  S&ftcn  es  bafjin  bringen,  baj?  jie  aufjerbem, 
baß  fie  bie  ÜJftittel  ber  £ranSportatton  in  ber  §aub  galten,  audj  nod) 
einen  Ijinlänglidjen  SDjeil  beS  SanbeS  befreit,  um  bie  ©efefcgebung  jU  fon* 
trolliren,  —  unb  bteß  ftef)t  in  nid)t  gar  langer  ,geit  in  SluSfidjt,  —  fo 
werben  unfere  repubüfanifdjen  QftfKtuttonen  ernftltd)  gcfäljrbet  fein. 
S>r  Despotismus  beS  geubalalterS  ocrficf$  fid)  auf  baS  ©djwert;  in  bem 
mobernen  Buftanb  bcr  ©efeüfdjaft  febod)  finb  ©efe^gebung,  finanzielle 
9Dietl]oben  unb  bie  iperrfdjaft  über  biefelben,  wirffamere  Mittel,  um  einen 
Despotismus  auSjuübeu,  als  baS  Sdjwert  je  war,  ba  biefe  ßinflüffe  oon 
feinerer  unb  mebr  germaßhenber  ̂ latnx  finb,  als  baS  8d)Wea. 
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g i n o n § m e f e n  ber  Sifenbafjnen. 

35et  ben  Ungeheuern  2lu§gaben,  metebe  nötljtg  finb,  um  Gnfenbaljnen  ju 
fonftrutren,  fommen  aud)  neue  finanzielle  2ftetl)oben  in  Slnmenbung  unb 
in  feinem  £l)eil  ber  inbuftriellen  £t)ätigfeit  ift  größere  ©efdjicflidjfeit  unb 

grudjtbarfeit  in  ber  (Srfinbnng  an  ben  Xag  gelegt  morben,  al§  bie  Öftnmtg* 
männer  unfercr  (Sifenbatmen  bemiefen  l)aben.  Sie  urfprüngtidjen  Sab* 
ffriptioneu  ber  5lfttonäre  finb  nnr  in  feltenen  gälten  genügenb  gemefen, 
um  eine  35ai)n  zu  botlenben  unb  ma§  baju  fctjlte,  mürbe  bann  burd)  alle 

möglichen  Slrten  bon  21ftien  unb  papieren  aufgetrieben,  ©aburd)  eut- 
ftanben  bann  fo  Diele  31nfprücbe  an  bte  SBafjn,  bajj  bte  urfprüngtidjeu 
Slftienbcfifcer  im  Slügemeinen  fid)  überzeugen  mußten,  baß  t>a$  Kapital, 
toeldjeS  fie  barin  angelegt  rjatten,  meber  Üctdjt  f)crau3zuzierjen  mar,  nod) 
$infen  trug;  bod)  maren  bte  (Sifcubal)nen  auf  eine  ober  bte  anbere  SIrt 

gebaut  morben  unb  ba§  ̂ ublüum  fonnte  barau§  vJiut^en  ̂ ieljen,  menn  aud) 
einzelne  ̂ erfonen  babei  23crtnfte  31t  beflagen  Ratten. 

90tit  ber  Slera  ber  ̂ onfottbirung  ift  aud)  bte  ©emor)nr)eit  entftauben, 

bie  9lftien  ju  bermerjren.  £>ie  ©erjeimniffe  btefeS  2rjftem3  ber  graari^ 
Operationen  finb  beinabje  31t  Dermicfelt  unb  munberbar,  als  baß  berjenige 
ber  nid)t  praftifd)  in  biefe  Wcl  Don  ©cfdjäft  eingemciljt  ift,  etmaS  baoon 
tterftetjen  fonnte.  $iele  (itfenbaljueu,  bie  auf  fofetje  Urt  mit  anbern  fon= 
folibirt  mürben,  bjaben  nie  ̂ ioibenben  bezahlt  unb  man  mürbe  fie  im  ge* 

möi)nttd)cn  ©cfdjäftsleben  für  nid)t§  auberes  als  commercielle  33anf'crotte 
betradjten;  aber  unter  ber  befonbern  Slrt  ber  23ermaltung  fcfjlt  e3  Üjiicri 

nidjt  an  finanzieller  i*eben3fraft,.menigften§  menn  mir  un3  uad;  bem  9ieid;* 

thum  ber  ©irei'toren  richten  motten. 

Tk  @cfdjid]te  ber  Derfdjiebencn  Sompaguien,  meidje  mit  ber  ̂ itteburg-, 
f^ort  SBalmes  unb  (St)icago*Gifenbatm  foufotibirt  mürben,  mirb  eine  3bce 
geben  Don  ben  üftetrjoben,  metche  bei  ber  2Iu§gabe  ber  mertrjtofen  Slftien 
befolgt  merben.  £iefe  23at)tt  fing  fefton  frür^eitig  an,  foldje  Slfticu  au& 

gugeben,  um  baburd)  ©elb  31t  rjohem  £>i«conto  aufzutreiben.  £>a§  ©e* 

fdjäft  mar  meiter  nichts  ofö  ein  3Serfauf  ejtteS  Scrtifif'ateS  31t  einem  ge= 
miffen  33etrag  beS  Slf'ttenfapitafS  für  mett  meniger.  als  bte  Summe,  bie 
auf  bem  Gertififat  angegeben  mar  unb  ift  mie  folgt  befdmieben  morben: 
„1>ie  ©nbfriptionen  Don  51fticn,  meidje  baar  in  bie  $affe  ber  Sompagnie 
eiubejablt  mürben,  maren  fcfjr  unbebeuteub  unb  betiefen  fid}  im  ©anzen 
auf  nidjt  über  brei  Prozent  ber  mirftidjeu  Soften  bcS  33aue§  unb  ber  2lu3- 
rüftung  ber  iöat)n.  £ie  Slftienfapttal^Subfftiptionen  mürben  meiftcnS 
in  unnngebauten  Sänbereien,  garmen,  £3auplä|eu  in  Stäbten  unb  Slrbeit 

an  ber  23afm,  bezahlt."  „33on  ben  ad)tze!)n  Millionen  fcd)§l)itnbertbret* 
unbfcdjzigtaufcnb    ad^tljuubertfedjSunbficbzig  SMarS,  mc(d;e    jet^t    bte 
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Soften  beSöaueS  ber$3al)n  imb  if)rcr3luSrüftung  repräfcntircn,  be$al)fteii 
bie  3lftieuinl)abcr  nur  ungefähr  jeljn  ̂ ßrojent,  ober  meutger  benn  giuei 
SKifitonen  Dollars  in  baar;  uiib  tfjre  ̂Beiträge  in  baaretn  ©elbe,  SBeptt)* 
papieren,  Söedjfriu,  $?anb  tmb  perfönlidjcm  iSigcntljum,  Arbeit  u.  f.  w., 

bcliefen  fiel)  auf  ctmaS  weniger  aiß  oier  tljiiüioucn  ̂ )oßftV8,  ober  ermaS 

ntel)r,  als  jman^ig  ̂ ro^ent  ber  jetzigen  Soften  bei"  Arbeit.  üDer  Unter- 
fcljieb  3ix)tfcf)eit  btefer  Summe  unb  beut  2lftienfapital,  wie  fcfct  in  beu  Söü* 
djern  ber  ßompaguie  ju  fetjen  ift,  beftcfjt  au§  Diütbenben,  bie  in  2( 1 1  ie  u 
b  e  5  a  l)  1 1  m  u  r  b  c  u;  Stufen  auf  baS  (Kapital,  bie  ebenfalls  in  31 !  t  i  e  n 

b  e  3  a  t)  1 1  m  u  r  b  e  u;  einer  Prämie  auf  bte  Slftten,  meldje  ben  9lftieu- 
befißern  jur  ̂ eit  ber  Soufolibirung  bewilligt  mürbe,  aber  ebenfalls  in 
Slftien  begabt  mürbe;  unb  einem  Salbo  aus  Vitien  beftetjenb,  bie  nod)  in 

ben  Rauben  ber  21bminiftratoren  finb." 
3m  3al)r  18G6  fing  bie  gort  2Bat)ne=Gnfenbal)u  an,  ̂ inibenben  31t  be* 

jaulen  unb  im  S'afjr  1870  ftanb  baS  ̂ f'tienfapital  auf  elf  üJttttionen  fünf* 
tjunberttaufenb  Dollars,  mit  einer  Sd)ttlb  ton  breijeljn  Ültiüioncn  fcdjS* 

ljuuberttaufenb  Dollars,  was  ungefähr  eine  Million  (junbertfüuftigtauft'nb 

Dollars  meb,r  war,  aU  bie  auf  beu  23üd)ern  oer^eidnieten  Soften.  3"n 
beinfelbcn  Safji  berpadjtete  bie  ̂ ennft)(üania=@ijenbfl^nco.mpagnie  hak 

flanke  Gigcntfjum  unb  ben  Slf'tionärcn  mürbe  bte  SBal)l  gclaffcu,  ob  fie 
gwölf  ̂ ro^ent  Dimbenbe  auf  bie  jur  ßeit  befteljenben  3lftien  ncljmeu 
wollten,  ober  fiebeu  ̂ ßrojent  auf  einen  perpltnijjmäfjig  Djergröjjcrten  33e* 
trag.  Sie  wölkten  Sc^tercS  unb  auö  ben  elf  OJiiütoucu  fünfl)unberttan? 
fenb  Dollars  mürben  neüngefyn  äßiflioiien  ftcbcnljunbcrtDieqcljuraufcnb 

Dollars  unb  bie  23al)n,  bereu  Soften  31t  oiernnbjman^g  -SÖMioncn  Dollars 
angegeben  morben  waren,  mar  burd)  ein  Kapital  oon  breiunbbreipig  Wd- 
lionen  oierljunberttaufenb  Dollars  repräfentirt,  welck  Summe  fiebert 
SßrogEttt  hülfen  tragen  follte. 

Diefe  einzige  23erl)anblung  unter  ben  un^ät)ttgen,  meiere  smifcljcn  ben 
(Sifenbatjnen  bte  burd)  ben  ̂ n^eft  ber  Sönfolibirang  l]inburd)gcgaugcn  finb, 
ftattfanb,  gibt  eilte  Kare  einfielt  in  bie  9?atur  ber  Iftienncnneljruugcu. 
Steint  man  bebenft,  baß  burd)  älmlidje  23erl)anbluugen  baS  erbidjtcte  SapN 
tat  im^anbe  um  mehrere  l)ttubert  Millionen  Dollars  uergröjjcvt  morben  ift 

unb  baB  bie^infen  barauf  eine  bireife  33elaftung  ber  ßnbuftrie  bes  öaubc-3 
fiub,  fo  mirb  man  fekit,  baß  ber  ©cgenftanb  ernfttidjcS  üftadjbenfen  ner* 
bient  unb  in  nidjt  gar  langer  3eit  in  Orbttung  gebracht  werben  muß. 

©ie  3 u fünft  ber  ßifenbaljn. 

STiiS  beut,  was  bis  bakr  gefagt  morben  ift,  gefyt  !(ar  krüor,  baß  bie 
rickige  Drganifation    imfcrcS  ($ifcubal)u[t)ftemS    eine    ber  midjtigften 

60 
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Sfagclegcntjetten  ift,  bie  jp$t  $¥?  Srtebigung  öcrfaugt.  $u  bcr  SegiSlatur 
beS  Staates  2)?affad]ufcits  ift  btefer  ©egenftanb  in  ben  ©ifeurgen  toäf)* 
rcnb  ber  legten  brci  ober  oier  $aljte  jur  (Sprache  gefommen  uüb  ber  2lus* 
fdjujj  bcr  Gifcnbarjufommi]fio:aire  madjte  ist  feinem.  Script  für  ba3  $täft 
1811  ben  23orftf)lag,  ba§  ein  33crf  ud;  gemacht  werben  follte,  baS  bcfgifdje 
Stjftem  im  Staate  einsufitljren. 

.  #«  gflHtaiS  finb  burd)  bie  Konftitution  oon  18Y0,  wefdie  jener  «Staat 
nmialjm,  befottbere  SBerorbunngen  eingeführt  »orben,  tuel^e  bie  Sötlbung 
irgenb  weiter  Korporation  burd)  fpejietfe  ©efc£e  verbieten;  meiere  Kon* 
fotibirnng  oerbieten;  nnb  weldje  gugletd)  beftimmen,  ba|3  Cifenbabnen  oon 
ftim  an  als  öffcntiidjc  Strafjeu  bctradjtct  werben  nnb  alten  ̂ erfonen  pr 
STranSportatiou  ibrer  ©itter  offen  fteljeu  fotlen,  unter  ben  Slnorbnnngen, 
bie  baS  05cfc£  oorfdjrcibt.  Unb  bie  Legislatur  follte  ton  3eit  gu  ,8cit 
©efefce  ertaffen,  wctd)e  bie  Sftajiinumberedjnung  oon  $rad)tcu  angeben 
würben.  GiS  warb  ferner  oerorbnet,  baß  alle  erbtdjtete  SBermcljrung  beS 
Vitien!  apitals  ober  bcr  Sdjulb  null  nnb  nidjtig  fein  follte  nnb  baj3  eine 
Ucbcrforbcrnng  Seitens  bcr  Gifcnbaljncompaguie  oerhinbert  werben  follte, 
wenn  es  nörhig,  bnrdj  ̂ onfisfalion  beS  GigenttyumS  nnb  ber  befoubern 
9?cd)te,  weldje  bie  betreffenbe  Gifenbaljn  befaß. 
Ob  eine  ©cfefcgefomg  btefer  tffrt  fäl>ig  fein  wirb,  bie  Slftißbrändje  in 

unferm  £i|*eubaf)ufrjfteiu  abytftettcn,  muß  bie  Erfahrung  lehren.  Cs  ift 
aber  immerhin  ein  gntcS  ßä&jim,  baj3  baS  öffentliche  ̂ ntcreffe  feine  Stuf* 
merffamteit  biefem  ̂ pnnft  suwenbet. 

(Sin  anberer  ̂ >lan,  bemgemöß  bie  Cifeubafmen  im  ̂ ntereffe  beS  33olf'eS 
Sbienftc  tl)im  würben,  wnrbe  oon  iperru  ̂>:ofiar)  Gutncrj  bem  Stabtratl)  oon 
33oftou,  SDJaff.,  gemadjt  nnb  oerbient  im  l)ol)en  ©rabe  bie  Slufmerffamfeit 
beS  ̂ ubiirmuS.  £te33iüigfeit  bcr  Transportation,  weldje  burd}  bie  Gnfen* 

bal)n  erhielt  werben  i'ann,  ift  ein  ©egenftanb  ben  nur  SBenige  redjt  oer- 
fielen.  3Kan  tonnte  nie  ein  ©leicljeS  and)  oon  ben  meiften  9J?amffaftm> 
waaren  fagen,  bcfonbcrS  wenn  biefclben  in  ben  Rauben  ber  3J?onopotiften 
finb.  Cooperation  oerringert  bie  Koften  bebentenb;  nnb  baS  abfolnte 

DJtonopol  ift  bcr  Öiebling  bcr  ̂ nfammengebrängten  „Cooperation"  in  tljreu 
öxefnltaten.  ©iefe  greunbe  ber  Cooperation  feljen  in  ber  (Sifettbafjn  nidjts 
Wetter  als  ein  großes  inbnftrieüeS  Unternehmen,  welches  ein  fo  großes 

Kapital  erforbert,  bafj  es  über  ii)re  eigenen  Gräfte  IjinauSgcljt.  S'cbcS 
©efdjäft  Ijat  feine  ©cijcimniffe  unb  bie  Cifeubal)noerwatter,  eingeben! 
btefer  Stytffacfye  laffen  fid)  ungern  gerbet,  iljre  ausgaben  unb  Cinnaljme 
fo  flar  anzugeben,  ba%  $ebcr  es  oerfteljcn  fann.  £)urd)  bie  23ermei)rung 
ber  Slftien  ift  baS  ganje  ©efdjäft  nod)  oerwiefetter  geworben,  ©atjer 
fommt  es,  baß  es  beinahe  nnmöglid)  ift,  ans  ben  öermirrten  unb  meiftcnS 
fehr  entficütcu  finanziellen  Berichten,  weldje  bie  GrifenljaljngefcHjdjaften 
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ticröffeiülidjen,  fing  31t  merben  unb  barauS  ju  beredeten,  maS  in  5&Lrfltcr)s 
fcit  bic  Soften  ber  Transportation  für  bie  £oune  auf  eine  gemiffe  SDiftang 

fötb-. ©lücHidjcrmetfe  jcbod)  tonnen  mir  anö  bem  23crtd)t  für  baS  $aty  1863, 

löclcfjev  für  basSpanbclsbureau  iuConbon,  (Snglanb,  abgefaßt  mürbe,  Stuf* 
fdjuife  barüber  ermatten,  tiefer  SJeridjt  mürbe  aus  ben  Angaben,  meldje 
alle  (StfenbarjngefeHfdjaften  bcS  SöutgretdjS  an  baS  Parlament  3U  madjen 
rjatten,  ijufanuucugefajst  unb  mau  fanu  fid)  baljer  auf  bie  Gknauigfeit  bef- 
fetben  üerlaffeu.  Sir  geben  aus  ben  ©emerfuugen,  meldje  §err  Qutncty 
öor  bem  ©iabtratl)  ber  (grabt  SSoftou  über  biefe  eingaben  madjte,  bie  fot* 
geuben  ttößtfüfci 

■ß&k  folgeubeu  Sdjäijungen  be§  cngftfdjen  §aubctsburcaus  fiub  auf  bie 
SSorauSfcßung  bafirt,  bajj  bie  gemöl)ulidjen  laufcuben  ausgaben  beS  ©e- 
fdjäfts  bejaht  fiub,  bajj  bie  ßifeubafyn  in  ber  gehörigen  Drbuung,  maS 
Reparaturen  unb  (Erneuerung  ber  @d)icueu  anbetrifft,  gehalten  morben  ift, 
fomie  and),  ba$  ba§  9Jcateriat,  bie  Sagen,  Öocomotioeu,  ©ütermägen  u. 

f.  m.  tu  guter  Drbuung  gehalten  uub,  mo  es  uöt()ig  mar,  burd)  neue  er* 
fett  morben  fiub.  Sitte  biefe  StuSgaben  fiub  für  bie  Soften  beS  Betriebs. 

SDic  bitrd)fd)uittlid)e  StuSlage  für  einen  3«8  Pa'  2)?eile,  menn  mir  alle 

Gifeubaljueu  bc-3  SöuigreidjS  aifamtncnnefymen,  ift,"  bem  Sertdjt  bcS  §au= 
bclsburcaus  für  1863  infolge,  jmei  Sd)itlinge  \mb  fiebeu  ̂ ence  (^meiuub- 
fcdjjig  Gents)  gemefeu.  Slber  es  ift  notljmcnbig  bie  üerfdjicbeuen  -Beträge, 
meldje  baS  ©an3e  auSruadjen,  einjefet  31t  betrachten  unb  bieS  tonnen  mir 

tl)un,  menu  mir  bie  eiir^elucu  Zugaben  ber  Kompagnien,  t>om  SpaubetS* 
bureau  mieberbolt,  in  33etrad)t  gießen. 

(§3  mu£  bemertt  merben,  b'af  biefe  burd)fd)uittud)e  SoftenauSIage  per 3ug  auf  bie  Meile  ©üter,  ©teinfobten  unb  anbere  Mineralien  einfd)tiej3t, 
mo  jxber  3lI9  S^ci  bis  brciljunbert  Tonnen  aufnimmt  uub  nod)  ̂ affagiere. 

'  0  ft  e  n  e  t  n  e  3  3  u  g  e  3  i  in  £>  u  r  d)  f  d)  n  1 1 1  a  u.f  b  i  e  M  e  i  t  e: 

©djttf.  q3ence.     gent«. 

Unterbaltung  ber  SSatm  unb  beren  Einrichtung    .    .    .    0  51        11 
gar  bie  2ocontotto*Sraft   0  9         18 
Sieparaturen,  Erneuerung  ber  SBägen  u.  f.  to.     .    .    .    0  2i         5 
SHlgemeine  Soften  be§  Serfebrä   0  9         18 
Steuern  unb  abgaben  1£  ̂ ennti,  3ficgterung§fteuer  1  $.    0  2|         5 
Gntfd)äbigungen  für  nerlorne  ©üter  unb  an  D^eifenbe.    .0  0*-         1 

2Iu§lagen  für  Stbücfaten  u.  f.  ».    .'   0  0£         1 25ev[d)iebeue  33etrieb3untoften  aufier  ben  obigen   ...    0  2           4 

2  7  ober  63 
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„£)ie  bret  erften  ̂ Beträge,  wetdje  einen  «Stijüling,  trier  unb  bmoiertet 
^Jence  ober  breiunbbretjjig  (Eent3  auSmctdje«,  finb  birefte  Soften.  63 
finb  bie  wirflidjen  ausgaben,  wtifyt  ba3  Sßeiterbcförbern  eines  jeben 

3ug§  öerurfad)t.  1>ie  übrigen  (Summen,  oon  gufammen  einem  Schilling 
gwei  unb  eittüiertet  ̂ enut)  ober  neunuub^uau.yg  (SentS,  begreifen  bie  all- 

gemeinen Unfoften  beS  ©efd)äft3  in  fiel),  weldje  erwadjfen,  ob  ber  3ug 
unterwegs  ift  ober  niettt. 

„Sßir  wollen  nun  oorauSfefeen,  ba§  bie  £>urdjfd]nittspreife  per  3U3  W 

Gngtanb,  aud)  auf  unfer  Sanb  anwenbbar  feien,  —  unb  biejeuigen,  wetdje 
bzn  erwähnten  SBorfdjtag  oerwerfen,  muffen  uns  geigen,  wetdje  Unter? 

fcjjiebe  obwalten,  —  bamit  mir  fetjen,  wa3  ba3  9'tcfnttat  fein  mürbe. 
Sir  fetjen  l)ier,  was  bie  (Erfahrung  in  ßitglanb  geteert  fjat.  S>ie  ̂ rä* 

fibenten  ber  CSifenbatjiicjcfettfcfjaften  3hnerifa'3  fdjcinen  e3  cbenfo  fcfjiüiertg 
gu  finben,  wie  bie  engtifdjcn  SBertoalter,  bie  Soften  per  £onne  auf  bie 

■äfteife  ,m  beredmen.  Unb  oon  einem  berfetben  tjaben  wir  felbft  ba3  3uge* 
ftäubnijj  erhalten,  bafj  fie  bie  Auslagen  nie  üertrjeiten,  ausgenommen  in 
bem  SBericfyt  an  bie  &egi3fatur.  Sa  biefer  millfüfyrlid)  fo  gut  als  mögtid) 
Sufammcngeftoppett  wirb,  fo  ift  e3  flar,  baft  man  üon  biefer  Seite  reine 

genügenbe  2luSfunft  erwarten  barf." 

Sßenn  biefe  Sljatfadjen  allgemein  bcf'annt  werben,  fo  ift  fein  £ioeifet, 
baß  in  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten  baS  SSolf  eine  foldje  Einrichtung  treffen 
wirb,  ba$  bie  £)errfd)aft  über  bie  Grifenbaljn  aus  ben  unüerantmorttidjeu 

Rauben,  bereu  ̂ ntereffe  nidjt  mit  bem  beS  23otf'3  überein ftimmt,  genom* 
men  werben  wirb  unb  bajj  bie  Transportation  auf  fotcfje  2Irt  organifirt 
wirb,  baft  fie,  wie  £err  Quinct)  fiel)  anöbrücft,  b  u  r  d)  ba3  S3olf  unb 

für  baS  Söolf'Ocnuaftct  wirb.  23ei  ber  bittigeren  üDMtjobe  ber  Erbauung 

oon  engi'purigen  (Sifenbal)ncn,  oon  benen  in  einem  aubern  Kapitel  bie 
9fabe  ift,  würben  fiel)  bie  Unfoften  fogar  nod)  billiger  al3  bie  oben  ange* 
gebeneu  berauSftetlen. 
Um  innerhalb  ber  ©renken  eines  SIrttfelS  wie  ber  gegenwärtige  31t  biet* 

ben,  ift  e3  offenbar  unmögttd),  in  alle  I)iftori[d)en  unb  inbuftrietlen  (5t- 
gefeiten  ber  Cnfenbatm  umftänbticf)  einutgefyen.  ©er  £\ve&,  welchen  in... 

oerfolgten,  war  baljer,  auf  bie  Xeuben^  be3  @ifenbat)nft)ftemS  in  ben  ber- 
einigten Staaten  aufmerlfam  gu  machen  unb  <$ugteid)  aud)  auf  bie  SBidnig* 

feit  fotdjer  üftatsregeln,  bk  biefe  neue  Sraft  bem  SSolf  im  SUtgemeitteu 
bienftbar  madjeu. 



Slollmcfftng. 

Sie  Seftanbtbeile  bei  SKefftngS.  —  2lnroenbung  be§  ÜHclfingS  im  SHterfyüm.  — 
Metallurgie.  —  Sa3  SBlecbiualstoerf.  —  S)er  £auptfi&  ber  gabrifation  öon 

Söteffing  in  ben  93er.  Staaten.  —  SDte  Scoüill  SJlanufacturtng  Gompagnie.  — 
3bre  ©efd)id?te  unb  gegenwärtige  Stellung.  —  S)a§  33erfabren  bei  ber  ÜKeffing* 
fabrüation.  —  SBaljen.  —  Slulglüben.  —  SIbfeilen.  —  Sie  neuen  33erfab/reit 

ber  Scomll  2)knufacturing-&mipa^nieäuui$iattiren-Oon  ©clb  unb  Silber.  — 
S&n  il)ren  SKefftngarbeiten. 

£)aS  iWeffing  ift  eine  ütfifdjitng  Don  Tupfer  unb  £mt,  unb  ba§  23er* 

fyältnijj  ift  gewöljtüid)  gwei  3TI)eile  beö  erftern  auf  einen  beS  tefetern*  (5s 

ift  in  ber  SSclt  fcfjott  (äuge  befamtt  gewefen,  unb  fetner  33icgfamfeit, 

3ät)igfctt,  frönen  tfarbe  unb  auberer  guten  (Sigenfdjaften  wegen,  tjat  man 

es  ftets  fcl)r  gefcljä^t.  33ei  ben  Sitten  war  fein  SBertt)  fo  groß  als  ber 

beS  ©itberS;  fie  trübten  nidjt  ba$  eS  eine  Üitfdjuug  ift,  foubern  fjielteu 

es  für  ein  reines  SDfetatt.  (5s  würbe  iljnen  guer^t  bitrctj  bie  etwas  fonber* 

bare  Gmtbecfung  einer  3Kinc  befannt,  wejdje  fotüoljt  Äupfereq  unb  baS 

unter  bem  tarnen  beS  lapis  calaminaris  befaimte  &mhx$  enthielt.  2H8 

biefe  (Srje  gefdjmoljen  würben,  fanb  man  baß  baS  ̂ ßrobutt  nidjt  wie 

H'npfcr  auS|ab,  fonbern  öon  gelber  garbe  war,  unb  eS  erhielt  ben  -Warnen 

„gelbes  Tupfer",  ben  eS  nocl)  jefct  bü  ben  grangofen  Ijat. 
Qm  tfauf  ber  $ett  faub  man,  baft  ber  ©almei  bie  gelbe  $arbe  öerur* 

fadjte,  unb  ba  man  benfetben  an  gnbern  Orten  fanb,  gebrauchte  man 

irjit  um  9fteffing  barauS  §u  madjen,  obg(eid)  man  nidjt  bermutijete,  bafy 

ber  ©almei  felbft  metaüi|djer  Statur  war.  Sffan  tjtett  tt)n  einfach  für 

einen  «Stein,  ber  bie  wunberbare  (Sigcnfcbaft  befirje,  baS  Tupfer  in  ein 

bem  ©otb  übnlid)'  fetjenbes  detail  gu  oerwanbeln,  unb  bie  «ßtjtlofoprjcn 
Jener  Bett,  bie  fict)  einbilbeten,  ba§  wenn  fie  nur  ben  richtigen  6tein  er* 
ratbeu  tonnten,  fie  im  ©taube  fein  würben,  Tupfer  in  wirtlidjeS  ©olb  gu 

öerwanbetn,  ftreugten  fict)  üergeblid)  an,  ben   „©rein  ber  *ßtjiIofopl)cn 
(1045) 
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ju  finben,  burd)  ben  fie  bie  munberbare  Transformation  bemcrffteltigen 
tonnten. 

Sie  ̂ ßliniuS  berietet,  mnrbe  ätfeffing  batb  nad)  ber  ©rünbung  SKom'S 
benu^t,  unb  bie  bamit  befcijäfttgtett  Arbeiter  mürben  burd)  9iuma,  ben 
?M)fotger  üon  9?omutuS,  in  eine  2lrt  öon  Sanft  eingeteilt,  £)ie  frütjeften 

@cfd)id)tjd)reiber  9?om7S  folgten  jebod)  leiner  fidjern  9D?etl)obe  bei  ü)ren 
t)iftorifd)en  ©tubien,  unb  »erliefen  fid)  fo  fet»r  auf  bloße  ©agen,  ba$  iljre 

eingaben,  maS  ©enauigfett  anbetrifft,  für  uns  feinen  großen  Sertt)  ha* 
ben.  tfucretiuS  bemertt,  ba$  bie  Slnmenbung  beS  SDfcffingS  ßor  ber  beS 
(gtfenö  fam.  £)aS  Sort  tuctdjeS  er  gebraud)t,  unb  bas  mir  burd)  Weffing 
überfein,  tft  oes,  unb  S0?cffing  ift  oljue  alle  grage  richtiger,  als  Tupfer, 
©er  2trt,  mie  im  Sütertfjinn  baS  äMeffing  gemadjt  mürbe,  nach  jn  ur* 

tfyeifen,  fönnen  mir  faum  jmeifetn,  baß  ber  ©ebrauch  biefcS  »Wifdj* 
metalls  <$iemlid)  allgemein  mar  elje  man  ba§  Serfaljrcn  fanntc,  9J?etalle 
üon  itjren  (Sqen  auSjnfd)eiben.  Senn  man  9J?cffing  machte,  mieberl)olte 
man  fange  «Seit  bie  nrfprünglidje  (Sntbecfnng;  man  vermengte  bie  ̂ infeqe 
mit  bcm  Tupfer,  baS  man  im  gebiegenen  3llftanö  fani)'  m,°  rücnn  fte 
mittele  ̂ )ol3fof)len  jufammen  erl)i£t  mürben,  abforbirte  baS  Tupfer  ben 
3mf,  ol)ne  bajj  berfetbe  im  reinen  ,3uftanb  erschienen  märe. 

Sir  miffen  ba$  bie  2Iegi)pter,  mie  aud)  bie  (Eingeborenen  $eru%  eine 
9}?ifd)nng  oon  Tupfer  unb  3inn  machten.  9Jfau  i\at  ©erötlje  oon  ihnen 
entbeeft,  meldje  biefe  3Tr)atfacr)e  bemeifen.  £)ie  ßremplare  alter  euro* 
päifdjcr  ©creithe,  bie  aus  9ftef[ing  gemadjt  finb,  baS  fjctjst,  aus  Tupfer 
mit  Sinn  öermifdjt,  follen  com  Anfang  ber  chriftlichcn  Zeitrechnung 

f)erbatiren. 
£)ie  9Wetl)obe,  Sfteffing  31t  machen,  baburd)  baj3  man  Tupfer  mit  ©al= 

mei  jufammenfdjmols,  mürbe  bis  §üm  ©djtuft  bcS  üorigen  ̂ abrfjunberts 

burd)  ganj  (Suropa  befolgt;  ha  aber  bie  ̂ inferje  ö0"  nerfd)iebcnem  ©e* 

l)alt  maren,  unb  bie  2Biffenfd)aft  ber  analtjtifcfjcn  (Eljemie  nod)  nidjt  anS- 
gebilbet  mar,  fo  fonute  man  burd)  biefcS  23crfal)ren  lein  fo  günftigeS 
9?cfuttat  erhalten,  mie  bie  fe^ige  9J?etl)obe  es  erlaubt,  ffian  mar  früher 
oft  gelungen,  baS  ÜJWeffing  mehrmals  mieber  umjiifdjmelscm  unb  ®aU 
mei  ober  Tupfer  l)injnjufngen,  mie  man  es  gerabe  für  nötljig  hjelt,  bis 

jmle^t  bie  richtige  sJtfi[d)ung  getroffen  mürbe,  SDte  moberne  SBiffenfd;aft 
l)at  bieS  alles  öeränbert,  benn  ber  üD?effinggie$er  fjeutjjutage  üermengt 
feine  Metalle  mit  miffenfehaftlicher  ©enauigfeit,  unb  probiert  beliebig 
jebe  »ergebene  2lrt  öon  \Weffing. 

(Sine  ber  fyauptfächlicbitcn  ̂ erbefferungen  im  3krfah>en  bei  ber  23er* 
arbeitung  ber  betaue  in  neuerer  Bei*  ift  bie  Qnnfithrnng  ber  Sdmeiö* 
unb  SSaljroerfe,  unb  bie  Slnmenbung  beS  9Weffingö  l)at  fid)  in  $ofge  ber 
leidjteien    unb    billigeren  Sfrt  ber   ̂ erftellmig    fcljr   bebeuteub  uer* 
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meljrt.  £a3  frühere  23erfat)ren  ber  Bearbeitung  bev  2Jfoiüt(e  gefdjalj 

faft  90113  burd)  ipänbearbcit;  man  {jammerte  baö  äßetafl  au«  ben  ©arren 

31t  ben  ocrlaugtcu  formen,  ober  goß  fi£  Meint  f'c  gcfdjinoljcn  maren,  iir.b 

ootfenbete  ftc  mit  ber  £)anb.  58al}*  unb  Sd)ncibcmcrf'e  lücrbcn  in  einem 
SBcrf,  meiclje«  ̂ ofjn  £)ougl)ton  im  Onljr  169t,  unter  bem  Stitcl  „Hus- 

bandry  and  Trade  Improved"  l}crau£gab,  angeführt;  ber  SÖetfaffef  bc= 
fdjrcibt  in  bic[cm  33  ud)  einige  ber  neuen  33erfat)ruug§arten,  meldje  311 

feiner  ßät  in  ber  Verarbeitung  beö  (Stjeuä  eingeführt  mürben,  unb  er* 

mcü)nt  ber  Sdjncib*  unb  Sal^mci'fe  ab-3  einer  neuen  Grfütbung;  31t  DJiib* 

bleboro',  im  Staat  sJJiafjadjufctt§,  wo  febon  früljjctttg  (5ifcnir-crfe  angelegt 
mürben,  um  ba$  Sumpfet^,  ba§  mau  in  ber  ©egeub  fammette  31t  oerär* 

beiten,  mürbe  ba§  erfte  fflSafy  unb  Sdmetbmerf  in  9ieu=i5ngfanb,  unb 

mab/fdjcinlid)  and)  in  ben  ©er.  «Staaten,  etablirt;  bod)  lüjjt  fidj  bie  ge= 
naue  ,3ctt  ber  (Srrtdjtung  biefer  SBerfe  nidjt  angeben. 

-3;m  ̂ aljr  ]  ?50  mürbe  bem  engltfdjcu  Parlament  ein  33erid)t  cinge= 

retdjt,  über  ben  B11!*10110  beöGifengefdjüftS  unb  be.r  gabrifatiou  oon  Q?i< 
feu  in  9Imerifa.  3tu§  biefem  33eridjt  ging  bjeroor,  ba§  %u  ber  Bett  pei 

SSai3=  unb  Sdjneibmcrfe  in  93?ibblcboro'  waren,  eine§  in  £)anoocr,  unb 
nodi  ein  anbcreS  in  ÜDtitton;  biefebrei  Orte  maren  in  ber  Kolonie  Sftaffa* 

djufctts.  3>tefe  ©erfe  bienteu  l)auptfäd)lid)  ba3it,  9cagetftangen,  an§ 

benen  Böigen  unb  Otägel  gemadjt  mürben,  auemma^en.  21  uf  biefen^Öc- 

ridjt  f)in,  mürbe  eine  ̂ artamentsai'te  ertaffeu,  burcl)  meldje  bie  (Srnfutji- 
oon  9iol)eifen  unb  üon  (Sifen  in  Stangen  Don  Slmertfa  au§  tu  (Suglanb 

crmutljigt  merben  fotte,  mäfyrenb  gugleid)  bie  Gh'ridjtung  oon  STsalj-  unb 
Sd)ucibemerfcn,  oon  2üiftültcn  sunt  ̂ plattiren,  unb  oon  Stabdöfen,  tu 

2(mcrif'a  verboten  mürbe.  £)ie§mar  eines  ber  33eifpiele  ber  unmiffenbeu 
^otitif  be$  iWutterlaubcS,  meldte  bie  (intmiefümg  ber  Kolonie  311  fjinter* 

treiben  fudjte,  unb  mobitrcb,  ̂ ute^t  2Imerifa  gejmuugen  mürbe,  fid)  oon 

feinem  „STiutterlanbe"  loöjufagen.  233ie  e§  bei  foidjen  ttjöridjten  ©erofo* 
nuugcu  gcmöfyulid)  ber  %aü  ift,  brachten  fie  gcrabe  ba3  ©cgentl)eit  oon 

bem  maö  fie  bejmeefren  Ejeroor,  unb  at3  bie  SHeootufton  auöbrad),  mürben 

Sdjucib*  uub  SBalsmcrfe  in  ben  Kolonien  überaß  eingeführt,  ̂ peut^utage 
Ibunen  bie  §3tecbmatsmerfe  ber  23er.  Staaten  beuienigeu  irgenb  eine»  an- 

bern  ̂ anbeö  au  bie  Seite  gefreut  merben. 

£ie  Stabt  $3aterburi),  im  Staat  Connecticut,  ift  ber  £>auptfi£  ber 

[Oceffingfabrifationiu  ben  23er.  Staaten,  uub  taufenbe  oon  §änbeu,  fomie 

ein  Kapital  oon  mehreren  STiitlioucn,  finb  bjer  burd)  DiefeS  ©efdjrift  in 

Slufprud)  genommen.  £)a§  erfte  2)icffingrotlen  mürbe  um  ba$  Safyv 

1802  ,m  ©aterburQ  burd)  bie  $irma  Slbet,  Porter  u.  (Eomp.  augefangen; 

fie  oevfertigtcu  ocrgolbete  £uöpfe,  uub  rollten  ba3  Weffir.g  31t  il)rem 

eigenen  ©ebraud).    Qtyt  lUicffingbaiTcu  ließen  fie  tfjeilmeife  in  einem 
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ßifenwatgwcrf  ju  33rablet)üi(ie,  bei  Öitd)fietb,  attdu>al&en>  unb  fie  öoßcn* 
beten  bie  Arbeit  felbft  auf  SBafjen,  bte  nur  gwei  £oü  breit  waren  unb 
burd)  ̂ ßferbefraft  getrieben  würben,  Qm  Qaty  1806  tierfaufle  biefe 

g-irma  il)r  ©cfdjäft  au  greberif  £eaüenwortf),  ©aoib  §>at)ben  unb  Q.  Oft. 
Ö..©coüilI;  unb  biefe  führten  itjr  ©efdjäft  unter  ber  girma  Seaöenwortlj, 
jparjben  u.  ©comll  fort  big  gitm  Qal)x  1827,  wo  bie  beiben  erfteren  ifyren 
©e|djcift§antl)eit  an  ©iüiam  £>.  ScoDitl  öerfauften,  unb  ber  9?ame  ber 

B'irma  würbe  jcfet  Q.  99?.  ?.  unb  30.  £).  Scoöifl.  Sßalb  barauf  t>er* 
brannte  bte  Sabril,  würbe  jebod)  batb  wieber  aufgebaut,  unb  baZ  ©e= 
fdjäft  bauerte  unter  bcmfelben  Tanten  bis  jum  ̂ aljr  1850  fort.  3u 
biefer  3ctt  bitbeteu  bie  Sperren  ©coüill  mit  niedreren  Slubern  eine  Wittern 

gefettfdjaft,  unter  bem  üftamen  ber  „©coöitl  Manufacturing  (Eompagnie", 
mit  einem  Capital  öon  brcimaltjuuberttaufenb  £)oüarö,  weldjeö  feitbem 
bebeutenb  erhöbt  worbeu  ift. 

SMefeS  ©efdjäft  tjat  feit  feinem  Gntfteb,en  fortwöljrenb  zugenommen, 
«iub  bicle  neue  Zweige  ber  gabrifatiou  finb  tjtnjngefügt  worben.  Sturer 

beut  afleffhtgbledj  unb  vJJeii[tlber  alter  ©orten,  mad)t  bie  Sabril'  and) 
oergolbete  unb  überfpouuene  knöpfe,  meffingene  £l)ürangcln,  Rampen, 
gingerl)üte  unb  eine  Menge  anberer  Heiner  Slrttfet  au§  Mefftug.  Sind) 

verfertigt  biefe  dompagnie  Mctallbtcd),  ba$  mit  ©otb,  ©über  ober  sta- 
tuta ptattirt,  unb  bei  ber  ftabrifation  Don  Äutfdjentampen,  Äutfdjen-  unb 

^fcrbcgcfdjtrrbciäijeu  n.  f.  w.  bjäuftg  uerwenbet  Wirb. 
3Dve  gabrif  in  SBaterburt)  ift  fetjr  groß;  bie  ©ebättbe  erfireefen  fid)  in 

einer  einzigen  Sinie  beinahe  tattfenb  gtijj  weit,  unb  finb  atfe  aus  -33acf fteinen 
folib  gebaut.  Sie  gabrif  fjat  eine  große  SSafferfraft  mit  einem  galt  Don 

fedjÄitnbbreißig  giuj,  wobttrd)  ein  großes  oberfdjtädjtidjeö  9?ab  unb  jroet 
Xurbiuenrabcr  getrieben  werben.  Slußerbcm  rjat  fie  nod)  eine  S)ampf- 
mafd)ine  Don  bunbert  ̂ [erbefraft. 

Außer  ben  SBcrten  in  SBaterburrj  r)at  bie  ßompagnie  and)  eine  grofee 

gabrif  in  91em  £)aoen,  in  weldjer  Meffinguljren,  Ääftdjen  gu  ̂ßtjotogra« 
pl)ien  unb  SÖefa^e  gemacht  werben,  unb  eine  aubere  gabrif  in  9?ew  9)orf, 

in  weldjer  (Sameras  unb  aubere  pf)orograpt)ii'djc  Apparate  angefertigt 
werben,  ©ie  tjat  eine  SSaarcnnieberlage  in  ber'  geberat=®traße,  ju. 
33ofton,  unb  in  ber  33eefman*©traße  in  9ie»  9)orf,  wo  bie  Artifef  ifjrer 
eigenen  gabrilation  oerfauft  werben.  An  teuerem  ̂ lat^e  wirb  audj  ein 

£)anbct  in  Materialien  für  *ßtjotograpr)cn  getrieben,  oon  benen  bie  @om* 
pagnie  Diele  felbft  oerfertigt,  obgleich  bie  Metaltplatten,  welche  früher  fo 
allgemein  gebraucht  würben,  jet^t  bttrdj  anbere  Subftaujen  berbrängt 
worben  finb. 

3rit  allen  ben  Derfdjiebenen  Abteilungen  finb  Männer  angeftettt,  bie 
lebenslange  (Srfafyrung  in  bem  ©efdjäft  gcfammelt  Ijaben,  WODon  einzelne 
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in  biefeS  Ocfcfjtift  üor  breiig  ober  btergig  Sfafjren  als  Knaben  eintraten; 
unb  bei  einem  fo  fdjwicrigcn  ©efebäft  Wie  bie  Fabrikation  oon  Säftcffing, 
tft  bieg  üon  großer  &td)tigfeit. 

£)a8  SSerfatjren  bei  ber  gabrifation  läßt  fiel)  ungefähr  tote  folgt  be* 
fcljrcibcn:  üföadjbeiu  bie  ÜWetaöe  im  gehörigen  23errjättniß  ausgewogen 

Worbcn  finb,  werben  fie  in  ©djfttelgttegeln,  bie  l)itnbert  *ßfunb  unb  bau* 
über  galten  fönnen,  im  Cfen  ge[d)mot}en.  ©a$  ftüffige  Metall  wirb 
bann  in  gttßeiferne  formen  gegoffen,  bie  aus  Cnfen  ber  beften  Qualität 
gcmad)t  finb,  unb  auf  biefe  2lrt  bi(ben  fid)  bie  Stfeffingbarren.  %ut 
maudje  ©üffe  werben  bie  formen  mit  bem  beften  SBatlratljöl  beftrtdjen. 
©emi  ein  ©djincf^tiegct  ridjttg  beljanbelt  wirb,  fo  fann  er  breifjig  ober 
Dieqig  ©djineljuugcu  Don  SDZefftng  aushalten;  311m  Sfteufüber  bauert 
bcrfelbe  (äuge  genug,  um  ätoaujtg  bis  breifjig  ©äffe  ju  madjen.  ©iefe 
letzteren  (gdjtneljtiegel  finb  aus  SBaffcrblei  gemadjt.  9tfan  nimmt  bie 
allcrbeften  Veljigl)  $ol)len  um  OKeffing  ju  fdjmet^en,  ba  feine  aubere  2lrt 

$ot)leu  eben  fo  tauglid)  ift.  3>ie  Barrett  finb  uon  fed)3  bis -ju  nier- 
gebu  gott  breit,  junb  oon  einem  bis  ju  fünf  $uß  laug.  @emöl)ulid) 

I)aben"fie  einen  3otf  tuber  ÜDicfe,  unb  iljr  ©ewidjt  tft  ungefähr  ein  ̂ ßf unb 
auf  biet  Subi^olt. 

©ie  ©iejjcr  ber  ©comtt  üDcaiutfactnring  Sompaguie  f)aben  itjr  ©e* 
fdjäft  fd)on  feit  füufnnb^manjig  bis  bretfrtg  $al)ren  betrieben,  unb  bie 
©c|d)ict[idjteit  weldje  bei  biefer  Slrbeit  erforbert  wirb,  fiebert  einem  guten 

©teßer  lebcnStäuglidje  SÖefdjäfn'gung.  ©efdjtcfiidjfeit  unb  (Snergie  finb 
einem  guten  ©tefev  fd)led)terbiugs  nöttjig.  ßitt  gewiffer  (Srab  ber  £)i£e, 
ber  burd)  baS  2(uge  erfannt  wirb,  aber  tttdjt  mit  bem  St()ennömeter  gc* 
meffen  werben  fann,  geigt  bem  erfahrenen  ©ießer  an,  wann  baS  9Jietatl 
jum  ©ufj  bereit  tft.  ©er  ̂ otjn  eines  foldjeu  tft  öon  ljuubert  bis  jmcU 
ljuubert  ©oltarS  per  äfottat. 

£icfe  platten  ober  Darren  muffen,  nadjbem  fie  gegoffen  worben,  be* 
fd)uitten  werben,  baS  tyeißt,  bie  unebenen  SDljeUe  weldje  beim  ©ießeu  an 

ber  ffliünbung  ber  g-orm  cntftefjen,  werben  mittels  ungeheurer  (gdjeereu 
öon  mehreren  Sonnen  ©ewidjt  abgefdinitten. 

SDie  Darren  fömmen  hierauf  unter  bie  Salden  aus  tjartgegoffenem 
(Sifcu,  bie  gwan^ig  3otl  int  ü£)urd)meffcr  Ijabcu  unb  brei  guß  laug  finb, 
unb  burd)  biefe  SBal^en  werben  fie  nad)  unb  uad)  31t  ber  üedangten  ©iefe 

ausgerollt.  ©aS  ÜDJcffing  wirb  ftetS  falt  gewagt,  unb  fann  burd)  ein* 
matigeS  9?otlcn  nur  wenig  bümter  gemadjt  werben.  9iad)bcm  eS  einmal 
burd)  bie  Taljen  gegangen  ift,  wirö  cS  I)art  unb  fttröbe,  unb  el)e  cS  fid) 
weiter  oerbünnen  läßt,  muß  eS  ausgeglüht  werben.  ®as  SluSglüfjcn  ge* 
fd)iel)t  in  Dcfctt,  rneldje  Muffelöfen  genannt  werben,  bie  gorm  oon  ̂ aef* 

öfen  Ijabctt  unb  breißig  gufe  lang  unb  15  $ujj  breit  finb.    3!ebeSmaI 
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nad)bcm  ?IuSgiül)cu  mujj  baS  Metall  öon  bem  Stand)  unb  Dri)b  bie  burd) 
baS  geacr  eutftanben,  gefäubert  werben,  imb  bicS  gefdjiefjt  iubem  man  eS 
einige  £eit  (angin  ein  ©ab  oon  Sdjwcfclfäure  bringt. 

ßn.  nerfdjicbeuen  3)Men  wäl)reub  beS  SSal^enS,  wirb  bie  Dberftäclje 
beö  SJtetatlS  mittels  Sdjabeifen  forgfältig  abgefragt,  nm  allen  Sdjmuk 
31t  entfernen  unb  um  etwaige  Sprünge  ans  8idft  31t  bringen.  SBcmt  man 
Sprünge  eutbeeft,  bie  511  tief  einbringen,  als.  ba§  fie  burd)  bie  Ärajjeifett 
entfernt  werben  tonnten,  fo  wirb  bie  SBarre  QJtetaÜ  ̂ urücfge[el^t>  unb  mujj 

nodnnafs  gegoffen  werben.  £Me  Apärtuug  beS  yjieffiugS  l)äugt  ijaupt* 
fädjlid]  üou  ber  5Irt  beS  2£at3CiiS..ab;  bie  fyavbe  bagegen,  bie  ©iegfamfeit 

unb  anbere  (Sigenfcrjaften  oon  bem  i*erl)nltmj3  ber  33efianbtl)cite.  331ci, 
,ginnuub  Antimon,  werben  mandjmat  in  Keinen  Quantitäten  beigemifdjt, 
um  üfteffing  l)ert)or  zubringen,  baS  fid)  ju  befonbereu  3wecfeu  eignet.  (Sine 
0J]afd)ine  weldje  ein  üSkffer  ober  ßrafceifen,  burd)  eine  Stammbemcguug 
treibt,  bleut  gnm  Sbfdjaben.  ©te  platte  wirb  auf  eine  bcmegüdje  Unter- 
läge,  bie  00m  Arbeiter  birigirt  werben  fanu,  gelegt,  unb  bjier  burd)  ba3 
ÜJJcffcr  bearbeitet.  ©ieS  ift  eine  neue  Gjrfutbuiig  gu  tiefem  £l)cit  ber 
Arbeit. 

£)aS  SBoIjen  beeinflußt  bie  „Härtung"  ber  Parte  bis  311  bem  <J3nnff, 
Wo  e§  anfängt,  bie  einzelnen  Strjeildjen  aus  iljrer  Sage  $n  bringen,  baS 
Ijeijjt,  fie  auS3iibcf)nen.  $e  meljr  baS9J?effing  gewagt  Wirb,  befto  tjärter 
wirb  es.  ©er  2luffel)er,  meldjer  baS  Salden  beforgt,  muß  bie  £iu 
fammenfrfeung  beS  Metalls  fennen,  unb  muß  Wiffcu  weldje  Härtung  jn 
gewiffen  arbeiten  erforberlid)  ift,  eS  ift  batjer  lange  Grfaljruug  ju  biefem 
©efdjäft  nötrjig.  ®ie  Sßal^en  in  tiefer  Sabril  bauern  eine  ganv}e  Gebens* 
jeit,  einige  baoon  rjüben  fdjon  fünfunbjtuanjig  3at)re  unb  barüber 

gebicut. 
$>ie  2Ifdje  unb  fonftige  Ueberbfeibfet  beS  geuerS  lommen  in  fd)WereS 

£}uetfd)Werl  unb  werben  311  sßuloer  jertrüdt.  ©ie  gröberen  Steile  0011 
äMctaU  werben  burd)  ein  Sieb  abgefoubert  unb  burd)  SBafdjen  in  einem 
Strog  mit  einem  Strom  taufeuben  äßafferS.  ©ie  feineren  £l)cile  werben 
burd)  anbere  SBerfaljren  abgefdjieben.  Metall  im  SBertt)  oon  mehreren 
taufenb  ©otlarS  wirb  auf  biefe  2trt  jätjrftd)  gerettet,  baS  frittjer  toegge» 
Worfen  würbe,  ©ie  Don  ben  Darren  abgefdjabten  £l)cild)en  unb  bie 
Slbfäüe  com  33tcd),  oon  bem  man  Stücfc  ausgcjdjuitten  l)at,  werben,  ef)e 
fiewieber  gefdjmo^en  werben,  unter  einer  I)i)braulifd)en  treffe  jiifammeii* 
gepreßt,  woburd)  ein  fefter  klumpen  t)cröorgebrad)t  wirb,  ber  bie  Ort)* 
birung  beim  Sdjmetjcn  üertjinbcrt.  ©ie  größte  Sorgfalt  ift  beim  33er* 

mifdjcn,  beim  2UtSgtiU)en  unb  3£al$en  erforberlid),  um  ben  'älnforberuugeii 
31t  eutfprec^en,  weldje  bei  ücrfcljiebciier  Slrbeit  an  baS  sJ!tfeffing  gcftcllt 
werben. 
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£a3  ükufilbcr,  metdjcS  eine  9J?ifd)ung  oon  £npfer,  Qmt  nnb  9tüel  ift, 

irirb  auf  bte  gfcidje  Slrt  mie  bsä  IVeffingblcd)  gcgoffcn  Mb  gemalt; 

ober  e§  ift  ein  fdjmicriger  511  bearbcitenbeö  ätfetall,  unb  erforbert  bal)cr 

ttorf)  größere  Sorgfalt  unb  ©efdjicflidjtctt.  233enu  bte  platte  SWcfftng 

ober  SReufilber  aus  bem  *Sd)tt>efclfcture4Sab  fömmt,  ift  fie  natürlich,  naß, 

unb  muJ3  abgetroefnet  merben.  grüner  gcfdjal)  bieS  mit  Der  Spanb,  aber 

je|st  läßt  man  bie  platte  burd)  Sägemehl,  unter  unb  über  SSaljen,  bte 

mit  roeidjem  Sud)  bebeeft  finb,  I)tnburd)gcl)en.  IDaburd)  mirb  fie  oollfom* 

tuen  troefen,  roätjrenb  bte  üftafdjine  bie  Slrbcit  öon  ungefähr  gmaiigit^ 

Slfami  üerridjtet.  SSeun  man  platten  oon  genuffer  breite  311  inadjeu 

münfdjt,  fo  teilt  Öäi  23led),  menn  c§  oon  ber  gehörigen  SDidc  ift,  in  bie 

ocrlaitgte  ©röße  jerfägt.  ̂ 3eim  2£at3en  ift  forünäljrcub  2Satlfifdjtl)van 

unb  Sd)mal3  jmn  (Sütreiben  nötljig. 

hieben  ber  $abrifation  oon  3;2effing,  befaßt  fiel)  bie  Scoottt  Scann* 

factur=@ompagnie  auch,  mit  ber  Anfertigung  oon  ÜXftetallbled),  ba§  mit 
Silber,  ©olb  unb  ̂ latina  plattirt  ift.  £)a§  Verfahren  habet  ift  beut* 

jenigen,  meldjes  mir  bei  ber  Verarbeitung  oon  OJccffing  bcfdjrieben  traben, 

jiemlid)  äl)nlid).  Sie  Darren  merben  unter  Stab,l*  unb  gufjci'fcrueu 
Sffialjeu  ausgemalt,  nadjbem  fie  juerft  olattirt  mnrben.  SDaS  Silber 

ioirb  auf  ba3  Tupfer  gelegt,  unb  falt  barauf  gepreßt.  $)d$  Verfahren  beim 

^lattiren  ift  bie  (Srfinbung  bc3  §errn  (Eugene  Martin  auö  ̂ ßaris,  ber 

in  ber  Sabril  ber  <Scooill=G>ompagnie-  fcfjon  feit  gmölf  3n^)ren  angeftettt 

ift.  -Die  (ärfiubnng  ift  bü<§  öiefultat  fiinfjcrjujüljrigcn  Stubiitmö  unb 
(SrperimentirenS,  feitettS  beS  (SrfinberS.  ®ie  $upferptatte  mirb  juerft 

burd;  Stbfdjaben  glatt  unb  glängenb  gemach,!,  bann  legt  man  bie  ausge- 
glühte Silbcrplatte,  bte  ferjr  büun  ift,  barauf,  unb  burd)  einen  ajcmifdjen 

^rojep,  ber  ©el)cimniB  be§  (SrfinberS  ift,  roerben  beibe  Steile  mit  ein- 
anber  ocrbuuben.  ©arattf  merben  bie  beiben  platten  unter  äöaljcn 

311  ber  gehörigen  £>ünnl)eit  auSgeftrecft.  £>iefe3  33erfah,ren  mnerjt  e3 

nidjt  nötbig,  baf$  baS  Metall  erl)i§t  merbe,  fonbern  mau  bc'nanbelt 
e§  falt. 

£)err  SJtartin  fjat  auch,  ein  Verfahren  erfnnben,  um  SBeijmtetall  31t 
Olattiren,  metcbcS  31t  Sdjraubenföpfen  unb  äl)nlid)en  ̂ werfen  benagt 

mirb,  unb  feinen  ©lang  nie  oevliert.  2lnd)  bä  biefem  ©erfahren 

mirb  ba%  dllttaU  falt  bearbeitet.  §)nrd)  -baffelbe  ©erfahren  ift  £>err 

SPcartin  auch,  tu  ben  Staub  gefegt,  Dj^ctallplattcn  oon  gmei  gitß  im  ©e= 

oiert  gu  olattiren,  ma§  bei  btn  gemöl)nlid)cn  3Serfal)rung3roeifen  unmög- 
lid)  ift.  Söenn  3nm33eifpiel  Silber  3itm  ̂ lattiren  oon  Tupfer  gcnomincn 

mirb,  ift  es  nid)t  rätljlid),  eine  ftnpferbarre  oon  metjr  als  3loei  unb  einem 

oiertel  ̂ oü  33rate  3U  l)aben,  megen  ber  Sch,mierigleit,  bie  &ött)img  über 

eine  breitere  gtä^c  auszubreiten,  benn  man  läuft  ©efaljr,  ba%  wenn  ba% 
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&otf)  nkt)t  gteio^mäpg  über  bie  Barrett  ausgebreitet  ift,  bte  platte  beim 

Scitjen  Olafen  befömmt.  £)urd)  bas  oon  £errn  DJcartin  erfunbene  23er* 
fahren  Wirb  äfteffing  pfatttrt,  ein  3?cfuttat,  baS  burd)  feine  anbere  9)?e* 
tljobe  in  erreichen  ift,  ba  baS  üßefftng  baS  Cjrfjifeen  unb  Salden  ntdjt  ßu£* 
Ij  alten  tonnte,  foubern  (Sprünge  befommen  mürbe. 

3:n  btefer  Saftrif  werben  audj  etn^elite  SDjcüe  p  £ampen  gemalt,  unb 
bie  üftarfen,  meldje  bie  Gifenbaljnbeamten  an  bte  £offer  ber  <ßa[fagiere 
Ijängen.  §ludj  9iöi)reu  für  ©aSbrenner  werben  tjter  oerfertigt.  ̂ lad) 
einmaligem  Stempeln  ober  Streifen,  muffen  bte  aus  Sftefftng  gemadjten 
Strttfel  auSgegtüljt  werben,  ef)e  fie  nodjmals  berfetbeu  SBeljanbfung 

uutermorfen  merben.  gingerljüte  werben  mittels  «Stempel  aus  fladjcn 
Stücfcn  DJtctaü  auSgeftrecft,  unb  bie  Operation  wirb  oiermal  mieber* 
fjolr,  et)e  fie  bie  redjte  gorm  Ijaben.  §5et  ber  gabritation  ber  Uljcile 
öou  Rampen,  bie  aus  Sfteffing  gemadjt  werben,  müffeu  fed)S  öcrfdjiebeu 
gehärtete  Strien  bie[eS  3)cetaÜS  angewenbet  werben,  ©ie  gingerl)üte 
werben  auf  epinbetu  polirt,  bie  fidj  oieqetjntanfenb  2ftal  in  ber  Minute 

umbreljen.  £ie  ©cleufe  ber  mefj'ingucn  Sljürnngetn  werben  burd)  eine 
neue  patentirte  üftafdjine  gebreljt,  bie  feljr  finnreid)  fouftrutrt  ift. 

Sie  ©efd)id)te  beS  SJieffinggefdjäftS  in  SSaterburt)  madjt  bem  Unter* 

nel)inung§geift  unb  ber  ̂ ijatfraft  beS  S3oltS  91eu=Gngtanb'S  ebeufo  t>tel 
Gjfyre  als  irgenb  ein  unterer  gakifationSjweia,  2(meritVS.  SSiete  nodj 

jefcttcbeube  'ßerfoitenfomtcnfid)  ber  $eit  erinnern,  wo  baS  Meine  ©örfdjcn 
SBaterburi)  feiner  Strmutf)  wegen  ocrfdjrien  war.  Qz^t  ift  es  bie  fünfte 
(Stabt  im  Staate,  ©iefeu  Sßedjfel  Ijat  ber  Ort  tttdjt  etwa  natürHdjen 
SSortljcilen  $u  «erbauten,  foubern  einzig  ber  £t)atfraft  unb  bem  Unter* 
nel)mungSgeift  einiger  füf)iter  Sßänner,  bie  mit  geringen  Mitteln  baS 
©e[d)äft  anfingen,  mctdjeS  tfynen  unb  bem  Sanbe  uoef)  neu  war,  unb  bie 

es  burd)  ifjren  ffierftanb  unb  itjre  £()ätigfeit  in  gfor  bradjten.  £cröör« 
ragenb  unter  biefetx  fteljen  iebeufattS  bie  Ferren  $.  $fc.  unb  20.  §.  <Sco* 
oiü  i)a,  bie  ©rünber  ber  ScoütU  2}Janufacturing*Sompagnie. 
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ber  Giüilifation  t»erglid?en.  —  Sa§  SBebürfntjj  be§  mobernen  ̂ anbel»  t>on 

2ftafd)inen  jüm  2luff)tjfen.  —  Sie  älteften  berartigen  2J?afc&inen.  —  <5e)d)icf= 
lidjfeit  ber  Sitten  im  Sauen  ber  2ftafd)inen.  —  Sie  2Jlafd)tniften  be§  äftiitef* 

■  alters.  —  Sic  Srager  in  Sonbon.  —  Serben erun gen  an  bem  QIpparat  junt 
Stuftjeben.  —  Gin  Slriom  in  ber  SJiedjanü.  —  Sie  befouberen  Sebingungen 

te:  folgen  SPiafcbinen.  —  Sie  ÜÄafdjincn  roetd)e  »on  CtiS  53rctt>er§  u.  Comp, 
fabrijirt  werben.  —  &Bti$iex  Gonftruftion.  —  Stdjerfyeitberfelben.  —  @ine  53e- 
fdjreibung  berfetben.  — -  Gteoator§  für  Sßaffagiere.  —  2Bo  dufter  ju  fefyen  ftnb. 

$n  ber  mobernen  SSeit  finbet  man  bte  probe,  burd)  wetdje  b'te  Gumli= 

fation  öerfdu'ebcner  ©efellfdjaften  üergftdjcn  werben  fanu,  am  tieften  in 
ben  Spülfömittcln  wetdje  angewanbt  werben,  um  ftatt  ber  äjünelelfraft, 

weldje  $  einer  gewtffen  Slrbeit  nötfjig  ift,  anbere  SOZeirjobcn  anguwenben, 

roetdje  fiel)  bte  Gräfte  ber  9?atur  ju  ühi£en  machen.  £3ei  ber  fo  fer)r  t>cr* 
gröjjerten  Xfjätigfeit  unfercS  mobernen  commercieflcu  ?ebcu§,  ift  ba§ 

£>in*  unb  §erbewegen,  weltfjeS  gur  ÜSerttjetlung  ber  ̂ robufte  ber  $n* 
buftrie  nötfjig  ift,  ein  ©egenftanb  Don  ber  tjödjften  SBidjtigfctt  geworben. 

Sßcnn  wir  nur  einen  SUigenbütf  an  bte  ungeheuren  Quantitäten  ton 

2JM)l,  ©etreibe,  Baumwolle,  Bucter,  un'5  n°d)  Bieter  aubern  SIrttfcl 

benfen,  tnetdje  alle  Qofyv  aufgefpetdjert  werben  muffen,  um  bis  gur 

uädjften  Grate  SSorratt)  gu  bjaben,  fo  leuchtet  e§  fogletd)  ein,  tele  Ijödjft 

widjtig  für  uns  bte  ©id)erl)ctt  unb  SSirffamfcit  ber  gu  Jenem  3wecf  an* 

geweubeten  üDlafdjinerie  ift.  Sind)  teerten  tu  unfern  ©tobten  bte  §äufcr 

iefct  fjöljer  gebaut,  als  eö  üor  fünfzig  3al)ren  ber  $att  war,  unb  in 

unfern  §otel3  unb  großen  öffeutltdjen  ©cbäuben,  bte  fünf  unb  fed;$ 
©todwerfe  Ijodj  finb,  ift  ber  ßleoator  eine  9?otI)Wenbtgfctt  geworben. 

■  £)ie  äftafd)tnerie,  wetdje  bte  9}?cnfd)en  in  ben  älteften  fetten  benu^ten, 
um  fdjwcre  ©egenftänbe  in  bie  fjöfye  gu  gietjen,  war  ol)ne  alte  grage  eine 

etufadje  dloüt,  ein  ©trief,  ber  über  eine  rnnbe  ©tauge  ging,  ober  eine 

(1055) 



1036  $e6cfflafdjmett. 

örjntidje  natürtidje  23orrid)tung.  ©ic  Sitten  erlangten  jeboer)  eine  beben- 
tenbe  ©cfdjtcETidjfeir,  in  ber  Gonftruttiou  il)rer  äftafdjtnen  311m  5Juft)eben 
[dunerer  haften,  lote  3.  33.  ber  mächtigen  Steine,  ir>etcr)e  fie  bei  ifjren 

Sauten  beilüden,  nnb  bie  fie  Ijäufig  3U  feljr  beträdjttidjer  ̂ >ötje  empor* 
3ogen.  Sind)  in  (Suropa  mürbe  gur  ̂ eit  wo  bie  Siffenfdjaften  wieber 
aufwadjten,  große  Slnfmertfamfcit  auf  bie  ßonftruttiou  oon  2)?afd)iueu, 
mittele  beren  mau  große  ©cwidjtc  bewegen  tonnte,  oerwenbet,  unb  man 

li'adjtt  eS  bafjtn,  ganje  ßkbäube  aufgeben  unb  Leiter  31t  bewegen.  ©a 
Sinei,  ütttdjacl  Slngeto,  33ramante  nnb  anbere  tnnftter  unb  Slrdjiteften, 
getaugten  einesteils  31t  ifyrer  33crül)mtl)cit  burdj  iljre  ©efdjtäüdjfett  als 

pruftifdje  Sftafdjiniften,  unb  als  (Srftuber  oon  üUcafdu'nen,  bie  folcr)e  2lr* betten  oerriebteu  tonnten. 

Slber  bie  üDcafd)tnen  waren  ntdjt  non  ber  Slrt  wie  mir  fie  tjeutjutage 
eingeführt  fyabcn,  um  fdjrocre  haften  in  bie  §öl)e  31t  jte^en,  unb  fie  waren 

and)  ntdjt  bcm'ctben  ̂ weetcu  gcwibinet.  Sie  bewegeube  $raft,  luelcTje 
bei  tlmen  angewaubt  würbe,,  war  fyauptfädjüd)  bie  $örperfraft  ber  2(r* 
beiter,  nnb  bie  ÜJiafdjiuerie  trug  feiueswegs  baju  bei,  bie  Slufgabc  beS 

$pm  nnb  iperbewcgcuS  [d)werer  Saften  leidjter  %a  madjen.  $n  ber  2ln- 
weubung  oon  ÜWafdjmerie  um  fo  üiel  als  möglidj  bk  ÖeibeSfraft  3U  um- 
geljen,  fteljen  bie  bereinigten  (Staaten  in  ber  Oorbcrftcn  9iei()e.  $i\  ben 

©efepftsftrafeu  Sonbon'S  faitn  ber  9iei[eube  tägtid)  bie  Präger  beob* 
adjtcn,  meld)e  auf  bem  ÜUictcn  Raffer  ÜDcefyt  unb  anbere  ©egcnftänbe 
oon  einem  Ort  311m  aubern  tragen,  ©iefclbe  finb  mit  einer  Strt  oon 

nefeuljaftem  fragen  oerfet)en,  beffen  SBorberttjcil  an  ber  «Stirne  anliegt, 
wäljrcnb  bas  anbere  (Snbe  auf  bem  hülfen  31t  liegen  fommt,  unb  wenn 

ber  Präger  fid)  oorwärtS  beugt,  einen  2M)ättcr  biibet,  ber  baS  $aß  auf* 
nimmt;  man  fann  tägtidj  ganje  9ieü)en  biefer  Saftträger  fcfjen,  weldje 
Sabungcn  oon  Saaren  in  bie  oberen  Stimme  ber  Ungeheuern  Söaareu* 
bäufer  tragen.  Sotdje  Arbeit  ift  in  ben  Stäbten  ber  bereinigten  @taa* 
ten  nie  31t  fetjen.  SKenfdjttdje  Sefen  finb  Ijicr  31t  Ijoct)  gefdjäfct,  als  ba$ 
man  bloße  üUcafdjinen  aus  iljnen  matten  würbe,  unb  ein  Slmcrifaner  finut 
ungefäumt  barüber  nad],  einen  üDiedjaniSmnS  ju  erfinben,  ber  ifyn  ber 
9Ä}e  überlebt,  feinen  9?ücfeu  anmftreugeu. 

3JHt  ber  ßrfinbuug  ber  üDiaid)iucrie  welche  baS  (S'mpoqieljen  beforgt, 
ift  berfetbe  Sauf  ber  üBerbeffcrung  eingehalten  worben,  wcldjen  wir  bei 
ber  23etrad)tung  üerfd)iebener  Zweige  ber  ̂ nbuftrieoonbenenbiefeS  SBerf 

Ijanbelt,  als  nötljig  befunben  tjabcu  um  gut  23oHf'ommcnl)eit  3n  gelangen. 
(SS  war  notl)Wenbig,  (vrperimente  31t  madjen,  bamit  man  genügenbe 
ßenntntffe  erhielt,  um  31t  einer  wiffcn[d)aft(id)en  Slnffaffuug  beffen,  was 
eine  ootlfommne  SKafdjinerie  leiften  fotf,  31t  getaugen. 

£)ie  erfte  33ebtngung  war  offenbar,  baß  bie  üftafdjiuerie  f  i  er)  e  r  fein 
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fottte.  Gia  Ijrioin  in  ber  prafttfcfjcn  38e<$anif  (efjrt  um?,  bnp  jebe  3ftte 

fdjinc  mit  bcr  ftttt  abgenützt  wirb.  Sie  @cfe|€  fctbft  racldje  iljrc  £i'm> 
tigfcit  Gelungen,  »erlangen  bic3.  Sie  gcmöt)ii(id)en  Operationen,  bnrd) 
mctdje  bcr  SDtafcfjine  Uraft  vcrlieljcn  unb  von  Üjr  ausgeübt  »irb,  muffen 

im  Sauf  bcr  3eit  ein  ftnfentoeifeS  Sdjroädjermerben  I)erbeifüf)rcn.  £b* 
gteid)  mir  bteS  im  Anfang  nid)t  gewahr  merben,  fo  ift  e3  bod)  fogifer)  gc= 
miß,  baß  eS  [o  [ein  muß.  £3ei  einer  £>cbemafd)tue,  mcld)e  mit  Stricfcu 

vcr|ct)cn  ift,  muß"  uatürtid)  nad)  jebcSmaliger  23cuuicmng  bie  Starte  bcr* 
fclben  etwas  abgenommen  tjaben,  unb  bie  ,gcitnu:ß  etwas  näfjer  gcrüd't 
fein,  wo  bie  fd)mädjfte  Stelle  am  Strid3,  weldje  jcbodj  ben  ganzen  Strict 

auSmadjt,  nadjgibt,  unb  ein  lliudüd' verurfadjt,  wobei  diejenigen,  mcldje 
ben  Apparat  gebraudien,  baS  C-cben  verlieren  föuncit. 

9?od)  tonnte  biefer  ̂ eitpunft,  wefdjer  früher  ober  fpötcr  eintreten 

muß,  baburd)  baß  mir  bie  Stricfe  größer  madjen,  ober  ibre  ~>aty  Der- 
boppcln,  metjr  als  auf  unbeftimmte  gut  rjir.auSgefdjobcn  merbeu.  Sie 
S3cbingungeu  felbft,  unter  benen  biefe  2Irt  von  Q}?afd)iiicrie  ifyreÜIr* 
beit  verridjtet,  muffen  baju  beitragen,  ben  Stugcnblicf  mo  bie  unvermeib* 
lidje  Sluflöfung  ber  Steile  ftattfinbet,  für  uns  gefeibrüdjer  31t  macfjen,  als 

Co  bei  laum  irgeub  einer  anbern  mcdjanifd)cn  (Kombination  bcr  g-atl  ift. 
Gine  9Jiajd)iue,  wetetje  jur  £>errid)tuug  irgenb  einer  beftimmteu  Arbeit 
gebraucht  mirb,  brid)t,  unb  ift  bann  unfähig  biefe  Strbcit  31t  vollbringen. 
SaS  ütcfnltat  in  tiefem  gälte  ift  jcbod)  nur,  baß  baS  HSkvl  unuotteubet 
bleibt.  2tuS  einem  fetdjen  3ufaU  wögen  fefyr  niete  Unanncfjmlidjfeiten 

entfpriugcn,  unb  gtit  unb  ©clb  tonnen  baburd)  verloren  geben,  unter  be* 
fonbern  Umftänbcn  fann  großer  «Sdjabcn  angeridjtct  merben,  unb  fogar 
ÜBccnfdjenleben  tonnen  mögtiebermeife  babet  eingebüßt  merben,  aber  cS  ift 

itnmcrijtn  ntcfjt  fo  gefäljrtid)  mie  bei  ben  £)ebcmafd)iuen,  menn  ber  2lppa* 
rat  jerreißt,  woburd)  ptöljtid)  ganj  neue  Umftänbe  eintreten,  wctd;e  gro* 
ßcn  ©djaben,  unb  wat)rfd)eintid)  SSertuft  an  iDtenfdjcntcben  nad)  fid) 
3tct)eu.  Sie  Arbeit  ber  ̂ cbcmafdjiue  überminbet  bie  Sdjwcre,  uno  fobatb 
bie  üftafdjüte  itjre  Sraft  vertiert,  mad)t  bie  Sdjmere  augenblicttidj  iljre 
8tcd)te  getteub  unb  bie  Saft  faßt  mit  rafd)  juneljmcnbcr  ©djnelligfeit  wie* 

bcr  jur  Csrbe,  reißt  alles  mit  fid)'  fort,  unb  verurfadjt  oft  ben  größten 
(2d)aben  unb  93erluft  an  geben. 
Um  batjer  einen  £>cbeapparat  31t  roiifirutrcn,  ber  fidjer  fein  fotl,  mußte 

eine  90113  neue  2)?ctI)obe  befolgt  merben,  bei  mcld)cr  mau  fid),  um  Un- 
glücfsfülle  31t  vergüten,  nid)t  auf  irgeub  einen  Stfyeil  ber  ffltafäiwms  »er* 
ließ,  fonbern  auf  gam,  unabhängige  $orrid)tuugen,  mctd)e  in  SXljütigfcit 
treten,  menn  ein  befouberer  3ufatl  eintritt,  unb  bie  vergüten,  ba%  es 

ein  groncS  Unglücf  gibt.  Surd)  eine  fold)e  rein  miffeufd)aftlid)e  Stuf« 
faffuug  .inb  (rntwieflung  bcr  nötigen  83crbc([crungeu  an  £)cbcmafd)ineu 
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tft  ben  Bufätten,  bie  ou§  ber  5Iufföfung  bcr  2IrbcitStI)et(e  eutfpringen, 
borgebeugt  worben,  unb  ber  Apparat  ift  [o  atifotut  fidjer,  aU  e3  möglich 
tft  ü)tt  gu  madjen.  SDtefe  lDtffenfcI)aftttd)e  Slnffaffung  würbe  entwicfctt, 
unb  bitbet  ba%  crjarafteriftifdje  Sfterfmat  be$  2lpparate3,  wefdjen  bie 
Ferren  Otto  23roil)er§  unb  Gompaguie  ücrfcrtigcu. 

33ei  ben  £)ebemafd)inen,  meld)e  (ie  gum  ©ebraud)  tu  $abrtfeu,  in  ipo= 
telö,  ober  311  anbcrn  3wecfen  fabvtgiven,  braudjt  mau  fict)  ntdjt  auf  bie 

arbeiteuben  Steile  ber  SWafdjtnerie  31t  oerfaffen,  um  oor  Unglüd'öffiÜ'eit 
fid)er  31t  fein,  fonbern  man  ocrläjjt  fid)  auf  bie  befouberS  angebrachten 
©tdjerl)eit§öorridjtuugen,  bie  nur  gu  biefem  ̂ lüect  ba  finb,  unb  ba  f ie 
nur  in  Slnwenbung  fommen,  wenn  bie  J)iotI)weubigfeit  fte  »erlangt,  fo 
fönnen  fte  uidjt  abgetütet  werben,  unb  fiel)  auflöfeu,  tute  e§  bei  bett  arbeU 

tenbeu  Steilen  öon  SOJcafdjiuen,  bie  fortwcüjrenb  benutzt  werben,  ber  'tfatt 
ift.  @ie  finb  baljerftets  bereit,  bie  9iotfe  bie  ifynen  angewiefen  ift,  wenn 
immer  bie  ©etegeutjeit  fidj  barbietet,  31t  überneljmen. 

Sie  2)?afdjinen  weldje  bie  §erreu  Otts  SörotljerS  u.  (Stomp,  jefct  fabrt- 
giren,  finb  bind)  längeres  ©tttbium,  fowie  bitrd)  Ctrperimeute,  bie  gang 

befouberd  bie  SBcrkffermtg  ber  3pebcmafd}incn  begweeften,  sunt  Ijödjften 
©rab  ber  23oUfommen!)eit  gebradjt  worben,  fowotjt  luaö  üjre  £üdjtigfcit 

als  ©idjerljeit  anbetrifft,  ̂ l'ie  SHjatfadje,  ba%  ungefähr  gweitaujeub 
biefer  9}lafcf)ineit  jefet  im  feni  bl'r -cfinb,  unb  baj3  fte  üjre  Südjtigfeit  be*, 
wäljrt  Ijabcu,  unb  bie  9?ad)fraijc".iud)  bcnfclbeu  immer  größer  wirb,  be* 
Weift  gur  ©enüge,  ba§  bie  gr  brifauten  9Mjt  tjaben,  wenn  fie  für  iljre 
SWafdjine  eine  Ueberlcgenljcit  in  Slntyrud)  neunten,  lnctcrjie  ber  abfohlten 
23ottfommenl)eit  feljr  natje  fontmt. 

©ie  ©ewidjte  weldje  in  bie  £)öl)c  gehoben  werben,  falten  nicfjt  hinunter, 
wenn  audj  ber  ©trief  bredjen  follte,  unb  würben  aud)  uidjt  fdjuell  rücf* 
Wärt«  gefeit,  wenn  bie  ÜDcafdjinerie  au§  ber  Orbnuug  gcratben  follte,  unb 
bie  äUojdjinerie  gerät!)  uidjt  aus  ber  Drbmtng,  Wenn  man  fie  gebraudjen 
Witt,  ©ie  tauge  (Srfaljruug  weldje  bie  gabrifantcu  als  fotdje  gehabt 
Ijaben,  Ijat  gegeigt,  baß  int  ©urdjfdjitttt  weniger  als  eine  äftafdjine  üon 
germ,  bie  fie  gemadjt  Ijaben,  ber  Sieparatnr  bebarf,  fo  tauge  fie  uidjt  fünf 

3;at)re  gcbraudjt  worben  ift;  unb  bie  allgemeine  Sieget  ift,  baJ3  biefclbcn 
getjit  3abre  taug  beuu^t  werben  tonnen,  el)e  eS  ttöttjig  wirb,  fie  gu  untere 
fudjeu  unb  gu  repariren.  (§S  i&njkk  gro^e  Sorgfalt  beim  anfertigen, 

Weldje  ein  fo  günftiges  9?efultat  fjeruorbringt.  sMcS  üftaterial,  welches 
gu  biefen  IDtafdjinett  genommen  wirb,  wirb  öon  bem  beften  forgfättig  au$s 
gewählt,  unb  bie  Slrüeit  ift  bie  atterbefte,  fo  ba§  bie  einzelnen  £l)eite  00U* 
fommen  miteiuanber  übereinftimmen.  £)iefeS  Siefuttat  wirb  um  f 0  Icidjtcr 

erlangt,  ba  bie  gabrif  ber  Ferren  £)tis  .SBrottjerS  u.  (5omp.  fo  organifirt 
ift,  ba§  bie  2)tafd)iuerie  gu  iebem  cingeluen  ©ebraud;  bei  ben  ipebemafdjiueu 
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für  fid)  allein  fonftrutrt  Wirb,  lvorauf  fie  pmUit  wirb,  eljc  man  fie  für 
rjoflfommcu  anerfeunt.  2Iuf  bicfe  Wit  miib  jeber  £t)ctf  bev  Slrbcit  forg« 
faltig  übcrwadjt,  unb  man  genießt  babei  nod)  ben  befouberu  2?ortI)eif, 
baß,  wenn  Reparaturen  nöthjg  finb,  ber  verlangte  £()eit  fergieid;  oljnc 
3citt)crluft  geliefert  werben  fann,  mib  bie  DJiafchiueu  fönnett  aI-3  frei  oou 
allen  unDollfommcnljeitcn,  fowobt  hjnfidjttidj  H§  IDiatcriatS  als  ber  %* 
lieit  garantirt  werben. 

23ei  ber  Gonftruf'tiou  biefer  §>ebemafd)iucn  ift  ©  i  d)  e  r  I)  e  i  t  Hör  allem 
anbern  in  33ctracbt  gebogen  worben;  unb  bteS  ift  and)  gan3  bcfonbcrS 

uötfjig,  bei  ben  „(StcoatorS",  wctdje  baju  bleuen,  in  ben  großen  ipotel^, 
in  Gabrilen  unb  öffentlichen  ©ebäubcu  ̂ erfoucn  tu  bie  oberu  Stocfwerfe 

1511  bcfö'rbcru.  Ser  33el)ä(ter,  baS  £>cbe=£riebwerf,  unb  bie  ̂ (afdjinen 
Wctdje  bie  bewegenbe  Sraft  liefern,  finb  alle  als  33cftanbtt)cite  ber  9)to* 
fdjine  betradjtet  worben,  unb  baburd)  l)at  man  größere  Sicherheit,  Seid)? 
tigfeit,  unb  33i(Iigfeit  bei  ber  gabrifatton  fowohl  als  beim  ©ebrauch 
erreid)t.  Sie  £>anipfmafd)inen  finb  mit  boppetten  Grjlinbcrn  üerfeben, 
unb  iljre  Bewegung  faun  umgefefyrt  luerben.  $3eibe  (Sfyliuber  finb  mit 
einem  einzigen  <2d)aft  oerbuubeu,  mit  Surbein,  bie  unter  redeten  SBinfeln 

angebradjt  finb.  ©er  Sampf  f'ömmt  aus  ben  Grjlinbern  bttrd)  ein  einziges 
Ventil,  wctxhcS  fo  eingeridjtct  ift,  bafj  ber  j$kffo|J  burd)  eine  eiufadje  ̂ 3e* 

wegung  abgefdjniiteu  ober  umgefebrt      .an.    Sicülbc  A}5cwcgnug 
Weldjc  ben  (Dampf  abfdjlic^t,  fcbtieß\  tüfufbie  SIMafjöffnung,  fo  bc,§  bie 
Weitere  Bewegung  ber  3ftafd)ine  unmögfidvwirb.  £cr  £kl)ältcr,  in  wel* 
d)cin  ̂ erfouen  beförbert  werben,  ift  batjer  ganj  in  ber  G3ewntt  beS  ätfet« 
fdjinifteu,  fowohj  wäljrcnb  ber  §at)rt  aufwärts  als  abwärts,  fo  lange 

nämtid)  baS  £rtebwerr'in  Orbuung  ift.  £>urd)  eine  befoubere  s-ßorridjtung  au 

bem  Ventil,  we'ldjeS  bie  rücfgängige  Bewegung  öermitteit,  wirb  eine  31t 
grofje  ©djuetligfeit  beim  iperabgetjeu  beS  33cl)ättcrS  Dcrfjinbert. 

£)as  33remswerf  ift  fo  eingerichtet,  bafj  es  feine  SBSirfnng  ausübt,  ober 
paffiü  bleibt,  fe  nadjbcm  bk  ätfafdjine  im  ©cl)cn  begriffen  ift  ober  ftill 
ftebt,  fo  ba§  eS  nicht  wirft,  wenn  ber  23el)öltcr  in  Bewegung  ift,  fonbern 
ihm  unbeweglid)  hält  wenn  eS  erforbert  wirb.  Sie  Sampfinafdjmeti 
geben  bem  33et)ölter  eine  ̂ Bewegung,  bie  0011  fünfzig  bis  31t  ̂ weihunbert  #uß 

in  ber  Minute  junebmen  fann,  ber  lWafd)inift  ift  jebod)  fortwäljreub  uotf-- 

fommeu  £)err  über  bk  ©djnelligf'cit  njjj  ber  er  bew  ̂ Behälter  ab*  ober 
aufwärts  gel)en  (äffen  will.  Sie  Äroft  ber  Stfafdjine  wirb  mittels  eines 
©ürtctS,  bem  ©eliwerf  mitgeteilt,  fo  baß  ber  gewöfyulidje  Särm  unb  baS 

knarren,  bei  jebem  fdjueügeljeubcn  Sriebwcrf  öertnieben  wirb.  (Sine  be= 

fonbere  Giuricbtung  ift  and)  bie  „Stop  mottou",  mctdje  bei  biefem  Wcdja* 
niStnuS  eingeführt  worben  ift,  unb  woburch,  wenn  bie  fich  umwenbeube 
groimuet  bie  %xfy  &c*  Umbrehunjeu  gemaerjt  Ijat,  wctdje  nötljig  finb, 
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bamit  bcr  2M)ätter  im  oberftcn  ©tocfmerf  anlange,  bcr  Stampf  autoua* 
tifcfj  abgefdjloffen  wirb,  imb  eSuumögltd)  ift,  bie  ÜWafdjine  tu  irgeub  einer 
anbent  SRidjtung  als  rücfmärts  geljen  ju  madjen.  ©iefe  23erbefferung 
oerhinbert  ben  $  rad),  ber  möfllidjcrtoeifc  feben  SIngenbticf  fommen  fann, 

roenn  ber  Spanbfrricf  abreißen  fotfte,  bei  §>ebemafdjinen,  bie  mit  einer 
foltijcn  automatifdjen  23orriditung  nidjt  oerfefyen  finb. 

£aS  ©djhxrf  bc3  öcljäfters  befteljt  aus  Sftäbern,  bie  mit  efafttfd)cm 
©nmmi  belegt  finb,  unb  in  geglätteten  etfernen  ©eteifen  taufen,  mobnref) 
altes  knarren  unb  Staffeln  üermieben  wirb.  £)ie  23orrid)tungen  jnr 
©idjcrljcit  beö  ̂ Bctjältcrö  im  galt  ber  ©trief  jerreijjen  fotlte,  in  golge  ber 
linüermeiMidjen  tan gf amen  Sütflöfung  bind)  ben  fortmätjrenben  ©ebraud) 
finb  oerfdjiebenartig,  unb  ftets  boppelt,  bie  IDuplif  ate  and)  gän^lid)  itnab* 
Ijängig  oon  ben  anbern,  unb  febe  einzelne  SBarridjtung  für  ftd)  allein  fäfjig, 
baS  gau^e  ©ewidjt  beS  Sttjäfter*  mit  feiner  Sabintg  311  tragen.  £)ie 
erfte  biefer  ©id)erl)eitSöorrid)tungen  beftetyt  aus  ferneren  eifernen  ©perr* 
fjafen,  mit  ftarfeu  ©tal)!febern,  unb  noeb,  anberen  mcdjanifdjen  23or* 
ridjtungen  öerfefyen,  welche  bie  (Sperrtjafen  gegen  bie  ©perrffinfen  an* 
brücfeu,  im  galt  ber  ©trief,  metdjer  hm  Schalter  tjinau^ietjt,  abreißen 

follte.  *£ie  S td) er li e ttö j p er r f i in f e n  finb  oon  (Sifen,  fetjr  fdjroer,  unb  üon 

ber  'ftärfften  gönn.  ©ie  fangen  am  33oben  an,  unb  reidjen  bis  311m 
l)ed)ften  $unft,  gu  ttcldjtTJ  ̂   -^eljättcr  fiel)  ergebt.  Qm  ©emeinfdj.aft 

mit'  ben  ©perrfyafen  fyetben  fie  'eint  eigcntt)ümUct)e  (Sonformation,  roeldje baS  öoßfommene  ^nciuaubcrfdjlicßeu  beiber  fidjert,  fobatb  bie  ©pifecn  fiefj 
im  ©eringften  berühren,  unb  weldje  if).r  ̂ itSciuanbergefyen  unmögtirfj 
madjt,  ausgenommen  wenn  ber  ©trief,  metdjer  ben  33el)älter  jiefyt,  unb 
uollfommen  in  Drbuung  fein  muß,  barauf  mirft;  foltte  febod)  ber  ©trief 

gerrefjjen,  fo  fann  ber  Jöcijälter  nidjt  tiefer  fallen,  als  bie  flehte  (Sntfer* 
nung  Don  einem  3al)n  8er  ©perrflinteu  sinn  anbern,  toeldje  niajt  über 
biet  3oll  auSmadjt. 

£5ie  ©id)ert)citStrommct  ift  eine  anbere  (5iurid)tuug,  treibe  UngtücfS* 
fälle  ocrljütct,  bie  entfielen  fönnten,  toenn  bie  2J?afd)tnerie  aus  ber  Drb* 
nung  geraden  ift  ober  wenn  irgeub  ein  fmtberatjj  im  2Bege;f.etn  foötc,  tt)o* 
burd)  bte  ©triefe  oon  ber  £mupttrommet  ber  SWafdjine  abgemuuben  werben 
fönnten,  toäljrenb  bcr  33el)älter  zeitweilig  in  größerer  ober  f (einerer  (Sntfer* 
nung  00m  33obcn  feftfi^en  bleiben  mürbe.  Sind)  ift  fie  ein  üotlfommeneS 

©djutpmittcl  gegen  ju  fctwetleS  ̂ crabgleiteu  beS  ̂ ebäfterS,  im  galt  ber 
©ürtel  ober  irgeub  ein  5TI)cil  beS  Suicbmetls,  baS  mit  ber  SDampfma* 
fdjine  oerbuuben  ift,  nachgebe«  füllte,  ober  wenn  burd)  bie  STiadjläffigfeit 
beS  90?afct)intfteu  bte  ̂ Bewegung  eine  31t  fd)uelle  fein  follte.  Sie  ©tcber* 
fjeitstrommct  nimmt  bie  ©teile  bcr  gemöf)ittid)en  ©djeibenräber  ein,  unb 
bient  als  ein  Mittel,  baS  bie  Bewegung  oon  ber  £amfcfmafdnne  bem 
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23el)älter  nutttjcUt.  Sitte  ©triefe,  wcldjc  bie  £ampfmafd)ine  mit  bem 
53ef)älter  in  Serbtubung  fc^en,  finb  (o  angebracht,  baß  fie  [o  auf  biefe 
Trommel  roirren,  baß,  trenn  irgenb  ein  £t)eit  aus  ber  Drbnung  gerätf), 
ober  trenn  bie  ̂ Bewegung  eine  anbere  fein  follte,  als  bie  roeldje  jur  regel- 

mäßigen Arbeit  ber  Öttafdjine  gehört,  fogfeid)  jroei  mädjtige  33remfen  in 
Sirfung  treten,  nnb  ben  ganzen  9lr/üaTat  aufhalten. 

Sie  befonbere  (Stnvicljtung,  mefdje  biefe  Söirfung  fjerüorbringt,  ift  eine 
(old}c,  baß  fie  faum  befcfjrtcben  werben  fönnte,  ofyne  eine  9?eirje  üon 
ertänternben  Slbbübungcn,  unb  nnfer  9?aumift  311  befdjränft,  als  baß  wir 
auf  eine  umftcinblidje  23cfd)reilumg  eingeben  tonnten.  $n  ber  ̂ raris 
l)at  cS  fidi  ermiefen,  baß,  wenn  einer  ober  mehrere  ber  ©triefe,  roeldje  bie 
üerfdjicbenen  Z\)tik  beS  Apparats  mit  einanber  oerbinben,  abreißen,  bie 

Solge  ift,  i>a^  ber  53ef)älter  Don  ben  ©perrftMen  feft  nnb  fidjer  ein* 
gefdjloffeu  wirb,  birrdj  baS  unoerjüglicrje  Söirfen  einer  ober  beiber  @tdjer= 
l)ettöooiTid)tnngen.  Unb  gu  gleidjer  3eit  wirft  eine  ober  wirfen  alle  beibe 
23remfen  auf  bie  ©id)erl}eit§trommel,  unb  ein  boüpelter  Sßibcrftanb  rjin* 
bert  ben  -53ef)älter  am  fallen. 

galmf  tum  §e6etnafdjmen,  gjonfci'8  91.  2). 

3Me  ©triefe  weldje  jur  Sonftruftion  be"§  £)ebeaöüaratS  benn^t  werben, 
finb  alle  aus  bem  beften  Staljl  gemacht,  unb  jcbeS  einzelne  £)ral)tfei(  ift 
im  ©tanbe,  ein  ̂ erjn  mal  größeres  ©cwidjt  31t  tragen,  als  möglidjerweife 
je  nötlitg  fein  wirb.  $\\  ber  $abrif  ber  §erren  OttS  25rot!)erS  it.  (Eomü. 
wirb  nidjt  nur  bie  ganje  9tta[d)iuene  it)rcS  SlpüaratS  gemadjt,  fonbern  fie 

üerfertigen  aud)  bie  £3el)ä(ter  ju  itjrcn  „(SleoatorS".  Slud)  bei  ber  In* 
fertigung  biefer  wirb  bie  größte  Sorgfalt  beobachtet,  unb  ©teirfe,  uebft 
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ge]d)macfuoüer  £>eforation,  finb  d)araftcrtftifi^e  ßigeufd)afien  iljrer  ,0'& 
DatorS".  Sßenn  man  biefeS  ntobernc  23equeiutid)feitSuiittel  an  uerfdjie* 
benen  ̂ lät^en  wo  baffetbe  eingeführt  toorben  ift,  tote  5.  55.  hfl  St.  9?id)ola3 
§oteI,  unb  in  bcm  großen  §anbtungSf)anfe  üon  8orb  u.  STatylor,  311  9iew 

2)orf;  im  (2ongreß*§)aü  (*ipotet)  ju.Saratoga;  im  ©alt  £>au[e,  311 
SouiSöiüe;  im  aftaptfefl  Spanfe  51t  9]aff)mtte;  im  St.  ßfyarleS  Spotet  ju 
9lew  Orleans  unb  im  Occtbentat  §otcl  31t  San  grauciSco,  fowie  an 
ütelen  anbcrn  Orten,  genauer  unterlagen  Witt,  fo  fann  man  fiel)  Don  ber 
@üte  ber  3ftafd)incrte  genugfam  überzeugen,  unb  man  fann  fiel)  bann  and) 
erklären,  warum  biefcö  ̂ >au§  eine  fo  große  Deputation  erlangt  l)at. 

£)aS  gabrifgebäube  ber  Ferren  £)tiS  33rotl)erS  u.  ßomp.,  gu  9)onferS, 

im  Staat  üftcw  fjovi,  —  ein  großes  unb  giertidje'S  ©ebäabe  gau]  aus  3öüef* 
fteinen  erbaut  —  ftetjt  an  ber  (Scfe  ber  SSettS  Slöenue  unb  ber  SUtjerton  Str. 
unb  bietet  eine  fronte  üon  jroeiljunbert  gnß  öftttge  an  beiben  Seiten  bar. 

©er  erfte  unb  groeite  Stocf  an  ber  äöclls  'StDcnue,  bleuen  gu  ̂a^djineu* nrerfftatten,  im  britten  Stocf  werben  bie  üftufter  n.  f.  w.  aufbcmaljrt, 
aud)  ift  t)ier  ein  großer  SSßdfferbetjälter,  oon  bem  aus  Sd)läucrje  nad) 

allen  Steilen  ber  §abrif  gef)cn.  Sin  ber91tt)erton  Straße  finb  bie  i&ett* 
ftätteu  ber  £ifd)ter,  unb  bie  Säle  311m  Slnftreidjen,  ̂ oliren,  $irniffcn,  u. 
f.  w.  Qm  l)iutern  £l)eit  beS  ©ebäubeS  finb  bie  §ei$fä(e,  in  weldjen  baS 
§0(3  getroefnet  wirb,  bie  ̂ iinmcrmanuöwerfftatt  unb  bie  £>olgnieBefe 
läge.  $m  £>°fe  unb  »riter  ber  Qjrbe  finb  (Eifterneu,  bie  fortwäljrenb  mit 
SBaffer  gefüllt  finb,  um  oorbereitet  ju  fein,  im  gatl  geuer  aüSbredjen 

follte.  ̂ ftn  (Srbgefdjoß  ift  ba$  Sftafctjinenjitnmer  mit  ber  ©ampfmafdjine', bie  Sdjiniebewerfftatt,  bie  $8orratl)Sfammern,  ehi]d)üeßlid)  ©cwölben,  in 
benen  mehrere  ljunbert  Tonnen  Derfdjtebener  SIrten  öon  Steinfoljlen  auf* 
gepüft  liegen,  £)urd)  baS  gange  (Sebäube  l)errfd)t  bie  größte  Orbnung. 
£)aS  richtige  Urtfyeil  unb  bie  (§efd)icflid)feit,  womit  f)ier  bie  Mittel  bcm 
,3wecf  angepaßt  finb,  (äffen  fid)  aus  ber  Slrt  unb  Söeife  abnehmen,  in 
weldjer  bie  ßraftoon  ber  ©ampfmafdjtne  aus,  bem  atmofül)ärifd)eu  £)am* 
mer  unb  ben  ©oljenwei Mengen  in  ber  Sdjmiebewerfftätte,  ben  £)obetma* 
fd)inen  unb  Sägen  in  ber  BimmermannSwerfftatt,  ben  mächtigen  £)ret)* 
bänfen,  ̂ obeimafcffinen  unb  ̂ öoljcnfdjneibern  in  ber  9Jcafd)inenwerfftatt, 

fowie  aud)  bem  Sid)erl)ettSl)eber_mitgetf)etlt  wirb.  T)k  gleitenbe  Ijorigon* 
täte  Bewegung  ber  SWafdjinc,  fo  ruljtg  wie  bie  5lrbeit  ber  menfdjlicljen 
Sunge,  wenn  fie  Dollfommen  in  9?ul)e  ift,  wirb  bnrd)  öoltfommen  gebrerjte 
unb  eingerichtete  Sd)äfte,  burd)  genau  paffenbe  ©ürtet  unb  bnrd)  fid)  fclbft 
einölenbe  9iotfen,  bm  öolllommen  arbeiteuben  9Jca]d)inen  mit  foldjer  ab* 
folutcr  ©ewißfyeit  unb  8eici)tigfeit  mitgeteilt,  ba^  burdjauS  feine  $raft 
üerloren  gci)en  fann.  3111  es  was  man  Ijter  fter)t,  liefert  ben  iöeweiS,  baß 

eS  wenigftenS  eine  ffierfffatt gibt,  wo  ein  *ßlafc  für  jcbcn  ©cgeuftaub ift, 
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ltnb  wo  jeber  ©egenftanb  an  feinem  ̂ tat^e  ift.  ̂ jcber  einzelne  Arbeiter 
f)at  (eine  befoubere  Obliegenheit,  tnefdjer  er  öorfteljt.  Sie  Arbeit  nimmt 
ifjreu  Fortgang  üom  ÜDcontag  friit)  bis  jura  ©amftag  2tbenb,  mit  ginei 
oerfdjiebeucn  2lbtf)eitungcn  üon  Arbeitern,  bie  Sag  unb  9iadjt  arbeiten, 
nnb  bod)  ift  nirgenbä  eine  llnorbunng,  feine  ßonfufion  ober  irgcnb  eine 
Reibung  ;;mi)d)en  ben  Gräften  ju  entbeefen.  9üemcmb  fann  fid)  baljer 
munbern,  bajj  eine  fo  Dolifommen  eingerichtete  SBerfftättc  fotdje  öollforn* 

mene  iD?afd)incn  liefert.  £)iefe  fyabriE  ift  nid)t  wie  bie  ̂ ßiije  über  9?adjt 
in  bie  Spöfje  gefefjoffen,  fonbern  taS>  ©efdjäft  fjat  fid)  langfam  unb  ganj 
uatürtid)  entwickelt,  bon  feinem  Keinen  Slufang  cor  etlichen  gwangig  $ab/ 

ren,  unter  bem  ip-errn  OtiS,  fett.,  ift  e§  gewadjfen,  bis  e§  jetjt  eine  große 
incorporirte  ©cfell)d)aft,  mit  bebeutenbem  (Sapital,  geworben  ift.  2Ber 
bie  ̂ abrif  bcfudjt,  fiefyt  feine  fertigen  £)cbemafd)inen  bie  auf  ben  Käufer 
warten;  fie  ftnb  fdjon  uerfauft  el)e  fie  fertig  ftnb,  unb  in  ̂ olge  beö  ju* 
nctjmeuben  ©ejdjaftö  fietjt  fiel)  bie  ginna  genötigt,  it)re  probujireube 
$raft  ju  oerboppeln.  £)urd)  forgfaltige,  fluge  Leitung  unb  lieber* 
wadjung  aller  ßiujelljciten  bcö  ©efdjüftS  unb  baburdj,  ba§  fie  alle  £l)eite 
ber  ̂ ebemafdjinen  in  iljrer  eigenen  fyabriE  anfertigen  laffen,  fudjen  fie  bie 
Soften  ber  gabrifation  auf  ba3  90cinimum  Ijerabjufe^en,  unb  inbem  fie 
mit  mäßigem  ©ewinn  oorlicb  ueljmen,  fudjen  fie  fid)  bie  ©unft  bc§  ̂ ub- 
lifumS  ju  erwerben.  (&5ie  finb  jfit  feber  geit  bereit,  alle  Stufträge  gu  all* 
gemeiner  3ufriebcul)eit  augjufüfyren. 

©aä  großartige  ©ebäube  ber  üfte'w  9)orf  £ebenSöerfidjerung§gefellfd)aft 
9to.  348  ̂ roabwal),  (in  wetdjem  fid)  ba%  Spauptcomptotr  ber  Sperren 
Otts  -23rotf)er§  u.  (Eomp.  befinbet,  wäfjrenb  fie  im  fyabrifgebäube  ,31t  2)on* 
fer-3  ein  anbereg  Somptoir  t)aben)  enthält  ein  fdjöneS  ä)cobelf  böri  einem 

„Steoator",  ber  wäl)renb  ber  ©ejdjäftöftunben  fortmafyrenb  im  (Sang  be* 
griffen  ift.  grembe  weldje  nad)  9iew  9)orf  fommen,  föunen  benfelben  ju 
jeber  ̂ ät  befiditigett,  unb  fie  werben  barattS  einen  ̂ Begriff  erhalten,  oon 
ber  33ollfomment)eit  ber  Sirbeit,  toetclje  bie  gabrif  öon  Otts  23rotfjer3  u. 
(Eomp.  liefert. 
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SMe  grofse  SBlercegion  ber  33er.  Staaten.  —  S)er  SSIeiglanj.  —  „(Sdjmtmms 
mineral".  —  ÜUtuIbenblei.  —  93erfabren  beim  ̂ Bearbeiten  be§  ©r§c§.  —  (Srtrag 
ber  5)ubuque=9tegton.  —  ©ebraud?  be§  33tei'£.  —  33Ieiröl)ren  unb  bereit  $a= 
brilation.  —  ©cfyrot.  ■—  SBtetroei^-  —  2) er  ßtn!  al§  garbeftoff.  —  23erfdjiebene 
SJktjanttienbungen  be§  3in!3. 

£>ie  großen  Sötetmineii  ber  bereinigten  (Staaten  finb  biejeuigen,  wddje 

afö  bie  „Obern  äftinen"  befannt  finb,  &u  beiben  Seiten  beS  ÜJJiffiffippi, 
im  norbwefttidjen  Illinois,  im  fitbweftttdjen  SßtScotrfin  unb  in  Qowa, 

fowie  bie  „Untern  3)?inen",  bie  fyauotfädjiid)  fübtict)  oom  ÜKtffourt,  im 
©taate  gleichen  SfamenS  gelegen  finb.  ©ie  obern  Seinen  mürben  im 
3al)r  1100  bnrei)  8a  ©ueur  entbeeft  unb  Julien  ©ubuque,  ein  fraryö* 
fifdjer  Bergmann,  bem  ber  Strid)  Sanbeä  gehörte,  auf  wcldjem  jefet  bie 
uad)  itjm  benannte  (Stabt  in  $oxdcl  fteljt,  bearbeitete  biefe  2JHne  oom 
$($r  1788  bis  1809.  2Ü8  ba§  8anb  ben  bereinigten  Staaten  einher* 
leibt  würbe,  würbe  ein  ©efe£  erlaffen,  bem  gemäß  bie  an  2Wineralieu 
reiben  Räubereien  oerpad)tet  werben  tonnten,  aber  oor  bem  3arjr  1822 
würbe  nichts  oerpad)tet  unb  bis  jum  Qaty  1826  war  fefyr  wenig  in  ben 
ißergwerfen  gettjan  worben.  Qm  $al)v  1839  würbe  ©r.  jp«  ©.  Omen 
oon  ber  Regierung  angeftellt,  bie  gan^e  ©egenb  einer  geotogifdjen  33er* 
meffung  gu  unterwerfen,  um  biefenigen  Steile,  wetdje  üDcineratien  bargen 
unb  weldje  nidjt  oerfauft  werben  fodten,  näfjer  gu  begeidmen. 

Slber  ba§  Sßeroacfjten  unb  Äoüeftiren  beö  <ßad)t$rofe3  bot  fo  oiete 
©djwierigfetten  bar,  ba%  mau  im  (Jaljr  1844  aud)  jene  referoirten  \ränic 

reten  gum  Verlauf  augbot'.  ©er  ©r.  Owen  berichtete,  baß  bie  SBictregion 
fict)  über  gweiunbfed)stgStabtgebietein2£tou)in,über  sel)n  im  uorbroeft* 

ltdjen  (Sd  be$  Staates  ̂ ÜmoiS  unb  über  ad)t  iu  -3:oioa  erftreefe  unb  fid) 
an  itjrer  aii^erften  ©ren^e  gwötf  üttcUen  weftücr)  oom  3)2tififfippi  bjingierje. 
2tn  biefe  Legion  grenzt  im  Sorben  ber  äßteccmfinfdijj,  im  Sübcn  ber 

(1064) 
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§Ipfct=gluß,  in  3ütitJ)i3  nnb  an  ifjrer  öftltdjcn  ©rcnje  fliegt  ber  öftlid)e 
tat  bc3  ̂ ccatonifa.  £>te  ©ebtrgSart,  in  bcr  mau  bic  331ciabcru  antrifft, 

wirb  ber  „©alena^alt'ftehr"  genannt  nnb  ift  eine  wcfttid;e  Formation,  b.i 
mau  ifyre^gleidjen  meittidj  üou  SStSconfin  nidjt  fiubct.  3fyre  (Stellung  in 
gcotogifdjcr  (Säule  ift  gtrifdjen  bcr  £mbfon  deiner  ©nippe  unb  beut  STre.n* 
tonfalfftein,  mit  beffen  oberen  Sd;td;ten  bie  unteren  (Sdjidjien  bc§  ©ileita* 

t'alt'fteiiteö  abmedjfclube  Sagen  bttben. 
©er  Sleiglan^  ober  baS  ̂ ßteterg,  ift  oon  glänjenb  fdjmarjer  $arbe,  e3 

t'äfyt  fiel;  tcidjt  abbredjeu  unb  bie  bauten  be3  33rud)e3  Ijabcn  bie  Sßitrfcli 
geftatt.  Uta  fiubet  e§  in  f'teineu  Quantitäten  an  bcr  Oberfläche  im 
8el)ra  bcö  gelbem  unb  ber  SBätber,  unb  bie  Sergleute  nennen  e§  „Sdjwmtm* 

SDIineral".  (§3  beutet  auf  einen  Spalt  ober  eine  SBaub  bon  IBleiglang 
l)iu,  ba§  fid)  Wetter  unten  befinbet.  £)iefc  $2>ä\\be  ftnb  oon  ocrfdjicbcuer 
breite,  oft  nidjt  über  einen  gujj  breit;  aber  foldje  fdjtnate  (Spaticn  ftnb 
Ijäufig  nur  burd)  eine  gemj  fcbmale  gelsraaüb  oon  cincuiber  gefdjieben. 

£üe  ©palten  oon  SDiineral  bellten  fid)  oft  31t  ,/Säd'en"  aus,  wo  ba§  (§13 
tu  bebeutenber  üftaffe  unb  fehr  rein  gefunben  wirb.  Sin  anbern  Orten  bilbet 

ba3  SStei  fladje  Sagen  unb  roenu  bie  ©efteine  auf  ber  Oberfläche  Ijtnweg* 

geräumt  werben,  euxbed't  man  eine  ungeheure  $(äd)e  ton  (£v$i  Sine  ber= 
fclbcn  bei  SDlitS  ßobe  maß  swcmjig  $uß  in  ber  Quere,  unb  mar  3Wei  bis 

bret  guß  biet  9.Van  30g  barans  über  eine  Million  *ßfunb  unb  große 
Äffen  blieben  uod)  iiinner  fidjtbar. 

©a3  SOZnlbenblei  wirb  aus  bem  Sleiglanj  gewonnen,  baburcl)  baß  man 
baS  (Sr3  in  einem  Sdunel^ofen,  ber  einem  ̂ atfofen  nidjt  ltnäluttid)  ift, 
röftet;  man  nimmt  ungefähr  eine  halbe  Sonne  Spoljfobte  auf  bie  Staute 

6i'3.  Wlan  günbet  baS  Reiter  an  nadjbcm  ber  Ofen  gefüllt  morbeu  ift. 
9tad)  einer  falben  ©tintbe  wirb  bie  9)?affe  rotl)glül)enb  unb  fängt  au 
fiüffig  3U  merbeu.  Sftan  öffnet  bie  bcfonberS  ba^u  beftinnnten  Spüren, 
um  baS  üftaieriat  gurücfjuftojicn  unb  meiter  anSsubretten;  lebeubiger  $alf 
wirb  über  bie  Oberftädje  gefdjüüet,  wobttvd)  bie  ©d)fade  getroefnet  unb 
baS  detail  oerhinbert  wirb,  fid)  31t  ort)biren.  3Dcan  uuterl)ä(t  ein  leb* 
rjaftes  Reiter  oon  seitmetligem  2lbfül)lcn  unterbrod)eti,  ungefähr  fitnftc!)atb 
(Stunben  laug,  nach  welcher  £eit  ber  3aPfc«  int  Soben  bcö  OfeuS  geöffnet 
Wirb  unb  baS  33tet  mit  ber  «Sdjtacfe  IjcrauSfticßt.  Uta  fdjiebt  jebod)  bie 
festere  jjurüd  unb  baS  reine  33lei  fließt  in  bie  Siümen  tu  bem  fendjteu 
Sanb  ber  gitr  Slufnafytie  bcffclbcu  vorbereitet  morben  ift,  wo  es  DJZulbcit 

ober  Darren  bilbet.  3m  Slllgemctnen  3iebt  man  breitaufenb  *J>fnnb 
231ei  aus  fünftaufenb  ̂ funb  ̂ leiglanj,  ba  biet  231ei  in  ber  (Schlacfe 
gurücfbteibt. 

£>ie  Quantität  ̂ 31et,  welche  in  bcr  ©ubuque^ineralgegeub  gefdjmof* 
jett  wirb,  ift  eine  große,  richtet  fidf>  jebcd)  nad)  ben  35erl)ältuiffen,  \vdd)t 
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in  anbcrit  ̂ Weigert  ber  $ttboiftrie  obmaften.  -3m  3<rfjr  1846  betrug  bie 
Duantität  $ßUi,  bie  in  ben  bereinigten  (Staaten  ausgegraben  worben  unb 

in  'St.  ßowte  unb  5?ett>  Orleans  jum  SBerfauf  fam,  ungefähr  fünfunbfimf* 
&ig  üJcülionen  SßfunjJ.  3m  (Jaljr  1858  waren  es  nur  eiuuubjroanjig 

SDftfltonen  *ßfunb>  baS  3al)r  üorljer  waren  es  faum  bieten  SMionen 

ßeib'efen.  SSäfjrenb  beS  Krieges  würbe  biefeS  ©efdjäft  gang  öernadjtäßtgt, 
fottJte  aurf)  bte  mefjr  ergiebigen  Seinen  beS  fernen  SCBeftcitS,  welche  nod) 
fc^t  bte  ̂ Bergleute  anheben,  nur  wenig  2tngteI)nugSfraft  ausübten.  SBir 
irnportiren  oom  SiuStanbe  gtoet  ober  breimat  mefyr  231ci  als  wir  proöu* 

glren  unb  gwar  liefern  uns  bte  23ergwerfe  (Suglanb'S  unb  Spanien^  große 
Cuantifäien.  •  . 

2Btr  gebraudjeu  baS  23lei  rjauptfäd)ttd)  um  9?öl)ren  barauS  ju  madjen, 
burd)  wctdje  SBaffef  unb  anbere  *flüffigfeitefl  geleitet  werben.  5lud)  wirb 

c3  in  23ted)  ausgewalzt,  um  bte  fpi^tgen  (Sd'eu,  auf  ben  ©ädjern  su  über* 
beefeu  unb  oiel  wirb  jn  Sdjrot  unb  kugeln  gegoffen.  £>ie  §i£e,  wetd)e 

nötl)ig  ift  um  baS  33tci  flüffig  g'tt  madjen,  ift  eine  mäßige,  unb  baS  93er* 
fahren,  woburd)  baS  23fei  31t  <3(ed)  ausgerollt  wirb,  ift  ferjr  einfad).  Sie 
eiferneu  (ürjlinber,  gwifdjcu  beneu  man  eine  23Ieimaffe,  bte  nidjt  gang  jur 

Sdjmel^i^e  erlu'fct  ift,  Ijiuiüirdjgeljen  läßt,  finb  burd)  eine  Sdjraube  mit 
clnanbcr  oerbunben,  mittels  ber  man,  wenn  baS  #31ei  burd)  baS  ̂ reffen 
büttner  geworben  ift,  bte  SSSaf§eu  näl)er  an  einauber  bringen  raun.  Saßt 
mau  baS  33tei  jwifdjen  gwei  unb  oierljimbcrt  mal  l)inburd)paffiren,  fo 
fauit  feine  tätige  oon  fcdjS  gfftf[  bis  31t  oierrjitnbert  ausgebeizt  werben. 

SSenn  bie  statten  gu  lang  werben,  fdjneibet  man  fie  entgwet  unb  bte  ein* 

gc-lnen  Stücfe  tonnen  fobann  gur  oerlangten  Xücfe  gewagt  werben. 
Stau  mad)t  £3(ciröl)rcn  auf  zweierlei  Slrt.  (Sin  furger  biefer  £t)tinber 

wirb  guerft  oon  ber  oerlangten  £)tcfe  gegoffen  unb  bann  gwifdjen  paffenben 
3iolleu  gebogen,  iubem  man  eine  lange  Statjlfpiubel  in  bem  STrjetl,  ber 
unter  ben  Mf$n  burd)gcl)t,  läßt. 

Sei  ber  gweiten  9)?etl)obe  treibt  eine  rjrjbroftatifdje  treffe  baS  gefdjmot* 
gene  £31ei  burd)  (Stempel  oon  ber  erforberlidjcn  ©röjje.  ©er  Kolben  getjt 
burd)  eine  treffe  unter  bem  53oben  unb  in  einen  ftarten  aufregten  metal* 
lifdjcn  (Sl)liubcr  l)ittciu.  ©iefer  wirb  mit  §31ct  gefüllt,  burd)  eine  3Ä5n* 
bttug  am  obern  £l)ei(,  unb  biefetbe  wirb  barauf  genau  ocrfd){offcn.  Um 
ben  ©jlmber  Ijerimt  ift  ein  33cf)ätter  mit  glüljctibcit  $ol)ten,  woburd)  ba^ 

£3tci  im  Gültnber  gut*  Sd)mctgt)i£e  gebradjt  Wirb.  (Sin  <Stai)lftempel,  oon 
bem  oerlangten  ©urdjmcffer  für  bie  Slujjenfcite  ber  9?öl)re,  ift  mit  bem 
cberu  S£l)eil  ocS  ßtyliuberS  oerbunben  unb  burd)  ben  SJcittetpunft  biefeS 
Stempels  getjt  üom  9Jiittetpunft  beS  ÄolbenS  aus  bie  Spiubcf,  wclefje  bie 
Seite  ber  9cöt)re  beftimmt.  SBeun  ber  Solben  aufwärts  getrieben  wirb, 
muß  baS  23lci  im  ßrjlinber  in  ben  ringförmigen  ütaum  gwifdjeu  bem  fefteu 
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fragen,  ober  beut  Stempel,  unb  ber  ©pinbet  fließen,  unb  inbem  e3  oben 
tjcrauäflicjjt,  tMfU  cd  fid)  in  ber  ftorm  ber  fertigen  ötöfyre  ab  unb  wirb 
um  eine  £routmct  gewunben,  weldje  über  bem  Apparat  angebracht  tft. 

Sdjrot  wirb  aus  einer  üftifdjtmg  tton  33tei  mit  Slrfehif  gemacht.  3U 
Ijartcui  £Mei  ftnb  ungefähr  geint  Stjeite  ober  nod)  meljr  auf  taufeub  erfor* 
berlid).  gwei  °kcr  ̂ rei  £°mum  23lei  werben  tu  einem  großen  £opf  gc* 

jijmofjcli  mtb  bie  SKaffe  wirb  mit  einem  9ting  uon  2'ljdje  ober  gepul* 
t>ei\cu  ̂ öi^foljteü  eingefaßt,  in  bereit  ÜJiitte  ber  Slrfenit  getrau  unb  hinein- 
gerüijrt  wirb.  Sarauf  wirb  ber  Stopf  jugebetft  unb  mehrere  ©tauben 
lang  unberührt  getaffeu;  nad)  Sblauf  tiefer  3ett  finbej  juau,  baß  ber 

Strjenif  fid)  mit  beut  s-ö(et  Derbuubcu  Ijat. 
(Sine  aubere  midjtlge  9cu^auwenbiutg  beS  33teiS  tft  bie  3ubereihtng 

beffefbeu  ju  $fe'twei'ß,  als  ein  garbefroff.  -3n  biefem  3lue'3  &cr  ̂ ei"ä arbeitnng  uon  23tei  ftel)t  unfer  Saub  feinem  aubern  nad)  unb  bürfte  fogar 
öor  alte  aubern  geftettt  werben,  ba  bas  Slnftrcidjcn  ber  ipäufer  bei  uns 

mct)r  allgemein  als  tu  aubern  Zaubern  ift.  Qn  bem  Kapitel  über  g  a  r  -■ 
b  e  u  tft  bie  2trt  ber  Zubereitung  beS  ©teiweiß  bcjdjrieben. 

©er  ,3mf  ift  ein  ÜDZetatt  öon  weißtidjer  garbe,  äbulid)  bem  SStct  unb 

bem  ginn,  aber  härter  als  erftereS  SJictcili  unb  nidjt  fo  fjart,  nod)  fo  gtän* 
genb  als  festeres.  -3m  falten  3'iftanb  tft  ber  3U^  fpröbe,  wenn  man  ihn 
jebod)  über  jweifjunbertitnb^wölf  ©rab  hinaus  zx\)\%\,  fo  wirb  er  biegfam 

unb  l)ämmerbar.  £)ie  brei  £)auptnu£anwenbungcn  beS  ffliitfä  ftnb:  erft* 
ltd),  $i\  £5led)  ausgerollt,  benutzt  mau  Ü)U  jum  belegen  ber  ©ödjer,  um 
SBannen  unb  große  -23affinS  ju  befdjlagen  unb  um  hölzerne  Oberflächen 
üor  ber  Spi^e  ber  Defeit  $u  fdjiifceu;  jwettens  bient  er  tu  djemifeber  Stuf* 
löfung  jum  ©aiüamfiren  beS  GifenS;  unb  brittenS  wirb  er,  nad)bem  er 
burd)  bie  Spitze  in  ein  weißes.  febcrartigcS  ̂ ßutper  üerwanbclt  worben  ift, 
in  glanelifäcfen  gc[ammelt,  jufammengebrüdt  unb  tu  £einöt  jerrieben, 

wobttrd)  eine  glänjenbe  mm  Sarbe  entfteht.  "Der  Sinf,  wetdjer  in  un* 
ferm  ̂ ?anbe  in  äJietatlform  uerbraucfjt  wirb,  ift  metftentheits  Dorn  2lu$? 
laube  iutportirt  worben. 

Sic  ßntwicfümg  beS  3infgcfd)äfts  in  biefem  Sanbe  tjat  erft  üor  wenigen 

fahren  ihren  Slnfong  genommen,  barjer  ift  bie  *ßrobuftton  uon  3infbtcd) 
unb  (Spiautcr  bis  je£t  nod)  unbebeutenb,  aber  biejenige  üon  Binlblütlje, 
weldje  in  Del  gerrieben  unb  als  garbeftoff  in  ben  Raubet  förmnr,  tft  fdjon 
je£t  jiemltd)  bebeutenb  unb  nimmt  alle  Qafyv  gu.  £)ie  fd)önfte  fdjnee* 
weijje  Hinlfarbe  begießen  wir  aus  graufrckl).  ®a  man  in  Slmerifa  ba8 
3mferg  gur  Bereitung  ber  $arbe  nimmt  unb  tiefe  (Srje  mcfjr  ober  weniger 

unrein  ftnb,  fo  tft  ein  großer  £l)cil  be3  ̂ ßrobultS  nid)t  beffer  als  gewöl)n* 
lidjeS  ̂ ßletweiß. 
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Um  bie  garbe  ̂ u  bereiten  wirb  baS  3^!erj  fein  gemahlen  unb  mit  ber 

Spälfte  fetner  eigenen  üftaffe  feiner  2Intt)racitfol)len  üermeugt.  £)ie  932t* 
fcljung  wirb  auf  eine  2D?affe  brennenber  Äoljlen  geworfen  unb  mittels 
eines  StafebalgS  fenbet  man  einen  ßuftftrom  burd)  bie  Cödjcr,  im  untern 

Stfjeit  beS  CfenS.  SBenn  bie  <ßrobufte  ber  SSerbrennung  anfangen  in  bie 
£)ötje  ju  fteigen,  läßt  man  einen  tfuftftrom  burd)  baS  $amin  ftreidjcn  unb 
ber  Bin!  brennt  mit  einer  gellen  blauen  flamme,  in  welcher  baS  Drnb 

als  feines  meines  sßutöer  auffteigt.  ©affelbc  Wirb  oon  einem  großen 
gujjciferncn  Steeiöienien  aufgefangen  unb  oon  t)tcr  oorwärts  getrieben,  es 
füt)(t  fid)  ab,  bie  größeren  bunlteren  Xfjeildjen  fefcen  fid)  nieber,  wärjreub 
bie  feinften  in  Ketten  öon  fylaneüfädfcn  aufgefangen  werben.  SIuS  biefen 
Säcfen  föttratt  baS  fdmeeige  ̂ ßutoer  l)erab  unb  wirb  unten  aufgefangen. 
(Es  wirb  gufammengebrücft  unb  fommt  in  bie  ̂ arbemniirjte,  wo  mau  es 
mit  Leinöl  jerreibt.  2HS  garbeftoff  ift  ber  3mf  bem  SBtei  üor^iebjen,  ba 
er  ein  fdjönereS  2Bei§  liefert  unb  aud)  weil  er  ber  Entfärbung  burd)  ®aS- 
arten  beffer  wiberfteljt. 

$n  einem  Sergwerf  bei  ©üriugfietb  im  ©taot  5ftorb*(5aroKna  finbet 
man  ein  (Srj,  in  welchem  3inf,  331ei  unb  ©über  auf  fonberbare  9Irt  mit 
eiuanber  öermifdjt  finb  unb  woraus  eine  fet)r  fd)öne  garbe  gemadjt  wirb, 

bie  einen  f)ol)en  9?ang  einnimmt.  23iS  jefct  Ijat  man  baS -ßrj  ntcljt  in  ber 
gehörigen  Quantität  ausgegraben,  aber  in  anbern  SHjeilen  beS  ©taateS 
finb  Stbern  biefer  Sßerbinbung  öon  filberbaltigem  Sötetgfanj  mit  ̂ tn!  ent* 
beeft  worben  unb  bie  Quantität  biefeS  fd)önen  garbeftoffeS,  bie  ailjäljrtid) 
gemahlen  wirb,  ift  im  2Öad>fen  begriffen,  £>a  biefeS  (Srg  einen  fo  bebeu* 

tenben  äBertbj  tjat,  fo  finb  bie  ̂ Bergleute  in  legerer  3eit  befonberS  ttjätig 

gewefen,  bie  Oftinen  in  ben  fübttdjen  Ausläufern  beS  5lllegl)ani'-®cbirgeS 
auSäuforfdjen  unb  &u  bearbeiten. 
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SHtert^um  ber  -Jtägel.  —  2tbleituug  be§  2Borte§.  —  ©ebraud)  ber  SJtägel  im  2Hter* 
tl;utn.  —  SBergleid)  gtoifdjen  ben  Käufern  be§  SHtofßiunä  unb  ber  ̂ et^eit.  — 
3)er  9iagel  ein  33emei§  tton  Groilifaiion.  —  SSuIfan  unb  $enU8  in  ber  9ieu3eit. 
—  ̂ anbearbeit  bei  ber  gabtifation  von  Nägeln.  —  ®ie  cvfte  2)lafd)ine  ü  Ging« 

lanb,  um  9iägel  gu  madjen.  —  g-ifd?er  2lme»  über  bie  tnlänbtfd)e.§abrifation 

in  ben  33er.  Staaten.  —  53ericf)t  be3  Stteränber  Hamilton.  —  ̂ olitif  Cmglanb'S 
bie  ̂ nbuftrie  feiner  (Kolonien  betreffend  —  Sie  erften  Seeigel  unb  Stifte,  bie 

burd)  2Rafd)inen  gemacht  mürben.  —  Slnbere  Gcrftnbungen  berfelben  St'rt.  — 
S)a§  bebeuienbfte  §au§  ba§  fid)  mit  biefer  ̂ nbnftrie  befaßt.  —  SSefcbreibrug 
ber  gabritgebäube.  —  SUZoralifdjcr  ßinflufj  ber  Umgebungen  auf  bie  Snbuftrie. 

—  2Bad)feube  Gultur  ber  Arbeit.  —  ©rünbung  biefe§  ©e)"d)äfteS.  —  ̂ e^ige 
SSeraaltung. 

©a§  I)ot)e  Sitter  ber  9?äget  lägt  fid)  anö  ber  Ableitung  bc§  SßortcS 

eben  fo  tlar  beweifen,  wie  wenn  bie  Strttfel  fetbft  aus  einem  Slttcrtrmm, 

baS  noef)  weit  hinter  ber  3cit  liegt,  wo  Suropa  bon  ben  jefct  bort  iootjnen* 

ben  Nationen  in  23eft£  genommen  würbe,  $u  uns  rjerabgefommen  mären, 

ober  wenn  wir  barüber  bie  älteften  Urtuuben  befählt.  £>a8  cmgetfäd)* 

fifdje  SBort  näjcl,  ba%  altbeutjdje  nagat,  ba$  bänifdje  nagle, 

unb  bie  Benennungen  in  anbern  8pradjen  (Suropa'S,  we(dje  mit  beut 
SBort  naftja  im  <San§tnt  fo  innig  oerbunben  finb,  beweifen  alte,  bajj 
ber  9toget  ben  Nationen  wctdje  im  2Utertt)um  oon  Elften  au§  nad)  Europa 

wauberten  fdjon  befannt  war,  elje  fie  iljre  alte  §rimatl)  üerltejjen. 

SBie  e3  ber  ̂ rjüotogie  gelungen  ift,  au§  bem  ©tubium  fotdjer  ein* 

fad)en  Softer,  welche  gan^  gewöl)uiidjc  23ebürfuiffe  bcS  CebenS  be^eidjnen 

23ieteS  gitfammmsufc^cu,  baS  auf  bie  frütjeftc  ©cfd)id)te  ber  2Kcnfd;l)cit 

Be^ug  t)at,  fo  bcrljätt  eS  fid)  aud)  mit  bem  Waget  fetbft.  £>ie  große 

SDieuge  unb  bie  Siltigfeit  ber  9täget  liegen  mannen  fünften  unb  Öurus* 

gegenftänben  ber  mobernen  ßioilifation  gu  ©rvmbe,  unb  bevjenige,  welcher 

(1069) 
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bie  fogiate  SÜStffenfdjoft  ftubirt,  fanu  bie  Unterfudjung  ber  ©efd)tä)te  unb 
bes  ©ebraud)ö  ber  Senget  cbenfo  mcrtI)üolt  ftiiben  um  baraus  ben  $crt* 
fdjritt  lernten  31t  lernen,  als  ber  $l)ilologe  ba§  ©tubium  ber  SBBörtcr 
mcrtfjüott  gefunbeu  fjat,  um  auö  benfe.lben  feine  ©d)tüffe  gu  jteljeu  über 
bie  ©efdjidjte  öon  Söllern,  bie  fonft  unbefannt  geblieben  mären. 

9Böt)renb  ein  £)irtent>otf  uod)  in  feineu  Betten  mohnt,  bie  aus  Rauten, 
ober  Südjern  ober  feigen  gemadjt  fein  fönnen,  bebürfen  fie  offenbar 
feiner  9cägel  um  itjre  Käufer  gu  bauen,  unb  ba  iijnen  alfo  biefe  einfadjen 

Spülfentiücl  fetjlen,  fo  muffen  fie  and)  iljre  ülftöbcl  bitrcr)  irgenb  ein  'an* 
bereS  üfttttct  baö  fie  auSbenfen  fönnen,  gufammenfügen.  ©etbft  in  beu 
Käufern  beseitigen  Nationen  bcö  2l(tertrjum§,  bie  in  mandjen  fünften  eine 
fyotje  Sluöbiibnng  erlangt  Ijatten,  waren  iUtöbel  in  gang  geringer  Sli^al}! 
oorljaubeu,  fogar  im  fegleid)  mit  ber  ännftcn  5pütte  unferer  3eit.  (Sincr 
ber  ©rünbe,  warum  Sacfiftcine  unb  anbere  ©reine  im  SKtertfjnm  fo  häufig 

gebrandjt  mürben,  mar  ber,  baji  bie  ̂ nbuftrie  Jener  3eit  nidjt  bie  sJiäget 
lieferte  metdje  nötljtg  finb,  um  ba8  §0(3  teid)t  anmenbeu  gu  tonnen. 

3m  ben  ftotgeften  Sagen  Gartljago'S  maren  bie  §änfer  bafetbft,  ober* 
halb  be$  erften  ©toefmerfö  au3  tfeljm  gebaut,  ©in  mobernes  IjötgerneS 

§auö,  baö  nur  burd)  D7äget  0011  gmei  ober  oier  ̂ oü  Sänge  gufammenge* 
fügt,  aber  burd)  anbere  miffcnfcljaftttclje  üßetljoben  ber  Sonftruftion  fo 
gebunben  unb  uerftärft  mürbe,  ba§  bie  gange  ©truftur  nmgemorfen  wer* 
beu  tonnte,  etje  fie  in  ©tücfe  gertrümmert  merbeu  tonnte,  mürbe  einen 

beffercu  53cmeie  oon.  ©efdjid'üdjt'cit  unb  (Srfatjrung  in  ber  SBanfunft 
liefern,  aU  mandje  alte  9frune  au§  ©tein,  bei  bereu  Stnbiict  ein  fentiinen* 
taler  9ieifenber  in  (Sntgücten  gerät!). 

©od)  tritt  berllnterfdjieb  gmifdjcn  ben  Käufern  ber  Sitten  unb  benjeni* 

gen  ber  üftobemen  nod)  beutlidjcr  in  ber  3ln§fd)müd'ung  beö  Innern  ber* 
felben  Ijcröor,  in  ben  üerfdjtcbenett  ©egeuftänbcu  ber  33eqneintidjf'eit  fo* 

motjl  als  ber  einfachen  23ergierung,  metdjc  Jc^t  fo  Ictdjt  angm'djaffen  finb, 
ba  bie  9tägct  in  ÖJJenge  unb  billig  gu  tjabeu  finb,  welcfje  iebod)  ber  9ieid)* 
tljum  beö  faifertidjcn  9xom%  ber  bie  ̂ aläfte  ber  ßäfaren  bauen  tonnte, 
entbehren  mußte. 

Sind)  in  ber  mobernen  gät  ift  in  ben  9J?öbeIn  unferer  Käufer  ein  äljn* 
lidjer  ©edjfel  eingetreten.  £>te  maffwen  ©tüljte  mit  bm  tjoljen  Setzten, 
unb  bie  fdjmeren  Stifte  unferer  SSoreltern,  finb  burd)  fetdjtcte  Slrtifcl  üou 
mel)r  gefälliger  gorm  oerbrängt  morben,  wie  ba&  Keine  &\tgetfad)werf 
ba§  fd)mere  ̂ atfeuwerf  unferer  $oruäterocrbrängtl)at,  bei  wefd)tc£terem 

fo  oiel  £wlg  ocrfdjwcnbet  mürbe,  orjne  ba§  bie  Gonftruttion  beSljatb  oer* 
Ijätinifcmäfng  ftärfer  gemefeu  märe.  2ln  bie  ©teile  ber  3apfenlöd)er  imb 

Rapfen  ift  fe|t  ber  SHagel  getreten;  ba§  Material  mie  bie  taft  f)au§* 
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Ijältcrtfd)  31t  benähen,  ift  ber  gwcd,  Den  *fa  fjeut^utage  beim  -53aucn 
»erfolgen,  mie  im  gemöt)ntid}cn  £cbcn. 

9)?an  fönnte  ben  ©ebrand)  öon  Nägeln,  unb  namentlid)  oon  deinen 

9cägefn,  bei  tierfdn'ebencn  Nationen  als  ben  Ißrüfftein  anmeuben,  mn  bar* 
nad)  ben  ftortfdjritt  berfetben  in  ber  (Simulation  ocrglcid)3weife  jii  benr* 
trjeilcn.  SBetffi  Valien  ber  £)änfcr,  ber  33oote  unb  Sdjiffe;  311m  Stnfcr* 
tigen  ber  Wobei,  beim  üßoffteru  unb  23er3tcrcn;  31t  ben  gat;lIofcn  ©e* 
rät()en  ber  IjäuSfidjcn  unb  taubwirtl)fd)aftlid}en  ̂ ntmftrte,  unb  in  tanfenb 
onbern  gäüen  ift  bie  Slnwcnbitng  ber  Waigel  unentbeljrtid);  unb  fo  lange 
bie  ̂ nbuftrie  bie  üftäget  nidjt  lieferte,  mußte  mau  jene  ©egeuftänbe  ent- 
beljren. 

Qn  ber  STIj&JL,  wenn  bie  SD?enfcI)tjeit  nidjt  bie  ©cluofjiiljeü  aufgegeben 
l)ätte,  bie  allen  Stationen  in  ifyrcr  Ämbljeit  cigentt)ümlid)  mar,  ifjre  ©oft* 
Ijcitcn  31t  perfomftjiren,  unb  benfelbcu  bie  (Sinfüljrurig  iljrer  ̂ nbnftrtc* 
smetge  gitgttfdjrei&en,  mie  and)  it)r  Unglitcf,  fo  märe  Halfan  Ijeutjutajjfc 
beffer  uorgeftctft,  mie  er  an  ber  Arbeit  ift  üiägcl  311  fdmueben,  als  Bonner* 
feile  311  fabrijtren.  Unb  fetbft  bie  23enuS  mürbe  uns  beffer  gefallen, 

menn  fte  iljn  Überreben  mürbe,  einen  (Stift  ober  einen  Spiefernagcl  311  er* 
finben,  um  einem  it)rer  Lieblinge  auf  ber  Grbe  bamit  ein  $räfent  311 
madjen,  als  menn  fie  ifjn  üeraulajjt,  einen  unbnrdjbringtidjen  Mauser, 
ober  ein  ©^roert  baS  nie  ftumpf  mirb,  31t  madjen. 

©cn  ©ebaufen  jur  Anfertigung  eines  Pagets,  lieferte  bie  Statur  fetbft 
bem  9)?enfd)en.  ©er  uneimlifirte  9J?ehfcTj  in  alter  ,3eit,  mie  nod)  I)ente 
ber  Silbe,  fanb  in  bem  ©orn  ein  Qfnftrumeht,  baS  iiph  meit  beffere 
©ienfte  leiftete,  menn  er  ©egeuftänbe  aneinauber  fjeften  mollte,  als  irgenb 
etwas  anberes,  baS  er  fetbft  anfertigen  fonnte.  SllS  jcbod)  ber  SD^enfcf; 
größere  gertigfeit  erlangte,  bie  ©egcnftänbe  bie  er  um  fidj  l)erum  fanb, 
31t  feinem  ©ebraud)  3U  formen,  bebientc  er  fid)  and)  balb  ftatt  ber  dornen 

l)öl3erner  Stifte;  unb  ba  mau  Weiß,  baß"  bie  SHufcanroenbung  beS  GifeuS 
fdjon  fcfjr  früt)  befanntmar,  fo  früf),  baftman  gar  feine  Urhmben  barüber 
öefifct,  fo  ift  an3unet)men,  baß  and)  fdjon  fel)r  frü^eitig  Üiägcl  aus  biefem 
Watertat  gemadjt  mürben,  ba  beffen  Stärfe,  £)ärte  unb  23tegfamfett,  es 
31t  biefem  gmeefe  bcfonberS  bienlid)  madjen. 

33ei  ben  Nationen  beS  5Ittertl)umS,  unb  andj  bei  benjenigen  ber  9teit3cit, 

gefdiat)  baS  anfertigen  ber  klaget  bis  oor  gan}  fm^cr  $cit,  bitrd)  ipanb* 

arbeit,  inbem  man  jeben  einjeluen  iJJagel  auf  einem  SImboß"  au§I)ämmertc. 
(Snglanb  ftanb  in  ber  mobernen  ©efdjidjte  ber  cioilifirten  SSelt  fdjon 

frül)3eitig  an  ber  <Stti£e  ber  {yabrifattou  oon  Nägeln,  ©er  2>crbraud) 

berfelben  mar  groß"  genug,  um  ans  ber  2Infcrtigimg  berfetben  einen  ber 
pauptinbuftrie3meige  jenes  2anbcS  31t  madjen;  in  ber  ©labt  23trmmg* 
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IjQin  unb  bereu  Umgebung  waren  nidjt  weniger  als  fedfoigtaufenb  Sßer* 
fönen  mit  ber  Sftägelfabrifatton  befdjäftigt. 

Dbgteidj  Me  $abrifation  beinahe  gan3  mit  ber  §anb  getljan  würbe, 
bis  in  biefcS  $ai)rl)nnbert  Ijiuein,  (o  mürbe  bod)  im  Qatyv  1618  in  (Sng* 
taub  ein  patent  bewilligt,  wie  aus  ben  Urfunben  beS  $pateutbureaitS  ljer* 
borgest,  an  (Element  £)amberrt),  auf  „eine  Sftafdjine  bie  burd)  SCBaffcr 
getrieben  wirb,  um  Gtfctt  in  Keine  Stäbe  31t  fdjucibeu,  aus  benen  ̂ cägel 

gemadjt  werben."  (Später  würben  anbere  üDcafdjinen  erfunben,  um  bie 
ei(ernen  Stäbe  31t  $iel)en,  ober  fie  in  bie  formen  31t  fclmtieben,  wie  ber 
9?agetfd)tnieb  fie  braudjte.  £iefer  gab  bem  im  geuer  geglühten  Stäbdjen 
mittels  beS  Jammers  bie  9Tagetform,  ber  9?aget  würbe  mit  bem  beißet 

twu  bem  Stab  abgefdjnitten,  ber  $opf  würbe  ebenfalls  burd)  ben  §am* 
mer  geformt,  inbem  ber  Sdjmicb  ben  9iagcf  tu  ein  Stücf  (Sifen  fteefte, 
baS  an  jcbem  Gnbe  einen  Starjtfrtopf  fjatte,  unb  baS  burdjlödjert  war,  fo 
ba|3  er  ben  Stiel  beS  Pagets  gerabe  aufnehmen  tonnte. 
Qm  $al)v  1T90  würbe  bie  erfte  Sftafdjine  patentirt,  welche  ben  3wed? 

fjatte,  bie  §aubarbeit  bei  ber  öabrifation  oon  Nägeln  aufju^eben;  eS 
Ijaubctte  fiel)  jcbod)  babei  um  uidjts  weiter  als  Spämmer,  bie  burd)  Saffer 
getrieben  würben,  unb  weldje  bie  9?ägel  in  gleicher  Sßeife  auStjämmerten, 
wie  fie  mit  ber  Spanb  gemadjt  würben. 

«Später  würbe  jeboer)  eine  neue  SD?afcf)ine  burd)  SHjomaS  Stifforb  pa* 
tentirt,  welche  eine  neuen  üDtetljobe  einführen  fottte.  £)ier  waren  3Wci 
eiferne  Collen  mit  Staljtfeiten,  in  weldje  ßinbrücfe  gemadjt  waren  oon 
ber  ̂ orm  ber  9?ägel,  welche  gemadjt  werben  follten.  Qn  jcber  Ütolle 
war  eine  £>älfte  ber  gorm  beS  Gagels,  unb  biefe  formen  waren  in  Linien 
angebracht,  bie  um  bie  9tolten  Ijcrunigingen,  fo  ba§  eine  Stange  (Sifen, 
weldje  gwifdjen  bie  Stoßen  gebracht  würbe,  in  eine  Sinie  9iägel  gebrücft 
wnrbc,  öon  betten  ber  Äopf  beS  einen  Pagets  immer  mit  bem  (Snbe  beS 
nädjffen  leidjt  üerbunben  war.  9Zadjl)er  Wnrbcn  bie  9?ägel  mittels  großer 

Sdjcercn  üon  einanber  getrennt.  £er  (Srfinber  madjte  audj  ben-SBor* 
fdjlag,  bie  Cinien  biefer  formen  ganj  nat)e  ancinanber  3U  bringen,  unb 
bann  auf  biefelbe  2Ift  eine  ßtfeuplatte  31t  Nägeln  31t  berwanbefn. 
Um  biefelbe  3cit  würben  audj  S3erfudje  gemadjt,  üftäget  31t  gießen;  als 

man  fidj  aber  burdj  bie  (Erfahrung  über3cugcn  mußte,  baß  foldje  gegoffeue 

9?ägcl  3ttm  prafttfdjen  ©ebraudj  nicfjt  taugten,  würbe  biefe  ÜDietfjobe  auf* 
gegeben.  Sie  Wägel  weldje  auf  irgenb  eine  biefer  Strien  gemadjt  wm> 
ben,  waren  nodj  immer  (el)r  tljener,  unb  in  SImertfa,  Wo  man  t)auptfädj* 
ltdj  baS  £013  3ttm  ̂ äuferbauen  naljffl,  befouberS  in  ben  erften  Reiten  ber 

Slufieblung  beS  Raubes,  ridjtctcu  bie  20?änner,  midjc  ß-rfinbungSgeift  be* 
faßen,  ttjre  2liifmerf|amfcit  balb  auf  bie  9Q?ctl)oben,  burd)  Weldje  tk  $a* 

bril'ation  ber  9Zägcl  billiger  gemadjt  werben  tonnte. 
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5Die  erften  9läget  iuefif)e  man  in  bch  bereinigten  Staaten  fabri^irtc, 

Warben  burdj  fmnbearbcit  gemadjt  »ie  in  Gnglanb.  3ur  3e>t  oer  Solo* 

nien  fanb  bic  ft-abrifation  ftatt,  rote  gifdjer  2lmeS  oon  SJiaffadjufettS  (ie 
bcfdjriebcn  tjat,  in  einer  9?ebe,  »eldjc  er  1Y89  üor  betn  Gongrcfj  t)ielt,  als 

ber  SBorfdjfag  getnadjt  »orben  lüar,  einen  Gingang^oö  öon  einem  Gent 
auf  baS  ̂ funb  9?ägcl,  Stifte  nnb  Stiietcruägel,  bie  uom  3luSlanbe  famen, 

31t  fegen,  um  ber  oaterlänbtfdjen  ̂ nbuftrie  31t  Ijelfcn.  SBäljrenb  ber 

Debatte  brücfte  fid)£>err  2lmcS  fofgenbcrmaßeu  quo:  £>ie[e  gabrifation 

l)at  oljne  oiet  Unterftü|ung,  merfwürbige  gortfdjrttte  gemadjt.  übet  ben 

Sanbtctttcn  in  üftaffadntfettö  ift  es  gur  allgemeinen  Sitte  geworben,  in 

ben  Gefeit  ifjrer  Stamme  Heine  Sd)miebeptii£e  etngitricfytcn,  »0  im  Sinter 

unb  beS  SlbenbS,  3U  ber  $t\i,  »0  »enig  anbere  Arbeit  31t  tljint  ift>  öon 

Grwadjfcnen  unb  oon  SHnbcrn,  sftägcl  in  großer  Slnjafjt  oerferttgt  »er* 
ben.  ©ie  Seute  rjofen  Stäbe  Gifcn  beim  Kaufmann  unb  bringen  itjm 

bie  9iägcl  jurüdr.  $n  B^W  biefcS  leidjten  Xaufdjtjanbcts  tft  bie  %abm> 
fatiou  eine  fetjr  bebeutenbe.  !£a3  Soll  oon  äßaffadjßfetts  tft  jcbod) 

uidjt  baS  einzige,  wcläjeS  biefe  23ortb,eile  genietet.  £aS  ©cfdjäft  fö'nnte 
iuiebem  auberu  Staat,  ber  benfelben  gtfeifbarauf  oenuenben  »ollte,  auf 

gfetdje  21rt  betrieben  »erben. " 
&>er  ginanjmintfter  Slierauber  Hamilton  fagte  in  feinem  33erid)t  00m 

O'aljr  1791,  als  er  oon  bem  SBerbraud)  oon  GHfen  fprad),  ba]3  bie  23er. 
Staaten  bereits  im  Stanbe  feien,  ifyren  23ebarf  oon  9iägeln  felbft  iju 

liefern.  üDteftr  8fabrifatton§3»etg  Ijatte  tro£  ber  unfrcunblidjen  £>anbs* 

lungS»eife  ber  englifdjen  Regierung  fo  mitgenommen-;  bie  5Jolttif-  @ng? 

lattb'S  Wäljrenb  ber  Soloniafjeit  mar  gewefen,  bie  ßofonten  31t  fingen, 
alle  fabngirten  SÖaaren  oom  äßutterlanbe  31t  bc3iel)cn.  &orb  9lortl)  er* 

Härte  ganj  offen,  jur  >$&t  als  bereits  große  ttnjnfriebenljett  in  ben  Kolo- 
nien Ijcrrfdjte,  baß  fie  nidjt  baS  9?edjt  l)ätteu,  autfj  nur  einen  üftagel  3U 

iljrcm  eigenen  ©ebraud)  31t  madjcn. 

SMefe  fursfid^tige  unb  eigennüfeige  <ßotitif  führte  31t  ber  Uujufrieben* 
Ijeit,  Weldje  gule^t  in  ben  Unabt)äugigfcitSfrieg  auSbrad).  £)ie  Kolonien 

fingen  an,  ben  SBerorbnungcn  beS  9J?uttertanbeS  311  Wtberfteljen,  unb  es 

bilbeteu  fid;  ©efelli'djaften,  bereu  SRitglieber  fid)  öerpflidjteten,  feine  im* 
porttrten  Slrtifet  31t  gebraudjen,  fonbern  nur  SSaarcu,  bie  im  Sanbe  ge* 
fertigt  »orben  Waren. 

Ungefäl)r  umS  ̂ afjr  1767,  als  ̂ eromial)  SBilfinfon,  in  Cutmbertanb, 

9?t)obe  3s(aub,  ber  mit  ber  ftabrifatiou  oon  Farben  jitm  dämmen  unb 

Vorbereiten  ber  SBolle  wetdje  gefponnen  »erben  follte,  befdjäfttgt  »ar, 

ben^rcis  ber  Stifte,  »etdje  31t  bereu  Anfertigung  nötl)ig  waren,  3U  l)od) 

fanb,  um  fie  mit  SSortljeU  anwenben  3U  fönnen,  erfaub  er  bie  neue  03?c* 

tljobe  btcfelben  ai^ufcrtigen,  iubem  er  fie  mit  einer  Sdjecre  oon  einem 
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Stücf  (Sifeubled)  auSfdmitt,  unb  bann  mittels  beS  SdjraubftccfS  bte 
$öpfe  baran  madjte.  Später  mad)te  er  and)  STCägel  auf  bte  glcidje  21rt 
irab  man  Ijält  it)it  baljer  für  benjemgen,  ber  gucrft  9tägel  auf  biefe  Slrt 

fabrijirte. 
(Sine  Sftafdjine,  mittels  ber  man  bte  9lägel  auSfdjneiben,  unb  aud)  bie 

ßttpfe  baran  mutzen  tonnte,  mürbe  ungefähr  ums  .^a^r  1190  Don 

3afob  sßerfmS,  in  9Möburt)port  erfunben.  SMefe  SÖJafdjtne  mürbe  juerft 
in  SlmeSburg  benüfctj.fie  marb  unterm  16.  Januar  1795  patentirt,  un.b 
fotl  fäfytg  gemcfen  fein,  10,000  üftttget  in  einem  STage  ju  liefern. 

(geltet  Dleeb  in  33ribgemater  crfanb  umS  Qatyr  1186  eine  3)cafd)ine 
um  ̂ täget  unb  Stifte  auSsufdjneiben;  biefelbe  mürbe,  nadjbem  einige 
23erbeffcnmgen  baran  eingeführt  toorbcn  maren,  in  Slbington  betrügt 
unb  madjte  im  Qaljx  1815  ljunbertfünfjig  SBtillionen  Stifte. 

3effe  9?ecb,  ber  Sofyn  beS  öorigcu,  erhielt  im  Qaty  1807  ein  patent 

auf  eine  SWafdjine,  mittels  bei*  man  bte  (Stifte  burd)  eine  unb  biefelbe 
Operation  madjcn  unb  mit  köpfen  öerfeljeu  tonnte,  unb  mctdje  fecbjigtau* 
fcnb  per  Xag  lieferte. 

$m  Qafyv  1789  reidjte  Samuel  -©rigg«,  öon  ̂ l)ilabetpf)ia,  ein  ©cfud) 
bei  ber  Staatslegislatur,  mie  aud)  beim  allgemeinen  Kongreß  ein,  mit 

$e'gug  auf  eine  ÜDiafdjine  gut  Slnferttgimg  öon  Nägeln,  Sdjrauben  unb 
9tagclbol)rern,  unb  er  überließ  biefenSSerfammlungen  in  einer  öerfiegelten 
Ätftc  cht  üftobeü  31t  feiner  9?agelmafd)ine.  Qm  Sluguft  1791  erhielten  er 

unb  fein  Soljn  baS  erfte  potent  auf  eine  Sßofdn'nc  sunt  gabripreit  öon 
Nägeln,  baS  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  IjerauSgegebcn  toorbcn  mar. 

£t)oma3  Berlins,  öon  pjitabetpfyia,  erhielt  im  Februar  1797  ba§ 
jroeite  berartige  patent. 

21ud)  £aöib  gfulfon  erfudjte  1789  bie  ScgiSlatur  um  ein  patent,  auf 
feine  ßrfinbung  Wäge!  au§3ufdjneiben,  ol)ue  fie  auS^ieljen. 

fSlaxi  fiel)t  IjierauS,  ba§  ungefähr  um  bie  glcidje  ̂ üt  öerfdjiebene  '»ßer* 
fönen  (Srfinbungen  madjten,  um  9cägel  jn  fabrigiren,  unb  eS  ift  nidjt  ge* 
nau  betannt,  mctd)cm  öon  iljneu  bie  abfolute  Priorität  gujuf^rcdjcu  ift. 

9tad)bcm  febod)  biefeS  ©efd)äft  eingeleitet  morben  mar,  erhielten  im 
^al)r  1817  Samuel  Rogers  unb  £ljomaS  33taud)arb,  in  33ofton,  SQfaff., 
ein  patent  auf  eine  öon  il)nen  erfttnbene  9Q?afd)itte,  meldje  als  bie  -531an* 
djarb^Dtafdjiue  befannt  ift,  unb  metdje  mit  ber  oben  ermähnten  9J?afd)tne 
öon  9ieeb,  alle  anbern  öerbrängt  I)at.  So  midjtig  biefe  Grftnbimg  mar, 
fo  mürbe  bod)  bas  patent  für  bie  flcinc  Summe  öon  fünftaufenb  Dollars 

an  eine  ©efellfdjaft  öerf'auft. 
üDie  bcbeutenbfte  girma  fjeut$utage  in  ber  gabrifation  öon  Stiften  unb 

ffeinen  9tägcln  ift  biejeuige  ber  Ferren  21.  gielb  u.  Söljne,  31t  Saunton, 
im  Staat  äftaffadmietts.    ̂ n  biefer  gabrif  fiub  über  breibunbert  21r* 
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beitcr  bcfdjäftigt,  unb  angefä^u  3WeU)imbertfünfunb3watt3ig  ÜJHafdjincn 

nad)  ben  üftobelleri  bon  SSIattdjarb  unb  bon  9iccb,  an  meldjen  eine  bon 

£crrn  SBiffiam  £).  gieß)  batentirte  widjtige  SSerbeffcrnng  angebradjt 

ift,  finb  I)icr  in  2^ätigfett. 

£ie  ©cbäube  tjaben  eine  Sänge  öon  über  ficbenljunbert  $uß,  unb  bie 

Bauart  berfclbcn,  inte  aud)  bie  33erfd)önenmgcn  im  3unern,  unb  j  bie 

Crbnung  unb  3terlid)fctt  ber  ganzen  (Siirridjtung,  madjen  bie  gfäbrif  uidjt 

nur  31t  einem  ÜDiobcll  ber  inbnftriellen  Drbmmg,  fonbera  aud)  51t  einer  6c* 

ftänbigcn  Sdiute  ber  (lultnr  für  bieienigen,  weldje  barin  angeftetlt  finb. 

!£)ie  9?cafcfjiitcrte,  lnctdje  in  ber  gabrif  ber  ̂ erren  %&iH  unb  Sonne  ge* 

braudjt  wirb,  ift  größtenteils  bon  Ifjnen  felbft  nad)  ifjren  eignen  93?  o* 

bellen,  unb  unter  iljrer  bcrfönlidjcu  Uebcruiadjung  gemad)t  worben,  fo 

ba§  fte  fidjer  waren,  bie  beften  93iafd)incn  3U  erhalten.  Qn  biefer  fyabrif 

Werben  imgefäljr  taufenb  berfdjiebene  ©orten  bon  Nägeln  unb  Stiften 

gemacht;  btefetben  finb  aus  Gsifen,  ginf,  Tupfer,  Sta'of,  unb  fojufagen 
aus  jeber  Slrt  bon  Material,  boS  3U  biefem  ̂ rocef  benufet  wirb,  gefertigt. 

$)h\)v  als  fünfuubbreißig  Millionen  klaget  unb  Stifte  werben  Ijier  tag- 

lid)  fabrigkt,  unb  im  !£irrd)fdjnitt  berfenbet  ba3  SpanS  toben  Sag  unge* 
fäljr  jroetljunbcrt  giften,  ober  ötetmeljr  S$Mtr  bon  9tagefn  unb  Stiften, 

beren  £oialgetoid)t  $roi[d)en  ueun  unb  ̂ cljn  Tonnen  beträgt,  nad)  ben  ber= 
fdjiebcnen  £)anbe(3p(ä£en  ber  SBeft. 

©cm  £errn  ßltjal)  S.  GaSwetl,  gebührt  ba§  größte  2ob  in  ber  Or* 

ganifatton  biefeS  gewaltigen  3nbnfrrie3Weige3,  für  bie  medjauifdjc  ©e- 
fd)icfTid)feit,  weldje  er  waljrenb  ber  breißig  3al)re  bie  er  an  ber  Spitze 

ber  3lbtl)ei(ung  311m  5luSfd)neibeu  ber  klaget  jugebradjt  bat,  jur  Sßerboll* 

fommnuug  ber  fta^u  nötigen  93tafd)incrie  anwanbte.  ©er  grembe  wel- 
cher biefeS  grofoe  Gtabliffement  befndjt,  wirb  bieüeidjt  am  meiften  erftaunt 

fein,  wenn  er  in  ber  2'lbtfjeiutng  wo  bie  klaget  gefdjuitten  werben,  bie 
große  £a\)l  ber  >JJ?afd)incn  gewahrt,  weldje  mit  SBe^iig  auf  geftigfeit  uno 
auf  bie  Ü3?affe  oon  Arbeit  bie  fte  berridjten,  wafjrfckinltd)  in  ben  23er. 

Staaten  nidjt  31t  übertreffen  finb.  ̂ ebe  "üDfafdjine  fdjueibet  fün^cljn- 
taufenb  9iägei  ober  Stifte  tu  ber  Stnnbe,  unb  madjt  guglctd)  bie  £öbfe 

baran.  Sd)ul)niiget  werben  mit  einer  ©cfdjwinbigfcit  bon  fünftel)  nljtnt* 

bert  bis  breitanfenb  in  ber  3Jiinute  gefdjuitten.  2luch  werben  l)ier  bie  be* 

rühmten  sJiäget  mit  meißeiförmigen  köpfen,  bie  beim  53ootbaucn  gebraudjt 

werben,  unb  bie  fein  anberer  Stiftfabrif'aut  anfertigt,  gemadjt.  $n  bem 
3immcr  wo  ba%  Sßerpacfeu  ftattfinbet,  ift  eine  fchr  prafüfd)  angelegte 

^(an3eidjmmg,  auf  weldjer  attgenblicflid)  31t  erfeljeu  ift,  in  welcher  Sdjub* 

labe  irgenb  eine  ber  Ijunbertuub^wan^ig  betriebenen  SIrtcn  oon  SBaaren* 
getdjen  31t  finben  ift. 

©er  große  Umfang  bc§  ©cfdjäftS  faun  fdjon  allein  barauS  erfeljen  werben, 
62 
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bo§  biefe  2ßaaren$eid)cn  ober  ßüqitetten  gtoeitoratcntoeife  iebeSmal  bcftefft 

werben.  ftef$  für  bie  Heilten  üßägel  mit  £eber  an  bcn  itöpfen,  bie  cor* 
jugsweife  bap  gebrannt  werben,  bte  £epptd)e  in  gtntmetft  feftjunageln, 
ift  Ijier  eine  ganj  befonbere  2Xbtt)cilmig  eingerichtet,  worin  fie  fabrtjrt 
werben.  £)te  SIbfäöe  öon  Seber  in  ben  <2d)uf)fabrifen  werben  l)ier  öon 
fern  ttnb  nafj  angefammett,  nnb  burd)  äftafdjinerte  31t  Wappen  für  bie 

(Stifte  geformt  nnb  birfe  Stifte  werben  31t  g(cid)cr  3eit  burcr)  bie  Wappen 
getrieben.  (Sin  9J?äbd)cn  ba$  eine  biefer  Wafdjiucu  bcnnfct,  tarnt  in  einem 
^age^wöiftaufenb  Stifte  mit  £eber  öerfepnl 

©tefeS  (5tabtiffemcnt  mnrbe  non  albert  ftietb,  ber  im  -^atyr  1869  in 
einem  Sitter  üou  73  ̂ ätyüett  ftarb,  gegrünbet.  ©er  (Srfotg,  ber  ttjiti  511 

SM  würbe,  beweift,  baß  er  große  g-ötjigfeiten  juin  ©efdjöft  nnb  STatent 

31t  inbaftrieller  £)rgantfation  befaß;  nnb  bie  2ld)tung  ttnb  Stntjänglidjfe'tt 
weldje  biej;enigen,  totidjt  bei  itjm  angefteflt  waren,  für  ilm  Regten,  fowte 
ka$  3"traucn  nnb  bie  2!d)tung  feiner  Mitbürger  ̂ eugen  bon  ber  S3ortreff* 
licfjfcit  feines  SfyaraftcrS.  ©a3  ©efdjäft  Wirb  fefct  öon  einer  priöücgirten 

Corporation,  wetdje  jebotf)  bie  alte  girma  beibehält,  fortgeführt.  £)err 
©eorge  C  ftielb,  ber  ̂ räfibent  ber  (Sefettfcfjafr,  leitet  ba$  ©anje,  unter* 
ftüfct  öon  feinem  älteftett  ©otjne  Gilbert  $tetb,  ber  beinahe  öierjig  ̂ aljre 

lang  mit  feinem  Später  in  biefem  C3efd)äft-praftifct)  ttjättg  gewefen  ift. 
§err  9T.  ©rabforb  ©can,  ift  ber  ©djafyneifter  ber  Korporation,  ttnb  ift 
feit  narjeju  gWmtjtg  ̂ atjren  in  bem  ©cfdjäft  gewefen.  £err  (partes  31. 

gietb,  ebenfalls  ein  So'.p  be3  Jjsrrn  Hibert  Öieft>  gehört  gu  bem 
i)ireftortii:it  ber  Qfrtfätfyxft.  £:rc  £eaitber  ©oute,  ein  prat'tifdjer 
Stiftemadjer  ttnb  ein  tüdjtiger  Verwalter,  ift  ber  «Superitttenbcnt  bc3 
(StabtiffementS.  Sind)  £crr  Dtis  Stilen,  ber  fdjon  über  üier^ig  Qafyvt 
lang  ber  Stbtfyeitung  bcö  23erpacfen§  nnb  be3  SBcrfanbt«  oorgeftanben  l)at, 
barf  Ijier  ntdjt  nergeffen  werben,  ba  er  burd)  fein  bcfonbereS  latent,  mit 
bem  er  Softem  tu  bau  ©efdjäft  brachte,  fowie  burd)  feine  JjauSbäUerifdje 
Verwaltung  fcljr  üiel  $u  ber  ©röße  be§  ßtabliffements  beigetragen  l)at. 
Unter  fo  tüdjtiger  Leitung  ift  es  nidjt  $u  üerwunbern,  baß  man  in  faft 
jeber  SBettgegeitb  bie  klaget  oou  5t.  gielb  n.  Sötjne  finben  fann. 



Sie  Saufen  utib  fea§  SBonfgcfc^äft. 

27t  oberner  Urfprung  bcr  35an!en.  —  23anfgefd)äfte  im  Slltertljum.  —  9lot^wcn* 
bigfeit,  bafj  b.a§  $ublihtm  eine  ßinfidjt  in  ba§  g-inanättiefen  fyaben  füllte.  — 
Sie  fcefentlidjen  fragen.  —  Sie  erfte  S3anf  rcelebe  etablirt  rourbe.  —  Sie  Ut* 

fadjen  meldEjc  ju  itjrer  ©rünbung  führten,  —  Sie  Camera  Segl'  Stnpteftiti.  — 
Sie  93anf  oon  ©enf.  —  Stnbere  Saufen.  —  Sie  Sauf  »on  Gnglanb.  —  Ser 
föniglid)e  2ßed)§ler.  —  SUtidjael  ©oöfrett.  —  Ser  erfte  Freibrief  ber93anfent>on 
Cnglanb.  —  Sanfen  mit  2lctien=Sapital.  —  Sanfen,  roeldje  baare§  ©elb  au§* 
bellen.  — Sa§  SBanfgefd)dft  in  ben  SSer.  Staaten.  —  Sie  SBanf  üon  9torb* 

'  Slmerifa.  —Sie  Sanf  ber  55er.  Staaten.  —  Sa§Sanfenfoftem  üon  9iero  §)orf. 
—  Sie  2tationalbanfen.  —  $bt  Tatyen.  —  93ebürfnif3  einer  SSeränberung. 

T)aS  Ganfwcfen  itnb  ßtobltrcn  oon  23anfeu  ift  eine  Grfihbung  ber 

^eujcit.  ©wi  Nationen  bcö  2l(tcrtl)itm«  war  tiefe  2trt  bon  ©efd)äft 

nidjt  berannt.  UMe  (Stelle  in  bem  ©(eicfjtitffe  öom  trägen  Wiener,  31t  beut 

fein  f)err  fagt:  „1)u  tjätteft  mein  ©elb  gu  ben  28ed)3lcrn  bringen  foßen, 

unb  wenn  id)  ger'ommen  wäre,  fo  l)ätte  id)  e3  mit  3infen  Wüd erhalten," 
beweift,  ba§  bo8  SluSteÜjcn  öon  ©elb  auf  3infenitt  Jenen  STagen  gebräiuf)* 

lid)  war;  unb  an§  ber  Gegebenheit  im  Tempel  als  (MjriftuS  bie  ©elb* 
wed)§ler  fjinauötrieb,  tonnen  fijir  abnehmen,  in  weldjer  2lrt  baö  ©efdjäft 

bamalö  betrieben  würbe.  9tatürlid)  mujj  ber  SJieufd)  fdjon  frühzeitig 

gefjaubeft  unb  „gcwedjfelt"  fyaben,  unb  ber  £aufd)l)anbel  war  jebenfalts 
baö  erfte  Mittel,  wctd)e§  fiel)  il)iu  barbot,  feine  SBimfdje  ju  befriebigeu. 

33ei  ben  alten  Slegrjptern,  üon  benen  bie  3uben  unjttittfefljaft  biete 

iljrer  fünfte  unb  ©ebräudje  erlernten,  muß  eine  inbuftriclle  ©efetl* 

fdjaft  beftanben  tjaben,  welclje  einen  tjotjen  ©rab  ber  (Sntmicflung 

erreidjt  baue.  "Die  Regierung  fjatte,  wie  alle  sJlegieamgeu  in  btn 
erfteu  Reiten  ber  (Sutwicflung  eines  9iegiernng§fUftem3  es  tlmn,  ein 

fetjr  wirffameS  unb  brücfenbes  (gteuerwefen  eingeführt.  Um  bie  Uu* 

foften  ja  beftretten,  weld)e  bie  Grridjtung  fofdjer  ungeheuren  üftonu* 

mente  8er  2trd)itcftur,  wie  5lcgrjbten  auf  mweifen  Ijat,  oerurfadjtcu,  muffen 
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grofte  Summen  ©etbcS  gefammett  unb  nerauSgabt  roorben  fein,  wenn 
aud)  bie  Sirbett  burct)  Sflaüen  üerrtdjtet  mürbe.  Stber  irgenb  etmaö  ba§ 
mit  unferem  mobernen  ginanjmefen  üergtidjen  merben  tonnte,  mar  bm 
SCegtjptcrn  üölüg  unbefannt;  fie  befaften  öietmefyr  nur  ben  Samen,  aiiö 
bcm  fiel)  burd)  bic  @rfa!)rnngen  fpaterer  ©enerationen  bie  jetzigen  finan* 
gietfen  unb  commercicUcn  9J?ctf)obcu  entmicfclt  Ijaben.  $i)x  ©ctb  beftanb 
gan$  au§  OJJünje,  unb  ba§  einzige  ̂ Rittet,  metdjeS  fie  rannten  H  311 
beluarjren,  mar,  e§  in  [tarf  gebaute  33crmarjrung§orte  cin^ufdjlicken. 

(Sin  ©teid)e3  gilt  für  bie  übrigen  Stationen  be§  2Ittertt)um§.  $n  SRom 
faunte  man,  obgleid)  bie  gauje  SSeft  bie  jpütfumittet  bc§  £uru§  bortrjin 
liefern  nutzte,  bod)  bie  iöequemlidjfeiten  unb  bie  billige  Ginrtdjtuug  ber 
neuern  £)anbcl3metf)oben  burdjauö  nid)t.  So  3.  $3.  mußte  ba§  ©etb, 
momit  bie  römifdjen  Legionen  auSbejafytt  mürben,  ber  2lrm.ee  nacbgcfüfyrt 

merben,  unb  e§  beftanb  au§  einer  9J?affe  non  ©otb*  unb  «Sitbermünjen 
meldje  forgfam  bemadjt  merben  muffte,  unb  fer)r  fdnncr  meiter  31t  tran&= 
^»ortiren  mar.  £)bgleid)  innerhalb  bc$  gegenmärtigen  3arjrfyunDert3  *>k 
Slmnenbnng  ber  neuen  miffcufdjaftiidjen  äftetbjobe  auf  ba§  Stubinm  ber 

Urrunbcn  be§  SHterthumi?,  in  ben  §önben  *>on  ̂ tebnljr,  ©rote,  unb  an* 
berer  ©efdjidjtöforfdjcr  0011  berfetben  Scfjule  unfere  Henntniffe  oon  ber 
politifcfyen  33ebeutung  Dieter  ©egenfränbe  ber  ©efci)id)te  jener  Reiten  mn 
23ieie3  oermetjrt,  unb  manches  ba§  früher  als  ®efd)id)te  galt,  gereinigt 
unb  öerbeffert  t)at,  fo  bleibt  bod)  nod)  23iete3  in  ben  Sitten  unb  ©ebrem 
djen,  unb  ben  SDtetboben  bcS  täglichen  gebend  bcS  23oIfe3  übrig,  baZ  bcm 
S3erftänbuiB  ber  mobernen  Sßelt  nidjt  gan3  !lar  gemadjt  morben  ift,  maS 

iebod)  gefdjeljen  fann  burd)  eine  forgfäitige  ©teidjftetlung  bcr'SBiufe  unb 
ber  sinbeutungeu  roetdje  311  fotdjem  Stubium  in  ber  Literatur  ber  9ta* 
tionen  jener  gut  31t  finben  finb. 

£}ie§  gilt  namentlid)  öon  ben  finanziellen  ©ebräudjen  ber  Sitten;  öon 
ber  SIrt  roie  fie  ifyr  ©eib  ermarben  unb  bemahrten,  unb  gebrauchten;  unb 

öon  bem  (Stnfiuft,  meieren  biefe  (SntberjrniB  unferer  mobernen  2D?etl)oben 
in  biefen  Sadjeu  auf  bie  allgemeine. Sitbung  unb  bie  potitifdje  Unab* 

l)ängtgfeit  beS  23olfe§  ausübte,  —  altem  biefen  muß  nod)  meiter  nadjge* 
forfdjt  merben.  (SS  ift  für  uns  fefyr  ferner  311  öcrftefyen,  mie  eine  gal)l- 
reicfje  gebübete  unb  inbuftriette  33eöötfernng  oljne  eine  Söaxit  beftebjen 
fann,  unb  ein  großer  St)cil  ber  öolitifdjen  Untermürfigfeit  in  ber  alten 
,3eit,  entftanb  aus  bem  Mangel  au  Unabljängigfcit,  melden  ein  fotdjer 

3uftanb  ber  £)tnge  t)erbeifül)rte.  £)aS  SßerftänbniB  unb  bie  33et)err= 
fdjimg  bcS  IWebtumS  jum  gegeufeitigen  5lu§taufd),  finb  3itr  greiljeit  beg 
tcglidjen  Gebens  ebenfo  uotljmeubig,  mie  e§  ba§  S3erftänöni§  unb  bie  ̂ 3e* 
Ijcrrfdjitng  poütifdjer  ©egenftänbe  für  bie  poiitifdjc  Unabbängigfeit  finb, 
unb  üietletdjt  nod)  midjtigcr,  ba  ein  ftnanzieüer  £cfpoti§mu3  bcffär.biger 
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unb  tiefer  eingretfenb  in  feinen  SfiMrfungen  ift,  als  politifdjc  Stratum, 
unb  erfterer  bringt  tiefer  in  alle  bie  tägfidjen  33e$eljungett  beS  £cbcnS  ein. 
(5S  ift  barjer  ntd)t  anberS  als  uatürlid),  bafj  in  ber  mobernen  Sßclr,  nnb 
bcfonbcrS  in  unferem  Sanbe,  ber  Sauf  ber  fokalen  yieuolution  in  ein 
©tobtum  getreten  ift,  in  mefdjem  bie  materiellen  fragen  jür  Spauptfadje 
gemorben  finb.  £urd)  ben  33cfi£  beS  SatjlrcdjtS  l)at  baS  Sßöff  andj  baS 
9icdjt  erlangt,  an  ben  po(itifd)cn  Angelegenheiten  Sntereff?  31t  nehmen 
nnb  beten  Uebcreinftimmung  mit  ben  beften  3futercf|en  feiner  eigenen 
SJioraHtät  unb  feiner  SBoljIfaljrt  ju  leiten.  GS  ift  baf)cr  nidjt  anberS, 
als  gang  im  Cnuflang  mit  bem  gortfdjrittsprogcß,  baß  bie  materiellen 
fragen  benfclben  ©efe^cu  unterworfen  fein  folltcn;  unb  unter  biefen 
gibt  cS  feine  bie  oon  größerer  SBidjtigfeit  märe  als  biejeuige,  »eldje  ftd) 
mit  kaufen  unb  beut  33anfgcfdjäft  befaßt. 

SDie  erfte  33  auf  mcldje  tu  ber  moberneu  cioiiiftrtcn  Sföett  etablirt 

mürbe,  war  bie  33auf  oon  Sßenebig,  bie  im  3;al)r  1151  gegrünbet  mürbe. 
Wad)  einigen  Autoritäten  berbanfte  bie  33anf  it)rc  (Mftetjung  bem  Um* 
ftanbe,  ba%  ber  Staat  genötigt  morben  mar,  eine  Anleihe  31t  madjcn, 

um  bie  Soften  beS  Kriegs  mit  bem  griedjifdjen  Äaiferreid)  (1156 — 11) 
3U  beftreiten.  Slubern  Angaben  infolge,  mürbe  bk  Sauf  gegrünbet,  um 
ben  Grforbenüffcu  gn  entfpredjen  mcldje  aus  ber  oeränberteu  Sage  ber 

£)iuge  feit  ben  ̂ reu^ügeti  entfprungen  mären.  £>te  §eere  meldje  oon 

allen  Steilen  Ghtropa'S  nadj  bem  Orient  ftrömten,  machten  eine  neue 
commercietle  üftetljobe  nötrjtg,  bie  fie  in  ben  «Staub  fcfcte,  öon  bem  ©etbc 
baS  fie  511  if)ren  Ausgaben  braudjten,  ©ebraud)  ju  madjen.  SBetöje  oon 
biefen  beiben  Angaben  bie  richtige  fei,  fo  ift  feine  $rage,  baß  cS  im  An* 
fang  nur  eine  33auf  mar,  bie  Summen  ©clbcS  in  Sßettoaljrf  am  naljm. 
diejenigen  mcldje  ©elb  batten,  fonnten  baffclbe  bü  ber  Sauf  bekommt 
unb  oon  beffen  Sidjerfjeit  fccrfidjcrt  fein,  mätjrenb  fie  3U  gtcidjer  ßtit 
ben  SSortljeil  genoffen,  ba]$  fie  cS  auf  ben  33üd]crn  ber  33auf  auf  bie 
9acd)nung  eines  anbern  übertragen  laffen  fonnten,  unb  baS  ©elb  in 
biefem  gälte  bod)  immer  im  23cfi£  ber  53anf  blieb.  So  geringfügig 
uns  biefe  Sequemlidjfcit  ijeutgutage  erfdjeinen  mag,  fo  mar  eS  bod)  für 
jene  Seit  unftreitig  eine  nid)t  uubebeutenbe  Erleichterung.  Später 
führte  biefe  Sauf  aud)  ben  ©ebraud)  ein,  bie  ib,r  annertrauten  ©eiber 
burd)  Tratten,  meldje  bie  Deponenten  auf  fie  auSftellten,  an  anbere 
transferiren  ju  laffen. 

£)ie  33anf oon  S3enebig  mar  jcbod)  feine  gan$  neue  Schöpfung,  fonbern 
tiieliuel)r.  nur  eine  üftobification  bereits  befteljenber  ̂ uftänbe,  um  bm 
ßrforberniffen  neuer  23erhältniffe  9?ed)nung  3U  tragen.  Um  bie  Unfoften 
beS  Staates  jn  beftreiten,  mar  ben  reichten  bürgern  eine  ßoutribution 

aufgelegt  morben,  unb  eine  Kammer  oon  Auslesern  (camera  degl' 
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impresvii.i)  würbe  eiablirt  um  bie  ©eiber,  weldje  auf  tiefe  2(rt  ge* 
fammelt  warben  umreit  gu  oerwatten,  uub  um  ben  Öeiljern  bie  garantirten 

ginfen  oon  öier  sßrogent  gu  begabten.  2luS  tiefen  ©taatsfrebttorcn 
würbe  fpätcr  eine  ©efeüfdjaft  gebitbet,  bereu  Aufgabe  es  war,  iljr  ge- 
meinfameS  ̂ ntereffe  gu  wahren,  uub  baraus  bilbete  fiel)  bann  bie  JQ3anf 
oon  beliebig.  2Ufo  war  biefe  San!  eigentlid)  eine  incorporirte  ©efett* 

fdjaft  öon  ©raatSgläubigern,  benen  ber  «Staat  gewiffe  ̂ rioilegten  be* 
willigte,  um  fie  für  bie  ̂ urütfbc^oltung  ifyreS  ©ctbeS  31t  cutfdjäbigen. 
Sie  ©taatsfdjulb  fonntc  auf  bm  Südjern  ber  San!  traiigferirt  werben 
auf  biefetbe  Strt,  \vk  eS  jjefet  mit  berjenigen  Dieter  ©taaten,  ober  mit  ben 
Stctien  incorportrter  ©cfeüfdjaften  gefd)ie()t.  (SineS  ber  £)auptprtüilegicn 
beftaub  barut,  bafc  bie  ®auflcute  gezwungen  waren,  ü)re  (Eoutrafte  in  bem 
Sanfgclbe  gü  ermatten,  uub  autj  ifjre  Söedjfet  in  berfelben  SBäljrung  51t 
gießen,  ftatt  in  bem  gewöljnlidjcn  ©etbe,  baS  in  ber  Stabt  im  Umlauf 
war.  Sie  San!  oon  SSencbtg  war  ba!)er  wefentlid)  eine  Sau!  für  Sc* 

jjofitq,  uub  nidjt  eine  3ettelbcmf ;  unb  fie  behielt  tiefen  (Sfjarafter  wäljreub 
ber  ganzen  fedjS  $ai)rjjifliberte  ifyreS  SefteljenS,  bis  fie  1191  unterbrücft 
würbe,  als  bie  £eere  ber  fran^öfifdjen  Diepubtit  Sefi§  0011  ber  @tabt 

nqjmen. 
Sie£angfam!eitmit  ber  gu  bamaliger  $tit  neue  ÜWetfjoben  ber  fogialen 

Drganifation  in  (Suropa  angenommen  unb  eingeführt  würben,  in  golge 
beS  moralifcfjen  ©tiüftanbcS  ber  gut,  ber  mit  ber  ̂ folirtljcit  unb  ber 

(Siferfudjt  ter  oerfd)icbeuen  Staaten  gegen  einanber  gufammenljing,  läjji 
fid)  am  beften  aus  ber  STIjarfadje  erfcfjen,  ba%  mcljr  beim  gweifjunbert 
$al)xz  oerftoffen,  öon  ter  ©rüntung  ter  San!  oon  SBettebtg  bis  gum 

anlegen  einer  äljnttdjen  ̂ fnftttution.  Sie  gioeite  San!  ßuropa'S  war 
tiejenige  oon  ©euf,  wetd)e  im  Qaljx  1345  gegrüubet  würbe,  fie  begann 

jebod)  erft  im  $a%  1401  pra!ti[d)  it)r  ©efdjäft.  Sie  San!  üon  Sarce* 
lona  würbe  1401  etabtirt,  unb  foü  guerft  mit  SBcdjfcIbricfcn  gehantelt 
Ijaben.  Sie  San!  oon  SImfterbam  wurte  im  3ah,r  1609  gebittet,  als 

San!  für  Sepofita  unb  gur  Prüfung  beS  ©ottcS,  ba  cS  bei  bem  ausge- 

breiteten Raubet  biefer  Statt  nöitjig  war,  einen  *ßlafc  gu  ()abcu,  au 
wetdjem  bie  ©ottmüngen  ber  oerfduebenen  Rationen  erprobt,  uub  iljr 
SBertf)  nad)  einem  allgemeinen  SDiüngfujj  beftimmt  werben  tonnte.  ;}m 

Qafyv  1619  würbe  bie  San!  üon  ipamburg  gegrüubet,  um  aud)  mit  bem 
©über  baS  im  Raubet,  conrfirte,  ein  ©IcidjcS  gu  tlntn.  Ser  Profit 

biefer  San!  beftaub  barin,  ba$  fie  ein  l)albe3  ffrogeut  für  baS  ißros 
biren  beS  ©elbeS  weldjeS  bei  ifyr  beponirt  wnrbe,  berechnete  uub  es  be= 
tjtelt,  bis  ber  Gigcntt)ümcr  barüber  oerfügte. 

||Ür  uns  l)at  jebocl)  bie  ©efdjidjte  beS  SauhoefcnS'  in  (Snglaub  meljr 
^ntereffe,  ba  btefes  guuädjft  ben  größten  (Sinfüijj.  auf  unfere  eigenen 
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SInftaltcn  bicfer  3Irt  fjattc.  T)aß  -33anfge[d;nft  würbe  uujswc'.fclljaft  .in 
(jhiglanb  burd)  bie  itaiicnifcben  ̂ aufteilte  cingef ü^i-t,  meldje  bic  üDkrtyobe 
beS  Gkfdjaft3,  wie  c3  in  ÜBenebtg  betrieben  würbe,  rannten,  imb  bie  fidj 
in  bebeuteuber  Bat)!  um  bo3  Chtbe  bc3  zwölften  ̂ ö^rftuubcrtä  in  Bonbon 
nicberliciicn,  unb  wal)rfd)ciniid)  batb  in  ©cfd)äft3öcrbiubuug  mit  ben 

Qubcn  nnb  ben  CSolbfdjitucbcn  traten,  ruetdje  3U  jener  3eit  bie  öaupt- 
getbau3lcil)cr  in  Sngfaub  waren,  eine  ßigeufdjaft,  bie  fie  tljeilweife  bis 
tjeute  beibehalten  haben. 
©tow  |agt  in  feinem  23er!:  „tleberficbt  über  bie  e tobte 

Bonbon  unb  SSeftmtnfter,"  weld]e3  im  $al)r  1598  rjcrauöfam: 
„£ann  habt  if)r  aud)  bie  tfombarb^trajje,  weldje  uad)  ben  Öongobarbcn 
unb  anbern  ßauffenteti  fo  genannt  mürbe;  grembe,  t)crfd)icbeuer  92atio= 
neu  öerfamme-Ut  ftd)  bort  jtoet  fSlal  jebeu  Sag.  lieber  ben  Urfprung 
Ijabe  id)  nur  gelefeu,  ba$  Grbiiarö  ber  Zweite  im  -gwölfien  Qalyx  feiner 
Regierung  eine  23otfdjaft  befrüftigte,  bie  einige  Beit  bem  üiobcrt  Surfe 
gehörte,  über  eine  (Strafe,  bie  fübtieb  an  Contbarb  (Street  grenze,  uub 
liörbtid)  an  ßornljitf,  für  bie  Äauffeute  anö  §loren,$,  it>a§  beweifi,  baß 

bie  ©trafje  fdjon  ben  Tanten  „Sombarb^Stra^e"  trug,  efje  (Sbuarb  ber 
Zweite  au  ber  9iegierung  mar."  SDiefetbe  Totalität  ift  uodj  je£t  ber 
finanzielle  9)?tttefpunft  £oubon'3,  uub  bie  9iäl)e  ber  23an?  dou  Guglaub, 
ber  Sörfe  unb  ber  derfdjiebenen  33anfgcfd)äfte  unb  ÜDMtercomötoirS,  bic 
l)icr  ganj  bidjt  beicinanber  liegen,  madjen  ba$  8anb  Ijier  wertvoller,  aU 
an  irgeub  einem  anbern  Ort  ber  Crrbe. 

£)a3  SSorurtbcil  weldjcö  in  Snglanb  tu  ber  erfteu  £ät  mit  $3egug  auf 
33anfgefd)äfte  uub  ben  Raubet  in  ©elb  herrfdjte,  gebt  nuö  bem  folgenbeu 
SiU5,ug  au3  bem  Sbrontcle  dou  Slrnolb  Ijeroor,  worin  dou  einer 
^Begebenheit  be3  ̂ al)rcs  1278  bk  Diebe  i}t:  „Sitte  ©olbf^miebe  dou 
Sonbon  uebft  allen  beujenigeu,  weldje  baß  3Sed)fetgefd)äft  betrieben,  unb 
diele  aubere  ber  Cutr),  würben  t»crt)aftet  unb  cingefperrt,  bafür,  ba$  fie 
©ilbcrseug  eingefauft,  unb  große«  ©e(b  für  Heines  gewedjfett  hatten, 
uub  fie  würben  öou  ben  Stabtoerorbnetcu  angesagt;  unb  ben  näii;ftcn 
SJtoutag  uad)  bem  ©reifönigSfeft  [ofen  bie  9tidjtcr  in  ber  ©uilbhatl,  um 
baS  Urtl)eif  über  fie  gu  fdredjcn,  baS  heißt,  ®ir  Stephen  oou  ̂ enceftre, 
Sir  Qdlya  dou  Sobljam  uub  aubere,  welche  bie  erfteren  mit  fid)  affoctrten» 

unb  baS  ürtljeil  rourbe  gegen  bie  Slngeflagteu  gej'prodjen,  uub  brei  eng- 
lifdje  (Stjrtftenmänner,  uebft  3Weü)unbertad)t3ig,  unb  gwöif  englifdje  -3Us 

ben  würben  gegangen." 
£)a3  ©efdjäft  bcS  ©elb'nanbets  war  in  jener  „guten  alten  3^">  ®& 

man  IjicrauS  erfcl)cu  fann,  nod)  mit  anbern  ©efaljren  derfuüpft,  als  bk* 
ienigen  finb,  weldje  es  in  unferen  Sagen  unfidjer  marljen;  imb  c3  ift 

[onberbar  31t  feljcu,  weld):. wiberfiunige:t  ©efefee  »äljrcub  bc-3  gau3en 
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iJFtittelaltcrS  ertaffeu  nnirben,  um  btefeS  ©efdjäft  ̂ u  unterbrüifen. 
SBäljrcnb  fener  Bett  luar  ber  größere  Zfytit  beS  SpanbetS  tu  ©elb,  ba$ 
gang  aus  üJiünge  beftanb,  tu  ben  Rauben  einer  Stitjalj!  Seute,  bie  man  bte 

fotügttdjen  Setter  nannte.  Strenge  ©cfe|e  untrben  gegen  bte  (Sypor* 
tatton  englifdjen  ©etbeS  erlaffen,  uub  (SraSmuS  gibt  einen  £3crid]t  über 
bie  unangenehme  Sage  in  roetdjer  er  fid)  befanb,  als  er  ol)ne  einen  Pfennig 
©elb  auf  beut  kontinent  anfam,  nachbem  bie  engtifdjen  Zollbeamten  il)ii 
[einer  23aar(d)aft  beraubt  Ratten.  Sugleich  galt  aud)  baS  2luSroed)fetn 
beS  cnglifdjen  ©elbcS  gegen  frembe  SHün^e  für  ein  befonbereS  roniglidjeS 
Vorrecht;  uub  ein  äußerft  UHchtigthuenber  Beamter,  ber  ben  Stttel  beS 

3Bed)SterS  beS  Königs  führte,  fyatte  allein  baS  föedjt,  ben  fremben  $auf* 
leuten  il)r  eigenes  ©elb  gegen  englifdjeS  tm^utaufdjen,  uub  btejeuigen, 
meldje  ins  2luS(anb  reiften,  mit  frentbcm  ©elbe  31t  ucrferjen. 

£>as  gmitS  tu  tuetdjem  biefeS  ©efdjäft  beforcjt  würbe,  erljiett  ben  9?a* 

meu  „(grdjange",  uub  baber  fdjreibt  fid)  btefer  SluSbrucf  für  bie  Torfen. 
£)iefeS  33orred)t  ber  Jtrone  blieb  in  Dotier  Äraft  bis  gur  Regierung  |)etn* 
rtefas  VII.,  wo  cS  nicht  mel)r  bead)tct  mürbe,  aber  Sart  I.  brachte  es  m& 
ber  gar  ©cltung,  iubem  er  im  3a|r  1627  eine  ̂ roflamation  erließ, 
worin  er  befauut  madjte,  baß  IJJiiemaub  ein  9xed)t  l)abe,  fid)  mit  beut 
JBedjfeln  oon  ©elb  jU  befaffeu,  ausgenommen  er  Ijabe  eine  befoubere  (§r* 
taüöfltß  oon  ber  trotte,  ©er  ©raf  oon  §oKoub  mürbe  oon  ifjm  ja 

gletdjer  ge-tt  jum  „fönigttdjen  SSedjSler"  ernannt.  Qn  gotge  ber  U113U* 
fvicbenljeit,  tr>eld)e  bie  (Srneunung  namentlich  in  ber  Gutt)  oon  Sonbott 

l)croorrief,  ließ  ber  $önig  baS  $a\)x  baraitf  eine  glugfd)>;tft  oeröffent* 
licl)en,  meldje  ben  Uitet  führte:  „Carabriuni  Regius,  or  the  Office  of 

His  Majesty's  Exchange  Royal",  uub  Umritt  bemerft  ttmrbe,    ba^  bicfcS 
2lmt  ol)ite  augefodjten  ju  merben,  üon  ber  Regierung  £)einrid)S  V.  an, 
bis  31t  berjenigen  SpcinridjS  VIII.  beftanben  l)abe,  gu  metd)er  3eit  eS  auf* 
gegeben  lnorben  fei,  meil  bie  ÜJtüuje  beS  SanoeS  fo  fd)led)t  geworben  fei, 
ba^  man  fie  nidjtmefyr  ptte  umroechfeln  tonnen. 

©ie  <2d)iüierigfeitcn  iueldje  bie  StRenfcben  fid)  felbft  gefdjaffen  l)aben, 

um  bie  g-reitjeit  ber  fokalen  ©nüuid'lung  31t  hemmen,  treten  nod)  greller 
fycruor,  menn  mau  bebenft,  ba^  btefe  23erfd)ted)terung  ber  SJcünjeu  eben* 
falls  eine  2lrt  ber  fonigtidjen  ̂ ßrerogatiüc  mar,  uub  nebenher  ein  noch 

oiel  fdjtimmerer  (Eingriff  tu  bie  9?ed)te  beS  Untertanen,  als  bas  erft- 
geuannte  Verfahren,  £)ie  3eit  taut  febod)  fjeran,  wo  baS  ̂ ringip  ber 
SSplfsfre.ihdt  fid)  geltenb  madjte,  uub  ber  fiönig  fut)r  fort,  burd)  feine 
meitereu  Mißgriffe  günbftoff  für  ben  ©raub  anjufammefn,  ber  balb 
barauf  auSbrad).  2lts  er  in  (Erfahrung  brachte,  baß  bte  ©olbfchmiebe 
uon  Soubon,  metche  gu  ber  3ctt  bie  ̂ )auptgelbiued)Slcr  ber  ipauptftabt 
lüarcu,  itjr  ©elb  bei.  beut  üfteifter  ber  yjatn^e  im  £ouier  ̂ u  Ijtnterlegeu 
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pflegten,  knülle  er  biefen  Umftanb,  unb  ttarjm  gcrabe  oor  (Eröffnung  beS 

fogenannten  „langen  Parlaments"  'groetf)unbcrttau[cnb  sJ>funb  (Sterling 
für  fid)  tu  Scftfe,  inbem  er  eS  eine  St'nfeifye  nannte.  Güte  äl)ntid)e  Spanb- 
hing  marb  ipätcr  aud)  üon  föarl  II.  berühr,  er  „entlehnte"  bie  ©nmmc 
oou  einer  ÜTctütott  brcitjunbertadjtunb^nanjigtaufeubfiin^uubcrt^üctLtnb* 
fech^ig  ̂ fitnb,  welche  bte  (Sigenthüuter  31t  größerer  Sidjcrbcit  im  Sd)a£= 
antte  nicbcrgclcgt  fyatten. 

3n  gotge  biefer  ?lnnia§ung  ber  föniglicben  'prerogatme  üermerule  fid) 
baS  ©cfd)äft  ber  ̂ rioatbanren,  ober  üiclmerjr  ber  ̂ unf t  ber  ©olbfchmicbe, 
mcldje  biefeS  ©efdjäft  betrieben.  2Bie  eine  glugfdjrift  aus  fetter  ,3eit 
fagt,  fingen  bte  ©olbfchmiebe  an,  ben  ̂ acht^nS  ber  für  bte  £anbbeft£cr 
tu  bie  Stabt  gefanbt  würbe,  ,31t  empfangen  unb  fte  beiuitfigten  auf  biefeS 
©etb,  foroie  auf  Summen,  meldje  anbere  ̂ erfonen  bei  ifjnen  bepontrten, 

einen  mäßigen  3'uS.  £)ie  (SmpfangSbefcbeiittginig,  metdje  bie  ©olb* 
fdjtuiebe  für  fotehe  (Selber-  auSftellten,  founten  •  gewöhnlich  an  anbere 
trauSferirt  werben,  unb  fte  lönnen  bal)er  als  ber  Anfang  gü  unfern  t)cu* 
tigen  Sanluoten  betrachtet  werben. 
3m  3ahr  1G94  mürbe  bte  ®anf  öon  Gitgtanb  etabtirt.  SSiüiam 

spaterfou,  ein  Schotte,  faßte  guerft  bie  3;bce  gur  ©rünbung  biefer  33anf; 
er  fdjcint  ein  9JrUtttt  oon  umfaffenbent  SSerftanbe  gewefen  31t  fein,  ben 

'feine  ̂ citgenoffen  nid)t  recht  üerftaubeu.  (§r  war  guerft  einer  ber  ©iref* 
toren,  legte  aber  feine  ©teile  balb  nieber.  3>r  ©egenftanb  einer  33anf 
mar  fcfjon  früher  in  ßngtanb  angeregt  unb  vielfältig  befprodjen  worben, 

unb  als  fid)  bie  erfte  SpanbelSfammer  in  Oftcrcer'S  Spatl  ocrfatnmelte  ttad) 
ber  SBieberetufet^ung  beS  Königs,  mürbe  and)  bei*  35orfd)(ag  gemacht: 
„kaufen  bei  uns  einzuführen,  wie  in  ̂ olfanb."  2l(S  bafjcr  ̂ aterfon 
mit  feineu  Stätten  uor  bie  Deffeutüdjfeit  trat,  faub  er  ein  bereit- 

williges  Dl)t*. 
£)aS  (Eapitat  mit  welchem  bie  ©an!  anfing,  betrug  eine  äftiltion  gwei=< 

rjunberttaufenb  'ißfuub  Sterling;  biefe  ©umtue  follte  ber  Regierung  ge> 
tiefen  merben,  meld)e  bagegen  eine  fätyrlick  ̂ aljiuug  uott  l)itnberttaufeub 

'ipfnitb  ober  ad)t  ̂ rogent  ber  Einlage,  garantirte,  fowie  uiertaufenb  ̂ J3funb 
iäl)rtid)  für  bie  ©erwaltitugSloftcn.  ©aS  gati3e  Kapital  mar  in  meniger 
als  jeljn  £agen  uittergeidmet. 

(Sine  flare  ßtnficht  in  ben  ,3uftanb  *>cr  altgemeinen  ̂ ntetligeng  mit 
Segug  auf  finanzielle  ©egeuftänbe  unb  9!ttetl)oben  in  Gttgtanb  gu  fetter 
3eit  ermatten  mir  aus  ben  folgenben  SluSgügeu  aus  einer  glugfdjrift  jener 
^cit,  metd)e  als  Grwibcrung  auf  gewiffe  (Sinmenbitugett  gegen  baS  Sßc* 
flehen  einer  fold)cn  iöanf  gefchrieben  würbe.  SJtidjaet  ©obfret),  23ice=> 
spräftbent  ber  ̂ öan!,  war  ber  35erfaffer  biefer  gtugfehrift,  wefetje  mnS 
3at)r  1694  ocröffenttid)t  mürbe,    ©er  SScrfaffer  bemerft,  fein  ̂ weef  fei 
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gu  beweifen,  „ba§  bie  S&aiit,  ungeachtet  aller  ©pi^futbigfctten,  Wetdie  brr 
28t£  unb  bie  SBoSfjett  bcr  ©egner  berfclben  erhoben,  bod)  eine  bcr  beften 

Slnftdten  ift,  meiere  je  §uüt  2Sol)(  beS  SanbcS  eingeführt  würben."  Güincr 
bcr  befonberen  SBortljctle  welchen  bie  Sdant  gewährte,  fagt  er,  fei  „bie 
8etd)%feit  unb  @id)ert)eit,  mit  bcr  gro£e  Summen  ©etbcS  oon  bcr 
33anf  angenommen  unb  wieber  auSbcjafylt  werben,  ba  baS  ©ctb  in  bcr* 

jefben  aufbewahrt  wirb,  wie  früher  bei  ben  ©otbfdjmieben."  Unb  er  er- 
innert [eine  Öefer  baran,  „wieotel  ©elb  in  (Snglaub  ocrlorcn  worben  ift, 

babnrdi,  ba%  bie  @otbfcf)miebe  unb  ©etbinäftcr  banlcrott  madjten,  was 
in  ben  testen  breiig  -Saljrcn  uidit  weniger  als  gwei  bis  brei  ©cillionen 
geiuefen  fein  fann,  unb  alles  bicS  Ijätte  bertjütbert  werben  tonnen,  wenn 
man  früher  eine  Sanf  etablirt  l)ätte.  Slujjerbein  ba%  bie  SBanf  biefe 
Sidjcrljeit  üerfcfjafft,  wirb  fie  beut  ̂ ubtifum  aud)  uodj  baburd)  nü£üd), 

ba§  fie  ©elb  auf  <ptmotI)efen  unb  gute  (gidjerljeit  31t  fünf  ̂ regent  \ä\)t? 
lidje  3lnfen  austeilt,  unb  fd)on  burd)  bie  blofje  23efannttnad)ung  bcr 

33anf,  baß  fie  biefeS  tl)un  werbe,  tjat  man  ocrljinbcrt,  ba§  bei*  3in§fllfe  auf 
fedjS  ̂ ro^ent  erf)öl)t  würbe,  wie  man  p  tfjun  öerfudjt  Ijattc;  unb  wenn 
nur  bie  Slufprüdje  auf  baS  Saab  etwas  fixerer  wären,  fo  tonnte  ba»  ©ctb 
31t  üier  ̂ ßrosent  barauf  geliehen  werben,  unb  in  griebenSgeitett  ju  brei 
fjtEO&ent;  Sßedjfd  auf,  baS  &u8(anb  werben  jn  tuer  unb  ein  Ijalb 
^pro3ent  biSfontirt,  unb  iulänbifdje  Sßedjfct  unb  <Sd)iiIbücrfct)reibungen 
31t  fcd)S  ̂ ro^ent,  unb  biejenigen,  weldje  il)r  ®db  in  bcr  SBanf  beponiren, 

tonnen  baS  eine  p  brei  'projent  biSfontirt  erbalten,  wofür  bie  meiften 
©olbfdjmiebe  neun  bis  jelju  "ißrosent  verlangten.  Unb  ©clb  wirb  auf 
Spfänber  bie  nidjt  Derberben  tönneu,  p  fünf  ̂ rojent  geliehen,  wofür 
einige  in  bcr  üftotf)  mel}r  als  boppett  fo  öiet  bqatjlt  fyaben,  311111  Üiuiu 

inand)e3  großen  Kaufmanns." 
£)er  SScrfaffer  füijrt  uod)  einen  größeren  25ortf)eit  an,  ben  bie  iöanf 

l)crbeifül)ren  werbe,  nämtid),  ba%  „bie  33anf,  aujjerbem  ba$  fie  eine 

üEtflion  jwctljunberttaufenb  'pfunb  pr  33eftreitung  ber  Äricgst'often  an* 
gejdjafft  t)at,  unb  jwar  billiger  als  es  auf  eine  2lrt  bjättc  gefdjeheu  tönneu, 
unb,  wie  anbere@taatspaptere,  baS  SSolf  fefter  an  feine  Regierung  biubct, 

wirb  fie  unfehlbar  aud)  bm  BiuSfufc  auf  ©elb,  fowol)t  für  bie  s]3nüar*  als 
bie  (Staatspapiere,  fyerabfefccn.  Unb  bie  (Srniebrigung  beS  StnSfujjeS 
Wirb  neben  ber  $3eförberung  ber  Oubuftrie  unb  ber  öffentlichen  2>er= 
befferung,  als  natürliche  $olge,  aud)  ben  SBcrtf)  beS  SanbeS  fteigen 

mad)en." ©ie  ̂ aupteinwänbe,  welche  ju  ber  £>tit  gegen  bie  ©rünbung  ber 
Sßaut  öon  (Sngtanb  oorgcbradjt  würben,  waren  auf  politifd)e  ©rünbe 
bafirt,  fie  tarnen  oon  bzn  ceiiicroattoeit  SToried .  jener  £>cit.  ©ie  Söanl 
War  oon  ben  2Bf)igS  etablirt  woibeu,  unb  würbe  oon  ber  neuen  21b* 
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miuiftration,  wetdje  barauS  eine  wittrontiucncfumu3ictte£)ülfe  30g,  unter* 
fiüfct.  -Sn  ber  ©cfdjidjte  ber  gortfdjritte,  wetdje  unfcr  eigenes  $8axtp> 
ftjftem  gemacht  tjat,  um  fidj  einem  mebr  bemofratifdjen  uub  altgemeinen 
ßfjarafter  3U  nähern,  werben  mir  biefelbcn  potitifdjen  ©rünbe  finben,  bie 
bieten  £)inbcmiffen,  wetdje  beut  Orfolg  beffetben  in  ben  23eg  gcftetlt 
»erben,  gn  ©runbe  liegen.  (§8  ift  fetten,  ba$  bie  äftenfdjen  eine  Siettjobe 
Ijabcn,  it;re  SJMnungcn  über  foldjc  ©adjen  31t  prüfen,  ober  baft  fie  auf 

baS  tyx'wfrp  fetjen  mürben,  ftatt  auf  bie  ̂ artcbortljeite,  wenn  fie  bar* 
über  urtbeilen.  Sie  ©efdjidjte  ber  SBauf  üon  Gn glaub  ift  aud)  non 
großem  SBcrilj  um  bie  ©cfdjidjte  unfercr  eigenen  kaufen  ju  Icfcn,  ba  fie 
jeigt  ba%  wenn  audj  §err  ©obfret)  9iedjt  Ijalte,  gewiffe  SBortljeüe  ber 
Sdaut  3Ujufdjreibeu,  bodj  bie  $Ba\\t  fetbft  baS  §>auptljiuberniB  Würbe, 
wetdjeS  ber  weiteren  Sßorttjeite  ber  kaufen  im  Sege  ftanb,  wetdje  35or* 
tbcile  burdj  bie  größere  S^^ätigleit  uub  Semttmfj  bcS  33otfS  oertangt 
Würben,  unb  fie  War,  wie  unfere  eigenen  kaufen  eS  finb,  fo  blinb  für 
iljr  eigenes  ̂ "tcreffe,  ba$  fie  an  3JJa)3regelit  fefttjiett,  wetdje  in  früheren 
3eiteunüijtidj  gewefen  waren,  bie  aber  3U  ben  ücrfaiberteu^uftänben  einer 
neuem  $eit  uidjt  mebr  paßten. 

£)urdj  bm  erfteu  unb  urfprüngtidjen  Breibrief,  wetdjeu  bie  23auf  üon 

Gnglaub  erljalteu  tjatte,  waren  itjre  ̂ rioitegien  etngefdjrönl't  worbeu; 
and)  oerboten  bie  33ebingungen  nidjt  bie  ©rüubung  auberer  Raulen,  fo* 
wobt  um  ©etber  als  ©epofiten  anzunehmen,  als  audj  um  91otcn  auöju* 
geben.  2118  bie  Sßauf  öom  Gsrfotg  begünftigt  war,  entftanben  »tele 

päne  jur  Grridjtung  anbercr  hänfen,  Don  benen  eine  als  „Sanbbaut" 
befteljen  fottte,  baS  Ijeift  fie  war  befiimmt,  ©elb  auf  tiegenbe  ©rünber 
üoquftrccfen.  2lber  fie  war  bantats  uodj  fein  wirftidjeS  £3ebürfnij3,  ihre 
£)ienfte  würben  nidjt  oft  in  2lnfprudj  genommen,  unb  bie  -©auf  tuußte 
nadj  einiger  ,§eit  ihre  ©efdjäfte  einftctlen.  SDer  „Sohltljäiige  (Eorpo* 

rationS*goub3"  War  eine  anberc  ̂ Jnftitutton,  wetdje  31t  ber  ̂ lt  auf's 
£apet  gebradjt  würbe,  £>tefe  SInftalt  würbe  im  Oaljr  1105  gegrünbet, 
unb  ihr  £>mcä  war,  ben  Spanbet  unb  bie  ̂ nbuftrie  31t  beförbern,  baburdj, 
bag  fie  ©eiber  fowohl  oon  ben  obent  klaffen  als  üon  ben  mittleren  unb 
ntebent  klaffen  ber  ©efettfdjaft  annahm,  ba3  heifit,  fie  würbe  fojufageu 
eine  (Sparbanf,  Wetdje  bie  ©etber,  bie  fie  auf  biefe  21rt  anfammette,  au 
bie  Heineren  |)aubctsleute  uub  gabrilanten  anStiel),  ungefätjr  nadj  ber 
SSctfebie  bumats  in  ©djotttanb  gebrctudjtid)  war,  unb  fidj  audj  bis  jefct 
ertjatten  tjat.  £)ie  Stnftatt  Ijatte  suerft  einen  fo  guten  Qjrfolg,  ba$  bie 
ÜDireftoren  halb  ben  23orfdjtag  madjtcu,  baS  Sapitat  31t  üergröjjcrn,  xmb 
bie  ©ubffriptioncn  ftoffen  reidjticb  ein,  bis  eS  fidj  auf  einmal  IjerauS* 
[lettre,  baft  bie  ̂ 3anf  bantcrott  war.  ©ie  Ü)ireftoren  Ijattcn  bie  Slftieu* 
iuljaber  befcbwiubett,  bie  9iedjiutngcn  ücrfälfdjt,  uub  beiuatje  eine  tjalb 
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Wittion  $funb  Sterling  auf  bie  Seite  gefdjafft.  £ie  •Unterfudjung 
wefdje  bie  Sftcgierung  einleiten  Heß  in  {yolge  bcr  öffentlichen  Unjufrieben^ 

tjeit,  roelclje  bwd}  -btefe  nnb  ät)ittid)e  SSovfäöe  wadjgernfeu  korben  war, 
Ijattc  gnr  golge,  ba§  längere  3e^t  fein  Vertrauen  meljr  in  ba$  Aftern 
ber  2lctieugefeilfd)aften  gefegt  würbe. 
$m  $aljr  1T08  fefctc  bis  33anf  bon  (Sngfonb,  welche,  obgteid)  fie  ein 

^rtoatuitterneijmen  war,  bodj  in  mandjer  SBejtetjung  mit  bem  (Staat  31t* 
fammcul)ing,  unb  ben  ßljarattcr  einer  Ütegierungßanftatt  an  fidj  trug,  es 

burd],  baJ3,  um  iljre  anbern  ̂ rioilegieu  nod)  31t  oerftärt'en,  aud)  nod/  ein 
©efefc  erlaffen  würbe,  Weldjeö  bie  33ttbung  irgenb  einer  anbern  SBanf  mit 
mel)r  at3  fedj§  Sbeitbabem  »erbot.  (Sine  ber  £taufetn  ber  2kte  be* 
ftimmte,  baß,  wäbreub  ber  ©onoerneur  unb  bie  Gompaguie  ber  SSant 

bon  (Snglanb  fortbefteljen,  c§  uidjt  ertaubt  fein  fofl,  für  irgenb  einen  Sör* 
per,  politifd)  ober  incorporirt,  bereint  ober  erft  31t  bereinigen,  auSgenom* 
men  ber  ©ouberneur  unb  bie  (Sompagnie  ber  SBanl  bon  (Sngtanb,  ober 
für  irgenb  wetdje  ̂ erfoneu,  bereint,  ober  bie  ftd)  erft  bereinigen  wollen, 

unb  wetdje  bie  3a|f  feebö  überfteigen,  in  biefem  Streit  bon  ©ropritan* 
nien,  ber  (Snglanb  fyeißt,  irgenb  eine  Summe  ober  Summen  ©elbe§  3U 

entlegnen,  fdjulbig  31t  bleiben,  ober  SiBedjfel  galjlbar  bei  Sidjt  ätfSgu* 
ftellen,  nod)  für  irgenb  eine  innere  gett  at3  fedjö  Wonate  bom  STage  be» 

Grntlcljuenö  an."  ©ür'd)  btefe  33eftimmung  würbe  ber  ferneren  (§tnfiu> 
mng  bes  5(ctionärft)ftemö  bei  ben  Tanten  Unglaube  auf  fjunberifünf* 
uubswanjig  Qfaljre  ein  (Snbe  gemadjt,  unb  ber  (Sinftuß  ber  33anf  bon 

Gngtanb  war  mädjtig  genug,  bie  Sßibemtfung  biefeS  ©efefceS  3U  ber* 
Ijinbern.  (§s  wirb  benjenigen,  weldje  foldje  gäüe  31t  üjrem  Stubium  ge- 
mnd)t  tjaben,  unb  betten  e3  bal)cr  ntdjts  Weites  mcl)r  ift,  31t  fefyen,  wie 
gerne  bie  äftenfdien  Angaben  auf  guten  ©tauben  entgegennehmen, 
unb  wie  wenig  fie  aufgelegt  fiub,  nähere  Söeweife  3U  berlangen,  el)e 

fie  einer  Meinung  beipflidjten  —  e§  wirb  biefen  bieüeidjt  fonberbar 
borfommen,  baß,  obgletd)  oa§  ganse  merfantiiifdje  ©efdjäft  ©roß;33ri* 
tannienö  bie  9lott)wenbig!eit  fühlte,  bie  $eqtteuitid)feitcn  beö  2tonfft)ftem« 
weiter  au§3itbel}nen,  unb  jcber  bie  £l)orrjeit  einfal),  baß  fo  großartige  unb 
weitläufige  $ntet;effen  ber  Stltfür  einer  einzigen  mtbcrantwortlichen 

3;uftüution  andertraut  würben,  bod)  9iiemonb  wäljrenb  ber  ganzen  Bett 
31t  bcr  Ueberseugung  gelangte,  baß  bie  SSebingungcn  bcö  ©cfe£e§,  auf 
weld)e§  bie  iBau!  bon  (Snglanb  üjr  Sttonopot  grünbete,  ebenfo  unfähig 
waren,  bem  wahren  fiwed  31t  genügen,  als  ba§  meifte  Sortgepränge 
uuferer  ©efefegebung  fähjg  ift,  ben  3wecf  3U  erfüllen,  beffentwillen  t>a$ 
©efei^  gemadjt  würbe. 

£)ie  Dichtung  wetdje  alle  Monopole  berfolgcn,  ba§  ift,  bie  33efi£er 
bcrfelben  über  il)r  eigene»  -^ntereffe  31t  berblenben,  läßt  fid)  aud)  aus  ben 
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SHafjregrfn  ber  23unf  fclbft  erfe^en.   Staat  3)ia§rcgcl  ift  bcm  ctQcntlicfjrn 
©cfdjäftsfrcis  ber  Sauf  Don  größerem  $ln%m  gemefen  als  bie  Grridjtung 
onberer  Manien,  bie  auf  äfttieü  gegrünbet  mürben,  ba  burdj  bereu  95er* 
jntttfung  bie  finanzielle,  cömraerjteCle,  uub  iubuftricllc  £{)ätigfcit  (Sng- 

lanb'S  einen  großen  eintrieb  erljiclt;  unb  nur  ber  gefnube  ,3itftanb  biefer 
£l)ätigfcit  fann  ben  rcdjtliclj  lie[tcl)cnbcn  Sanfgefdjäftcn  iljrc  eigene  finan* 
gietfe  Stljätigfcit  Dcrfdjaffcn,  ba  eine  Sauf  feine  $ntereffen  Ijat,  me-Jdje 
bcm  allgemeinen  Söoljlfcin  ber  ©cfcllfdjaft  fremb  mären,  [onbern  eine  ber 
complijirtcn  9iei()cn  Don  Sluftattcn  ift,  tu  benen  fidj  bie  iWoraliiät,  bie 
Intelligenz  uub  bic  Sfegfamfcit  ber  $eit  gcltcnb  madjen. 

SBie  mir  gefeljen  Ijaben,  maren  bie  erften  Saufen,  meldje  gegrünbet 
mürben,  mirflid)  foldje,  bie  il>rc  Gablungen  in  gemünztem  ©etbe  madjtcn. 
Sie  Baubeiten  in  (Selb  31t  einer  3eit,  mo  fein  anbercS  ©clb  als  baS* 
jenige  aus  Metall  im  Umlauf  mar,  unb  bie  kaufen  fonnten  bal)er  nidjt 
auberS,  als  93?üujc  auszubezahlen.  2lber  ein  SBolf,  baS  nur  ein  metal* 
lifdjeS  Umlaufsgelb  befiel,  um  feine  fmnbelSgefdjäfte  bannt  abzumalen, 
fann  auf  feiner  l)ol)eu  (Stufe  ber  commerziellen  ober  inbnftricllcn  @nt* 
mieflung  angefommen  fein.  Sie  Seit  Knute  fiel)  eben  fomol)l  auf  bie 

alten  (straften,  bie  Soten  31t  §uft,  unb  bie  anbern  ipülfSmittef,  meldje 
früher  genügten,  bie  Sebürfniffe  für  bie  ßirfulation  iljrer  inbnftriellcu 
Sßrobufte  unb  il)rer  Intelligenz  zu  befriebigen,  bcfdjränfen,  als  fie  fidj 
ganz  auf  ©°*°  Ullt)  ©ifcbac  bcfdjränfen  fann,  um  iljrer  ©elbcirfulation  zu 
genügen.  Unb  bodj  l)ält  bie  33anf  Don  (Snglanb  nod)  immer  bie  alte 
Sftetbobe  einer  Sauf,  meldje  tonje  ausbezahlt,  aufredet,  unb  bie  be* 

rühmte  2lcte,  meldje  (sir  Stöbert  *J5cel  im  $ahr  1844  burdj  baS  Parla- 
ment paffiren  lieft,  roobnrdj  bie  Gtrfulatiou  oon  Sanfnoten  auf  einen  ge* 

miffen  Setrag,  ber  mit  ber  (stumme  üon  baarcr  WtM^  meldje  bie  Sauf 
in  itjren  ©cmötbcn  liegen  Ijatte,  im  Grinflang  flehen  follte,  bcfdjränlt 

mürbe,  ift  bis  jefct  uodj  nidjt  mtberrufen  morben.  Unb  tiefe  ©taftreget 
bleibt  uodj  immer  in  Äraft,  obgteidj  bie  befteu  politifdjen  Senfer  Gnig* 

lanb'S  31t  micberljolten  Scalen  bie  £l)orl)cit  bcrfelbcn  beuuefen  Ijaben,  unb 
übglcid)  bie  Sanf  mcljrmals  gezmungen  mar,  itytt  gafyünQm  in  baarcr 
üFiünze  einzuteilen,  unb  baS  Parlament  um  (Srlaubnift  31t  biefem  sdjritt 
auzugeljen,  unb  obglcidj  fie  ferner  zu  feiner  £tit  iljrer  ©efdjidjte  mirftidj 
bie  (summe  ©elb  befaft,  meldje  nötbig  gemefen  märe,  um  allen  Slnforbe* 

ruugeu,  meldje  möglidjcnoeii'e  an  fie  Ijätten  geftetlt  merben  fönuen,  31t 
genügen.  Qm  Qätyv  1857, 3. S.,  als  bie  Sanf  bie  ̂ aljlungen  in  ©olb 
einftellte,  betrug  bie  ganze  (summe  Don  ©olb  unb  Silber  in  iljrcn  ©e- 

mölben  nur  £504,443.—,  ihre  „Sftcferoe"  Don  Sftoten  £957,450.—,  mäh* 
renb  iljre  23crbinblidjfciten  fieb  auf  £10,103,078.—  belicfcn. 

Serfdjicbcne  SSerfudje  fiub  gemadjt  worben,  baS  Monopol  ber  Sauf 
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oon  (Sngtaub  aufjuljcoen,  «nb  bttrcf)  bie  Streitigfeiten,  wetdje  barauS 
tjcroorgingen,  gewann  baS  ̂ ublifum  einige  (5tnftcf)t  in  bte  ©etjeimniffe 
beS  gman.jtoefettS.  ̂ Jin  3at)r  1797,  jitr  gelt  als  bie  ©an!  ebenfalls 
feine  ,3al)iungeu  meljr  in  ©otb  unb  Silber  madjte,  bradjte  Sir  SBifltam 
^ultcnct),  eine  lötö  oor  baS  Parlament,  weldje  ben  $wecf  l)atte,  ber  (5r* 
ricljtnug  einer  neuen  ©an!  förbertidj  ju  [ein,  im  galt  „bte  ©an!  oon  (5ng* 
laub  nidjt  am  24.  Qnnl  1797,  ober  öor  btefem  Sage,  it)re  3af)lungen 

wieber  aufgenommen  fjaben  fottte."  3ur  33ertl)eibigung  feines  ©or* 
fd)(agc8,  ließ  er  fiel)  in  (gitfgeftjeiten  ber  ©efdjtdjte  ber  ©auf  ein,  er  be* 
roteS  ben  JRadjtljeil,  wetdjen  ein  fotdjeS  ÜJftonopot  Ijaben  muffe,  unb  fprad) 
feine  Meinung  offen  aus,  ba§  baffetbe  nichts  anbcreS  als  eine  ©etofmung 
für  iKidjtStljim  unb  9?ad)täffigfeit  fei,  unb  ba|3  barauS  bem  Raubet  unb 
ben  ©cfdjäften  ̂   Raubes  enblofe  SBiberwäriigfeiten  erwadjfen  müßte». 
£>aS  große  9Infel)en  iebod),  tri  wetdjent  ber  ÜJEftinifter  Sßttt  ftaub,  rettete 
bieSinal  baS  Monopol,  ba  er  für  beffen  21ufred)tcrt)attung  bas  SSort 
ergriff. 

©ret  $al)re  fpäter  mm  berfetbc  ©egenftaub  lieber  öor  baS  *ßarla* 
nteni;  es  würbe  iebod)  wteber  uid)ts  ausgerichtet,  weil  bte  ©auf  fiel)  bte 

Untcrftü^ung  ber  Regierung  ju  oerfdjaffen  nutzte,  babnrd),  ba%  fie  ber* 

fclbcn  eine  Sutlcifje  oon  brei  Millionen  $funb  'Sterling  oljne  ,3infen,  unö 
gegen  bte  Sidjerhrit  oon  Sd)a£amtSfd)ehten,  offerirtc.  (Sitten  ätjnlidjen 
STrüratpfj  feierte  bte  ©an!  int  3afjr  1813,  als  ifjr  Monopol  ben  urfprüng* 
lidjctt  ©eftimmtmgeu  nad)  tjätte  aufhören  follen,  baffelbe  j.ebodj  bitrd)  baS 

Parlament  bis  jum  S-atjr  1833  auSgebelmt  würbe. 
Qm  ̂ afjr  1826  fam  eine  ©i(I  oor  baS  £>attS  ber  £orbS,  welcbe  im 

Unterhaus  bereits  angenommen  werben  war,  unb  berjufolge  Raulen  auf 
Slftieu  etablirt  werben  fonuten,  „ausgenommen  in  Sonbon,  unb  innerhalb 

einer  (Entfernung  oon  fünfitnbfcdj^ig  teilen  baüou."  ©er  bamalige 
^rentier =9Dthttfter,  ©raf  oon  £ioerpool,  l)iclt  bei  biefer  ©etegenijeit  eine 
9?cbe,  worin  er  fagte:  „©aS  je^ige  ©efc£  über  ©anlen  muß  eine  ©er* 
änoeruug  erfahren,  entweber  auf  eine  21rt  ober  auf  bte  anbere.  @S  ift 
bie  abgefdmtacftcfte  unb  wertl)lofcfte  ©efe^gebung,  bte  audj  nidjt  einen 
einigen  ̂ 3unft  für  fid)  fjat,  ber  fie  empfehlen  fönnte.  £)aS  gegenwärtige 

Softem  läßt  allem  was  fd)led)t  unb  faul'geworbcu  ift,  bie  oollfte  $reU 
fycit,  wäl)reub  cS  alles  was  gut  ifl,  üöllig  einfd)rän!t.  liefern  ©efeß 
nad)  fann  ieber  Stümper  unb  Sd)ul)flicfcr  feine  2öed)fct  attSftellen,  ofyne 
ben  gcrittgftett  ©eweis,  baß  er[fäl)ig  fein  wirb,  biefetben  31t  begaffen,  unb 
ofjne  baS  geringfte  Spinbenüß,  wäfyrenb  man  anbererfeits  nid)t  erlaubt, 
baß  fed)S  ̂ßerfonen,  fo  ebrntooll  fie  and)  feien,  fid)  mit  cutanber  oerbin* 
ben,  um  eine  ©an!  31t  grünbeu,  mit  bereu  9?otcn  baS  ganse  ©efd)äft  bcS 

l'anbeS  beforgt  werben  fönnte.    £)aS  ganje  Softem  ift  fo  wiberfinnig, 
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jowoljl  in  bcr  ÜTljeorte  als  in  ber  *ßrariS,  baß  eS  aud)  nidjt  auf  bie  ge* 
rtngfte  Uttterftütjung  redinen  föunte,  menn  eS  nur  einen  Slugeublicf  laug 

aufmerffam  betrachtet  würbe/' 
£)aS  etn^tge  Dicfttttat  jebodj,  baS  aus  ben  Betrachtungen,  lttetcfje  bie 

angeftammten  ©efctjgeber  beS  CanbcS  über  biefen  ©cgenftanb  aufteilten, 
Ijcrüorgiug,  mar,  ba%  baS  33otf  bie  (Srlaubntß  erljietr,  kaufen  auf  Stftieu 

31t  grüubcn,  aber  Conbon  nnb  beffen  Umgebung  im  ümfreis  oon  fünfunb* 
fcdjjig  Steifen  fotlte  ber  Sßant  üon  Gntgtanb  31t  alleiniger  2lu§beutung 
oorbcljaltcn  bleiben.  Qm  $at)r  1830  tnarb  ein  neuer  angeftrengter 

23crfudj  gemadjt,  bk  ßlaufel,  bie  fünfunbfcdjjig  Weilen  betreffend  um* 
juftüqcn;  nnb  Ijier  gefdjal)  eS,  baß  £)err  3atne3  Sßiltiam  ©ilbert,  bcr 
uadjtjerige  ©riiubcr  ber  Bonbon  nnb  äöeftminfter  £3anf  bie  Ghttbecfmtg 
madjte,  baß  bie  Stete  baS  (ätablirett  oon  kaufen,  meldje  ©eiber  als  £)e* 
pofitum  annehmen,  nidjt  tierbot,  nnb  als  audj  bie  Siecrjtöaninälte  ber 
^Irone  tiefer  Meinung  beipflidjtcteu,  bilbete  fiel)  1834  bie  Bonbon  ;unb 
QScftmiufter  Sßant,  trofe  ber  ocrjtocifcltcn  Stnftrcugungcn,  wctdjc  bie 
Sauf  oon  (Suglanb  madjte,  um  tfjr  eigenes  9Uf  onopol  31t  betoaljreu. 

23on  jener  gut  an  bis  [tt3t  fyat  bas  englifdje  33anf]t)ftem  eine  9xid}= 
tuug  oerfolgt,  loetdje  baruadj  ftrebte,  baS£3anfgefdjäft  oon  ben  unfinnigen 
sBefdjränhtngen,  wetdie  bemfetben  aufgebürbet  mürben,  31t  einer  ̂ eit, 
mo  man  bie  moberne  SDjätigfeit  ber  -Subuftrie  nodj  nidjt  rannte,  311  bc* 
freien.  SSiele  jener  Maßregeln  marcu  atlcrbingS  für  bie  „Seiten,  mo  fie 
eingeführt  mürben  ebeufo  uottjioeubig,  toie  einem  flehten  $iube  bk  langen 
fiiegenben  Kleiber,  aber  mit  bem  Eintritt  einer  neuen  ,3eit  unb  neuer 
23erljättniffe,  mürben  fie  ebeufo  ümuttj  nnb  unüaffeub,  als  bem  enoadjfc* 
nett  ÜKann  bie  SHnberflcibung  fein  mürbe.  £)aS  altljerfömmtidje  £u* 
trauen  in  Die  Stabilität  beS  QMattgelbeS,  ungeadjtct  ber  (Erfahrung, 
mctdje  bie  Sielt  com  ©egcutljeit  gemadjt  l)at,  3eigt  fidj  in  ber  fina^ielten 

^oi.itif  ber  englifdjen  33anquicrS  eben  fo  fidjer,  als  bie  atttjertommtidje 
23erel)rung  für  bie  götttidjen  Sccdjte  bcr  föniglidjcu  Legitimität  nodj  immer 
bzn  üolitifdjen  ©lauben  eines  Öegitimiften  djarancrifirt. 

SllS  bie  (üotontftctt  fidj  in  biefem  %anbz  anfiebelten,  bradjtett  fie  natür* 
tidj  bie  finan3iellen  £l)eoriett  unb  ©ebräudje  mit,  meldje  3U  ber  ̂ ,tit  im 
DJtuttertaube  gang  unb  gebe  waren,  ©ine  ber  fmutttfdjioierigfeitcn  mit 
benen  fie  31t  fämpfen  tjatten  bei  ber  Organifirung  itjrcr  3nbuftrie,  mar 
bcr  üftanget  an  ©ctb.  Stn  einer  aubevn  ©teile  biefeS  SerteS  tjabett  mir 
bereits  beuterft,  baß  batb  nad)  ber  Slnfieblung  oon  SWaffadjitfettS  oer* 
fdjiebene  (Srfa^mittct  für  9)?etaügelb  gebraudjt  mürben,  mäljrenb  man 
in  $irgiutcn  ben  Zabat  atS.©e(b  gebraudjte.  ©ie  ©efdjidjte  beS  gort* 
fdjrittS  ber  finanziellen  iDMljoben,  meldje  bis  3ttr  Üccootution  in  Stnmcn* 
buug  famcu,  fomic  aud)  mäljrenb  bcr  £)auer  beS  Krieges,  i|t  oon  großer 
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23ebeutung  für  bic  richtige  Sluffaffung  unserer  nationalen  Gntwid'tnng, 
aber  wir  Ijaben  l)ier  nidjt  2iaum,  biefelbe  auSfürjiücrj  ju  bcljanbetn.  2118  ber 
Ärieg  beenbtgt  mar,  fyattm  bie  übermenfd)lidjcn  Sluftrengungen,  welche 
ein  adjriäfjriger  ®rieg  nötljig  madjte,  ba%  &anb  beinahe  gängtid)  au8gc* 
fogen.  Um  ben  $ampf  fort^ufe^en,  war  e8  uötl)ig  gewefen,  ̂ apicrgelb 
im  ̂ Betrag  Don  breitjunbert  Solutionen  3)oltar8,  eine  ©umme,  bie  für  bie 
bamaligc  Bett  ungeheuer  mar  gu  f Raffen,  unb  biefe8  ©elb  war,  ba  e8 

fortwä'nrenb  in  feinem  Söcrtljc  fiel,  naljegu  gang  uunü£,  al8  ein  Um* 
fafcmittel. 

$m  Qcti)v  1181  fd)tug  Robert  üKorris,  ein  9Waun,  ber  ber  ginangoer* 
Wallung  wäl)renb  be8  Krieges  feljr  widjtige  ©tenfte  getetftet  fjatte,  einen 

s.plau  bor,  eine  Stationalbanf  gn  grünben,  unb  biefelbe  würbe  unter  beut 
tarnen  ber  23anf  oon  9iorb*2lmerifa  incorporirt;  fie  fing  1182  itjr  @e= 
fdjäft  an,  mit  einem  Kapital  oon  üicrijunberttaufcnb  £)oltar8.  Qm 
Qa\}v  1190  mad)te  Slteranber  Hamilton  ben  SSorfctylag,  bie  ©auf  ber 
Vereinigten  Staaten  gu  etabtiren,  im  fotgenben  Qafyx  crljielt  biefelbe 
ifyren  (Starter,  unb  fing  iljrc  Operationen  au  mit  einem  Kapital  oon 
$el)ii  ÜJciilionen  £)oltar8;  fie  beftaub  fort  bi8  gum  -3al)r  1811,  wo  bie  im 
(Starter  beftunmte  j§eft  il)rc8  £3eftel)cn8  ablief,  unb  fie  iljr  ©efdjäft  at8 
iueorportrte  ©efeüfcljaft  aufgab. 

Qm  $al)v  1814  würbe  ber  Vorfdjlag  gu  einer  anbern  üftatiortalbant 
gemadjt,  unb  bcrßongreß  bewilligte  aud)  ba$  3aljr  barauf  ftjrcn  Starter 

aber  ber  ̂ rajibent  SJfabifoit  trat  berfetbeu  mit  feinem  Veto  entgegen. 
STadjbem  bie  Stfajjrcget  im  3afyr  1816  wieber  angenommen  worbeu  war, 

fing  im  Qafyx  1811  bie  Söcml  ber  Vereinigten  (Staaten  an,  ©cfäjäfte  gu 
madjen,  mit  einem  Kapital  oon  fünfunbbreijjig  ÜKtüionen  ©ollarö.  SUö 

bie  Verwaltung  biefer  33anf,  weldje  31t  fel)r  beut  -Veifpiel  ber  33anf  oon 
(Snglaub  folgte,  große  IXn^üf rieb ent) ett  Ijcroorgernfcn  Ijatte,  weil  fie  ge= 
wöl)ulid)  nur  ben  ©perutauten  unb  gewiffen  bcoorgugten  klaffen  fyalf, 
ftatt  ber  $hbüffne  be§  8anbe8  förbertid)  gu  fein,  weigerte  fid)  im  0afjr 

1832  ber  *ßraftbent  ̂ effon,  hk  53iU  311  itjrer  längern  $ortbaucr  gu 
untergeid)nen,  unb  bie  ©drit  tjörte  1836  auf,  eine  SftegicrungSanftalt  gu 
fein,  ©agegen  bewilligte  it)r  ber  ©taat  ̂ 3ennfrjlöanien  einen  ßljarter, 
unb  bie  Vanf  beftanb  unter  einer- anbern  ©eftalt,  aber  mit  bcmfclbcn 
tarnen  bi8  311m  Qfojr  1839  fort;  fie  ftellte  jetjt  iljre  ,3af)lungen  ein,  mfy 
bem  fie  burd)  bie  fdjledjte  Verwaltung  ber  ©ireftoren,  ba$  gange  oon  ben 
5lctionärcu  üntergeid)uefe  Kapital  gugefet^t  tjatte.  £>ie8  würbe  bie  gweite 

unb  leiste  3ßl)f#'g8emffeHung  biefer  Vanf;  bereits  im  3aljr  1831  Ijatte 
fie  baffetbe  Unglüd  gehabt,  al8  eine  Jener  finanziellen  unb  commergiellen 
Ärifen  au8bradj,  welche  in  biefem  £anbe  bi^tjer  periobifd)  ausgebrochen 
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finb.  ©tc  33anf  [teilte  bamalS,  tote  alte  anbere  33anfeu  beS  SanbeS,  il>re 
^afjUtngcn  ein. 

.^n  Softon  würbe  bie  erfte  35anf  im  ̂ aljr  1784  etablirt,  unb  in  Sfcw 

$orf  im  3al)r  H99.  £aS  <2idjcrl)citS*eaüitaf-5t)ftem  würbe  1829 
im  (Staat  iftcw  ?)orf  eingeführt,  um  bie  3nl)Gbcr  ber  9ioten  ber  Saufen 
cor  SScrhift  su  fdjüßcn,  aber  biefcS  ©ijftcin  mürbe  nach,  einiger  j&tft  wie* 
ber  aufgegeben,  ba  eS  fid}  bei  einer  ®rtfis,  in  wetdjer  jeljn  Saufen  ban= 
!erott  mad)ten,  als  ganj  nu^toS  erwies.  Slbcr  oou  Qütyc  ju  Qatjv,  wie 
bie  immer  guneljmcube  ̂ nbuftrie  beS  SaubcS  ein  bequemeres  SBaufgc* 
fdjäft  »erlangte,  überzeugte  man  fid)  meljr  unb  meljr,  baß  baS  Sßanfc 
frjftem  beffer  organiftrt  merben  mußte,  um  baS  ̂ ubtifum  bor  beit 

©djwtnbeteien  ber  üerfdjiebenen  Saufen,  wetdje  in  bie  £)änbc  unoerant* 
wörtlicher  unb  gewiffeutofer  äftcnfdjen  gerieten,  3U  fdjüfcen,  ba§  eS 
nötljig  mar,  ben  Sljarnfter  fäiumttidjer  Saufen  gu  ueränbern,  fo  baß  fie 
bem  ̂ ublifum  gegenüber  öeraniwortlid)  mürben,  unb  baS  ©efcfjäft  eine 
ftdjere  SafiS  erhielt.  £)aS  #icfultat  ber  Äenntuiffe,  bie  man  bureb  Gr* 
faljrmtg  gewonnen  Ijatte,  unb  ber  allgemeinen  £)tSfuffiouen  über  tiefen 

©egenftaub,  war,  ba§  guiegt  im  Qafj/t  1839  ber  Btaat  Ticw  g)or!  baS 
freie  Saufgcfc^  annahm,  wetdjeS  allen  ̂ erfoneu  erlaubte,  Wenn  fie  e8 
Wüufditen  ein  SSanfgefdjäft  anzufangen,  aber  fie  waren  gezwungen,  bei 
bem  <StaatS[d)a£amt  eine  rjiureidjenbe  ©umme  ju  hinterlegen,  um  als 
©id)crl)eit  für  il)re  9ioten  jn  bieneu,  im  gall  bie  SSanf  entweber  in  $otge 
uuglücflidjer  (Sbcfulationcn,  ober  aus  irgenb  einem  anberu  ©ruube 
gal)lungSunfäf)ig  werben  folite. 

£)aS  23auljt)ftcm  bcS  übrigen  £b,eils  beS  SanbeS  war  ju  biefer 
3cit  in  einem  traurigen  ̂ itffcmb  ber  Verwirrung.  SltlerwärtS  würben 
kaufen  etablirt  orjne  IjinreidjeubeS  Kapital,  unb  oft  war  ber  einzige 
3wecf,  fo  titele  9loten  als  möglid)  auszugeben,  unb  bann  banferott 
pt  madjen.  ©er  £>iSconto,  auf  biefe  Sanfnotcn,  ber  fogar  in  ©täbten 
in  ber  ̂ äfje  ber  San!  bewilligt  werben  mußte,  bxafyte  ber  ̂ nbuftrie 
beS  SanbeS  großen  «Sdjaben.  (SS  war  uidits  (Seltenes,  ba^  biefer 
£>iSconto  bis  auf  ̂ el)n  ̂ ro^ent  ftieg,  unb  Unternehmungen,  wie  3.  S. 
bie  Leitungen,  weldje  biefe  Sanfuotcn  bcS  ÖanbcS  an  3at)tungSftatt  $u* 
gefdjicft  erhielten,  waren  gezwungen,  biefen  Setrag  im  2)urd)fdwitt  als 
ifjren  Serluft  anheben,  baß  fie  bie  Sanfnoten  in  anbereS  (Selb,  welches 
pari  genommen  würbe,  ummedjfetn  mußten,  unb  aud)  weil  mandje  foldjer 
9?oten  bie  fie  erhalten  Ratten,  in  itjrcn  Rauben  wertljioS  würben,  wenn 
bie  Sanfen,  öon  benen  fie  anSgeftcllt  waren,  banferott  würben.  £)a$ 
Sanffrjftem  ber  Staaten  war  in  einem  fo  jerrütteten  ,3uftanb,  baß  bie 
Verausgabe  öon  giften,  auf  melden  bie  werttjlofen  Sanfnoten  oerjeiajnet 
waren,  ju  einem  regelmäßigen,  unb  wichtigen  ©efdjäft  würbe. 
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^n  SftaffadjufettS  war  ein  ©Aftern  eingeführt  worben,  üon  bem  man 

tjoffte,  bajj  es  bcn  3fn$abern  üon  Tioten,  weldje  öon  hänfen  beS  (Staates 
IjerauSgcgebeu  Worben  waren,  «Sicfyertjeit  gewähren  werbe.  £>ie  Sftotcn 
ber  35anf  auf  bem  8cmbe  würben  in  Stoffen  üon  ber  (Suffotf  53anf  einge* 
löft;  biefe  S3on!  übernahm  bie  $Hotle  eines  Agenten  für  biejenigen  Tanten 
auf  bem  ßmibe,  weldje  itjr  bie  (gidjerfjeitsfummen  überliefen,  bie  nöti)ig 

waren,  um  bie  ausgegebenen  sJcoten  einjutöfeu.  £)kfe8  ©Aftern  war 
nid)t  gerabe  fd)tedjt,  aber  es  fam  bcmjenigen,  wetdjeS  ber  (Staat  üftcw 
§)orf  angenommen  Ijattc,  ntdjt  gleid). 

(Sine  aubere  SSerbeffcrung  im  23an!ge[d)äft  weldje  iebod)  f)auüt[äd)tid) 
3itm  9htfceri  ber  25anien  fclbft  war,  um  il)re  ©efcfyäfte  gm  ücreiufadjen, 

war  baS  Clearing  House,  wetdjeS  in  ber  @tabt  sJiew  2)orf  im  $ol)r  1853 
etablirt  würbe.  23iS  bat)in  tjatte  jebe  San!  einen  StnStäufer  gehalten, 
beffen  ©efcbjäft  eS  war,  bei  ben  üerfcfjiebenen  üBanfcn  ber  Stabt,  bie  auf 

bie  betreffenbc  San!  gesogenen  G>l)ecfS,  wetdje  anbern  ÜBanfen  im  gewöljn- 
üdjen  ©efdjäftslauf  jügefommcn  waren,  abguljolen.  Qcty  bagegcn  fom* 
wen  biefe  SluSlänfer  jeben  borgen  im  Clearing  House  jufammen,  um 
bie  üerfdjiebeneu  9tedutungeu  itnb  ©egenredjnuugen  31t  orbnen,  unb  nur 
ber  ©albo  wirb  bann  berichtigt,  (SS  ereignet  fid)  uidjt  fetten,  bajj  $ted)= 
nuugen,  wetd)e  fid)  in  bie  Millionen  belaufen,  auf  biefe  $rt  in  einer 

©tuube  abgemadjt  werben,  unb  nur  einige  rjunbert  •Dollars  finb  wirflid) 
gu  tranSferiren.  Sie  (Srfparniß  an  gut,  unb  bie  größere  @infad)()eit 
unb  Ötegelmäßigfeit,  roeldje  burd)  bie  (Einführung  biefeS  StyftemS  möglidj 

geworben  finb,  madjen  es  31t-  einer  ber  bemerfeuswertl)efteu  Reformen  im 
SBauffrjftem,  bk  in  neuerer  £tit  eingeführt  worben  finb,  unb  eS  erfdjeiut 
fonberbar,  bajj  uidjt  and)  in  üieten  anbern  3weJ3e"  öcr  inbuftrielleu 
£i)ätigfcit  unfereS  SanbeS  ein  äbntidjeS  @i)[iem  eingeführt  worben  ift;  eS 

Wäre  Ijtcr  {ebenfalls  ebenfo  nötljig,  unb  tonnte  aud)  barin  bie  gegenwär* 
tige  ÜBerwicMtl)ett  ber  (Sin^et^eiten  üereinfadien,  unb  fowol)!  bie  3eü  «fö 
bie  äftülje  erfparen,  wetdje  px  Sibmadjung  ber  @cfd)äfte  jeftt  fo  nutzlos 
üerfdjwenbet  werben. 

8U8  ber  23ürgerfrieg  auSbradj,  nahmen  bie  ausgaben  ber  ̂ Regierung 
uotljwenbigerweife  fo  an  Umfang  31t,  bajj  baS  ganjc  ginanswefen  unfereS 
8anbcS  auö  ber  Drbnung  fam,  unb  man  allgemein  bie  9?ott)weubigfcit 
einer  23eränberung  füljlte.  ©lücflidjcrwcife  famen  bie  üftänncr,  welche 

an  ber  Spitze  unfereS  g-iuan3wefcnS  ftonben  auf  ben  ©ebanfen,  ftatt  einer 

eingigen  ricfenmäjjigen  sJi"aiionalbanf,  eine  größere  Slnjaljl  joldjer  Tanten 
ju  bilben,  wetdje  ©ieidjförmigfctt  in  unfer  33anfft)ftem  bringen,  unb  bie 
£l)atfraft  beö  ganzen  SSolf«  3ur  Unicrftüfeung  ber  Regierung  Bereinigen 
fotiteu;  unb  £err  Salmon  ty\  (Sljafe,  ber  bamatige  ginau^miuifter,  l)at 
baS  23crbieuft,  unfer  gegenwärtiges  SBanfwcfcn  eingeführt  ju  haben. 
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Sie  Neuerung  war  cigcuilidj  lüdjtö  weiter,  atö  bic  SluSbcl'uuug  über  baä 
gange  Saab,  bc^  St)ftem§,  mcldjeS  fdjou  fett  ̂ Jaljrat  im  Staat  9iew 
2)orf  befrauben  fjatte.  Sie  9cationatbanfcn  legten  iljr  Sapital  in  ben 

Staatspapicrcn  ber  Regierung  an,  nnb  Wenn  fie  bicfclbcn  im  Sd-afcämte 
ber  bereinigten  Staaten  niebcrlcgten,  erhielten  fie  Don  bemfetben  üftoie« 

Don  bemfetben  Setrag,  wetetje  Dom  ̂ inaugminiftcrium  gegengegeid-net 
unb  gcftcmpelt  waren;  mtb  auf  biefe  Slrt  würbe  ein  Girfulationömittel 
gefdjaffen,  ba§  burd)  ben  ßrebit  ber  ̂ ationalrcgicrung,  wctdjc  Don  beut 
2Bol)tftanb  ber  Nation  unterftüfct  würbe,  garautirt  War. 

Sic  (Sintjett  unb  ©teidjmäjngfcit  be§  ©elbeS,  (owie  feine  Stabilität, 

geben  biefer  ÜBanf  reform  beinalje  gleidjcu  SBertl)  mit  ber  Slbfdjaffung  bei* 
Sftat>erei,  wctdje  ebenfalls  burd)  ben  ®rieg  l*crbcigefüt)rt  würbe.  Sie 
9iotcu  ber  9lattonatbanfen  cirfulireu  fe£t,  oljne  alte  fragen  unb  pari  burd* 
bie  ganzen  bereinigten  Staaten,  Dom  Staate  SJfatne  bis  nad)  Oregon, 
unb  bie  $nbuftrie  giefyt  barauö  einen  unberechenbaren  9ht£cn. 

SBemi  wir  nun  bie  23ortt*cüe,  welche  ba§  neue  Softem  ber  STaitonaf* 
bauten  uu8  gebracht  l*at,  red)t  gut  gu  würbigen  wiffen,  unb  il)in  feincö 
feiner  SSerbienfte  abgufpredjcn  gewiüt  finb,  bürfen  wir  bod)  gugleid)  bie 

Atl-atfadje  md)t  aus  ben  Slugen  Dertieren,  baß  baQ  neue  Stiftern,  wie  aüe 
anbern  Dicformen  ber  fokalen  uub  inbuftrieüen  Organisation,  nur  ber 
Vorläufer  gu  ferneren  Reformen  fein  fauu.  .gur  3eit  atö  bic  National; 
banfen  gebilbet  würben,  waren  bicfelbcn  eine  große  3>erbefferung  in  un* 
ferem  ginangwefen,  aber  bie  9iotl)wenbigfeit  berfetben  l)at  aufgehört. 
Sie  l)aben  il)re  Aufgabe  erfüllt,  unb  finb  fefet  Dielmcbr  ein  ipiuberuiß 

ftatt  eine  |)ülfe  für  unfern  weitem  nationalen  gortfd*ritt  in  ber  Or- 
ganifatiou  bes  $inangwefen£,  baljer  muffen  fie  ifyrerfeits  einem  beffern 
Stjftem  ̂ 3ta£  madjen,  wetdjeS  bem  23oU  ein  einfadjereS  uub  billigeres 
CiirfutationSgetb  liefert. 

Sin  einem  anbern  Ort  btefeS  2öerf$,  im  Kapitel  überbau  Sd)a£-- 
amt,  fpredjen  wir  Don  ben  äftetfjoben,  metdje  jet^t  üorgefd)tagen  worbeu 
finb,  um  ein  StuStaufdjmittct  gu  fdjaffen,  weldjeö  bie  breiig  Millionen 

SollarS  jät-rlicber  £m]tn  auf  bie  Staatöfd)utbfd*eine,  welche  bie  9?atio= 
nalbanfen  hinterlegt  Ijaben,  bem  Sotf  erfparen  wirb.  (5§  ift  bie  natür* 
ltdje  Slufgabe  einer  Regierung,  bem  23olf  ein  SluStaufcbmittef  gu  Der= 

fdjaffen,  unb  e§  ift  ein  3-rrttjum,  wenn  biefe  gunftion  ben  National* 
banfen  übertragen  wirb. .  Ser  .Buftanb  ber  Singe  gur  >jctt  be§  ®rie* 
ge§  nudjte  biefeS  nottjwenbig,  aber  biefe  92otl)Wenbigfcit  befielet  je£t 
nid)t  mebr. 

©egen  biefe  beabfidjtigte  Neuerung  fträuben  fid)  natürlich  bic  betreff 

fenben  ̂ Saufen.    Sie  folgen  f*ierin  nur  bem  Qfnftinft  aller  Monopole, 
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toeftfje  e§  ftctS  für  einen  ̂ rrtljum  galten,  wenn  an  t^re  (Steße  ettoaS 

9leue§  treten  fofl,  ba$  einfacher  orgonifirt  ift.  Senn  'jebod)  ber  SSiße 
beö  23olf§  mit  ̂ 3eftimmtt)eit  auSgefprodjen  toirb,  baß  e$  in  $olge  (einer 
befferen  SBerftänbntjj  bcffcn  toaö  nöttjig  ift,  einen  Seifet  befd)loffen  Ijat, 
fo  muffen  alle  Monopole  t)ütfIoö  baoor  gurücfiü eichen.  @o  groft  aud) 
bie  9D?acf)t  ift,  über  toefdje  bie  SRationalbanfen  je^t  jn  oerfügen  fyaben, 
unb  fo  einig  unb  toofjt  organifirt  fie  aud)  fein  mögen,  um  ber  Slbfcfyaffuttg 
il)re§  Sftonopotö  SBiberftanb  ju  letften,  fo  fann  bod)  fein  Zweifel  barüber 
obwalten,  ba§  ber  Sedjfel  ftattfinben  toirb,  unb  ba$  berfelbe  eben  fo 
feljr  jn  ifyrem  eigenen  33orrl)eiI  fein  toirb,  in  fo  fern  e§  fid)  um  $>a§  xtd)U 

madige  33anfgefd)öft  tjanbelt,  aU  bie  (Sinfüljrung  einer  älmlidjen  bemo* 
fratifdjen  Neuerung  jnm  peluniären  Söortfjeil  ber  2tonf  üon  (gngtanb 
ausgefallen  ift. 
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üDlobel  ber  alten  2Iegppter  unb  Hffßrier.  —  Sie  Stifcbleret  bei  ben  ©rieben  unb 
,  Römern,  —  Vermögen  an  §au§gerätb,e  getoanbt.  —  Verfall  ber  $abrifatien. 
—  Sa§  DJlittelalter.  —  Ser  cccleftaftifc^c  ober  »erjierte  gotbifdje  ©tpl.  —  3llt* 
tnobifdje  ÜDföbel  in  Gngtanb.  —  SBieberaufleben  ber  ̂ abrttation.  —  SJtöbel  in 

granfreicb-  —  Sie  föniglicbe  gabrif.  —  Ser  £oui3  Quatpr^c?©^!.  —  Gin* 
fübrutig  be§  SJtaljagoniboljeS  in  Gnglanb.  —  gurnirarbeit.  —  granjöfifcbe 
5Dcobe.  —  Sie  Stifdjlerei  in  ben  Kolonien.  —  53tUige  Sitten.  —  2)laf)agonU  unb 
sRofenboI^.  —  2Intt>enbung  ber  tntänbifcben  ̂ joljarten.  —  Sa§  fcbroarje  SBaEU 
nufibülj-  —  ̂ mportirte  ÜDiöbel.  —  Verlangen  nacb  ben  alten  SDloben.  —  ̂ mita* 
tionen.  —  6tubratadjerei.  —  Sträflinge  aU  ©tublmacber.  —  2Jtöbel  für 
SBureaur  unb  Spulen.  —  Sftöbet  für  Speifefäle  unb  Sdjlafennmer.  —  Umfang 
ber  ̂ nbuftrie  in  ben  bereinigten  Staaten. 

2)a§  2Bort  furniture  (§au8gerött)e),  worunter  man  beinahe  jeben 
5lrtifet  unb  jebe3  ©erätb,,  i>a%  in  ber  §>au31)altung  gebraust  Wirb,  oer= 
ftel)t,  ift  fo  weitgreifenb,  ba$  e§  otclc  Sachen  eiitftfjitejjt,  weldje  in  anberu 
Kapiteln  ausführlich  befclwieben  finb.  £>iefe§  Kapitel  ift  beftimmt,  nur 
öon  einer  gewtffen  Irt  3U  tjanbeln,  t>on  ben  pöbeln,  meiere  oft  ben  9ta= 
men  cabinet  wäre  führen,  unb  tütr  geben  sugteid)  einen  furzen  -23erid)t 
über  ben  gortjcfyritt  biefeS  3weige3  oer  Sabrüutio«  in  ben  bereinigten 
(Staaten. 

£>er  Urfprnng  ber  £auSgerätI)fd)aften  gan^  rofyer  2Irt  ift  auf  bte  $cit 
jurücfyiführen,  wo  bte  üftenfdjen  anfingen  ̂ äufer  31t  bauen,  um  barin  ju 
Wofynen.  Sie  Monumente,  welche  man  nod)  je£t  in  3legt)pten  unb  Slffty* 
rien  fiefyt,  enthalten  niete  Slbbübungen  öon  ©cgenftänben,  bie  in  jenen 
^änbern  als  £>ait8gerütb,e  Dienten;  unb  fdjon  in  ber  früljeften  £eit,  au§ 
ber  wir  feine  Urfunben  befi^en,  ̂ atte  ber  Untertan  feinen  Stufyf,  wenn 
ber  Äöntg  einen  £l)ron  fjatte.  5Xucr)  ift  e8  befanut,  ba§  bie  alten  Sleghp* 
ter  in  ifyren  §äufern  nidjt  nur  foldje  nü|lid}e  ©egenftänbe,  als  £ifd)e, 
@tül)te  unb  vRufjebetten  rjatten,  fonbern  in  btn  28ofynungen  ber  9?eid)cn (1099) 
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waren  and)  £>au§gerätl)fd)aften  ju  finben,  bie  aus  be*  jeltenfteu  ̂ otjarten 
gemadjt,  mit  f  oftbaren  ©djnifccrcien  ocrjtcrt.unb  mit  ©olb  unb  ©ifenbetn 
eingelegt  Waren.  $n  tyren  ©emädjern  fingen  lünfttidj  gearbeitete  Sta* 
peteutüdjer,  bie  @i£e  waren  mit  fünftlufj  gehobenen  (Stoffen  Oebecft  unb 
Stuperjucu  unb  Kanapees  ebenfalls.  2SaS  wir  einen  ̂ elbftu^l  nennen, 
einen  Stul)t,  ber  fo  gemacht  ift,  baß  er  jufammengelcgt  werben  fann,  ift 
bloß  ein  SßieberaufTcben  eines  StrjtS,  ber  fdjon  befannt  war,  als  bie 

•Üftenfdjen  bie  feinte  öon  SHjiercn  gu  ityren  <Si£en  gebrausten.  Uufere 
5iol)rftül)(e  finb  eine  5lrt  Sftadjaljmimg  ber  Stühle  aus  ber  3?\t,  wo 
Streifen  ßcber  $u  bemfetben  ̂ weef  mit  einanber  öcrflod)ten  würben. 
Sdjon  lange  gtit  üor  bem  erften  ̂ 3t)araol)  tjatten  bie  2Iegt)pter  gefdjni^te 
Sfturjcbetten,  33ettftetlcn  öon  Gufen,  unb  mau  glaubt  aud)  üou  Sronje. 
Sluf  ben  ̂ ußböbeu  ™  ben  SBoIjnungen  ber  9?eid)cn  lagen  £epptd)e.  @ie 
Ratten  Sietaltfpicget  unb  eine  große  üDcannigfattigteit  öon  ®üd)engefd)iny 
fowie  alle  Slrten  öon  @d)üffetu,  um  auf  ben  £ifd;  gu  fefcen. 

£)te  Slffürier  blieben  burdjauS  uidjt  rjinter  ben  SIegrjptern  gurüd,  was 

bie  Sftunnigfattigfett,  SSequemtidjfctf,  SSeqterung  unb  <Sd)önf)ett  ber 
§auSgcrätl)e  anbetraf  unb  üon  ihnen  erlernten  bie  ©riedjen  Durd)  bie 

afiatifdjcn  S>onm  bie  $unft  beS  SUcöbelmadjenS.  SSon  ben  21tl)enern  er- 
hielten bie  Körner  ben  erften  Unterricht  unb  fie  brachten  bie  $unft  balb 

auf  einen  Ijoljen  ©rab  ber  23oUfomment)ctt.  ÜDie  3?uf)ebetten,  auf  wetdjen 
bie  alten  9iöiner  fid)  bei  Xifd)  uicberlegten,  waren  oft  mit  (Silber,  @ofb, 
(STfenbcin,  (Sdjitbfrötenfdjate  unb  foftbaren  ̂ öf^ern  eingelegt  unb  Ratten 
SSeine  öon  auSgefdmifctem  (Elfenbein  ober  öon  detail,  £)ie  SWöbet  im 
£)aufe  eines  reiben  Cannes  machten  allein  ein  großes  SSermögen  aus. 
Sie  (Sntbecfungcn  mirfüdjer  §au8gcrätrje,  bie  man  in  Pompeji  auSge* 
graben  tjat,  geben  ein  Setfpiel  öon  bem  ©cfdjmacf  unb  ben  Slnfprüdjeu, 
roeldje  ber  üppige  Körner  öor  ̂ Jaljr^uhberten  an  eine  §au&f)attung 
machte. 

£>ie  Äunft  feljr  fünftlid)  gearbeitete  £>auSgerätrje  %u  üerfertigen,  fdjetnt 

öcrloren  gegangen  311  fein,  ober  waren  bie  SBcränbentngen  in  ber  ßioilifa- 
tion  unb  in  ben  ̂ riöatüermögen  ©djttlb  barau,  ba§  bie  Üftadjfrage  nad) 
beufelbcu  aufhörte,  beim  öom  Qaty  500  an  finben  Wir  taufenb  ̂ afyre 

lang  faum  irgenb  etwas  baS  bie  l)errfd)enbe  2)?obe  in  ben  §au8gerätl)* 
fdjaften  anzeigen  würbe,  ausgenommen  in  ben  ausgemalten  Stauffripten, 
wo  man  Slbbtlbungcn  öon  ©egenftänben  bie  in  hzn  Atrien  unb  Stöftern 
gebraudjt  warben,  ferjeu  fann.  ©Ijne  3^c'feI  war  ber  ecclefiaftifdje  ober 

öerjierte  gott)ifd)e  ©üjl  einige  ̂ arjrrjuubcrte  lang  bie  2ftobe  in  ben  £)au= 
fern  ber  9ccid)cn,  wie  es  in  ben  ßatfjebralen,  ben  Stöftern  unb  öffentlichen 

©ebäuben  ber  $att  war.  •  £)a8  gemeine  SSclf  (Suropa'S  begnügte  fid) 
waf)rfd)einüd)  mit  ben  allerciuf äfften  Stühlen,  STifcfjen  unb  SScttftettcn. 
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SSiS  juin  fünfgetmtca  Saljrljunbcrt  waren  bie  üDiöbcl  in  Gngiaub  t>on  bcr 
roljeften  imb  fdjwcrfäüigften  Strt.  Sie  fdjwercn  ©tül)fc,  bie  53änfe  mit 
Seinen  ober  ÄanapceS  waren  gcroöljnlid)  auf  bem  ftujjbobcn  ober  an  bcr 

SSanb  befeftigt  unb  in  alten  @ttj0f)crn  bcS  SlbctS  waren  bie  STifcfje  oft 
uidjts  als  einfache  Sretter,  bie  auf  einem  ©eftcll  ruhten.  Sßom  fünf* 

jelntten  3;a^rl)uubert  an,  trat  eine  große  SSerbefferung  ein,  foiuofjt  was 
bie  fdjönere  Houftruftion,  als  was  bie  ©cqncuilidjfeit  bcr  §auSgerätl)e 
anbetraf. 

s©ä()renb  ber  9icgierung  öubwig'S  XIV.  oou  $ranfreid)  ertjob  fidj  bie 
gabrifation  ber  JpanSgerätfye  unb  Weiterungen  unb  bie  $unftrifd)terci 
würbe  jefct  gu  einer  mirftidjen  Äunft.  ßolbcrt,  ber  DJiinifter  beS  Königs, 

gog  bie  beften  $unftti|djter  (Suropa'S  nadj  ̂ aris  unb  bie  Slrbeit,  rr>ctd;e 
aus  bzn  föniglidjcn  Sßcrfftättcn  tjerDorging,  würbe  bafb  fc&r  berühmt. 
£>ie  weitbcrüljmte  üßofaifarbeit,  weldje  eigentlidj  eine  bloße  SSieber* 
erweefung  beS  fdjon  oor  $aljrljunberten  ben  Römern  befannten  ©ttyfs 
war  unb  weld)e  barin  beftanb,  bafj  SBcufdjem,  ̂ orgelfan,  Smait,  ßlfen* 
bein,  ©olb,  (Silber  unb  Sronje  fetjr  funftooü  eingelegt  würben,  oerbanft 
itjre  23otlfommenf)eit  unb  Seliebtljeit  bcr  ©efdjicftidjfeit  unb  bem  fömft- 
ftnn  bcr  in  ben  fönigtidjen  SBerfftcitten  angeftetlten  £ifd)Ier.  Sind)  unter 

ber  Regierung  Subwig'S  XV.  würbe  bie  Sirbeil  I)ier  fortgefeit  unb  bie 
$unft  madjte  fogar  einige  fyortfcfjrittc;  bod)  werben  bie  IDcöbel  aus  biefer 
3eit  uidjt  ganj  fo  rjodj  gefdjä^t,  als  .bie  unter  bcr  üorfjcrigen  Regierung 
oerfertigten.  (Einjedie  ber  beften  biefer  ledern  werben,  wenn  pfättig 
einmal  ein  <BtM  311m  Zerrauf  fommt,  mit  fabelhaft  Ijoljen  greifen  be* 
pl)lt.  Sßdrjrertb  jener  $eit  bitbete  fiel)  in  granfreid)  bcr  ©tt)l  aus,  wel* 
d}er  nodj  fc£t  im  9luSfanbe  beliebt  ift  unb  ber  in  ben  bereinigten  Staaten 
DtcHeidjt  nod)  mel)r  als  in  (Suropa  oorwaltct. 

Qn  Gnglanb  öerbrängte  unter  bcr  Regierung  Sill)elur'S  III.,  baS  3)Za* 
^ngoniljolg  ben  ©ebraud)  ber  einljeimifdjeu  ̂ o^arten,  wie  beS  Gidjcu*  unb 
^aftanicnbaumljoljeS  unb  bie  buuffe  ̂ arbe  beffelbcn  fdjeiut  23eraulaffung 
gewefen  31t  fein,  jn  ber  plumpen  unb  wenig  eleganten  Slrbcit,  mcldje  ben 
eriglifdjen  Pöbeln  lange  3cit  cigentljütniidj  war  unb  wcldje  öon  ben 
erften  Stnficbtern  aud)  in  biefeS  ?anb  gebradjt  würbe.  Unb  in  ber  Sljat 
ift  e§  gar  nidjt  längerer,  baß  man  ftatt  beS  SDcaljagonitptges  anbereJirteu 

gebraud;t,  weldje  fiel)  bcfjcr  eignen  unb  fogar  uod)  {'oftbarer  finb.  £)aS 
SDIaljagouiijolj  muß  fjauptfädjüd)  bcSfjalb  fo  beliebt  gewefen  fein,  xoül  es 
fo  tljeuer  war;  aber  bie  fdjönen  alten  unb  ftarfen  üftöbel  waren  eine  (Set* 
tenfjeit,  roäljvenb  man  bagegen  in  Gnglanb  fötöotjt  als  in  Slmerifa  aller* 
wärts  bie  furnirte  Slrbeit  antraf.  $n  Dielen  ©egeubeu  wirb  ncd)  jefct 

biefe  billigere  unb  änjjevtid)  rjubfdjcr  erfdjeiuenbe  Arbeit  b:n  in '©irflicft* 
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feit  befferen,  aus  ben  toentger  foftföietigen  etnfjetmifdjen  unb  auStäubifdjcn 
^olsarten  gemalten  2Wöbeln  öorgejogen. 

(Seit  ber  ©rünbmtg  ber  föntglidjen  fjobrit  ju  "pariS  ftefjt  $ranfreid) 
unftreitig,  ttiaS  baS  Stnfertigen  oon  fdjönen  Pöbeln  betrifft,  an  ber  Sfcifee 
ber  Nationen  unb  feine  9JJobeüe  unb  ©toben  bienen  ber  übrigen  Seit  als 

SKnfter.  Seit  ßubtotg  XIV.  fjaben  bie  oerfd)iebenen  SDtonardjen  granf* 

rette'S  gnr  SfaSbübnng  btefer  Sunft  beigetragen  unb  nud)  jefct  nod)  ift  ber 
Strjl,  melcfjer  als  ber  Strjt  SouiS  Quatorje  befannt  ift,  bei  Sennern  ton 
©efdjmacE  ber  betiebtefte.  Qvi  unferem  3al)rl)unbert  tjat  jebod;  bie  Sanft 
aud)  in  (Sngtanb  große  gfortfdjrttte  gemadjt. 

yjiefjrere  Stücfe  ÜEöbet,  bie  öon  ben  Soloniften,  roefdje  ̂ ameStohm 

unb  sßltjmoutf)  grünbeten,  mitgebrad)t  mürben,  fyaben  fid)  bis  jefct  erhal- 

ten; menn  baS  Sd)iff  „3ftai)fIomer"  mirftid)  alte  bie  alten  SErutyen,  33ett* 
ftetten,  ©türjle  unb  Itommobcn  enthalten  l)<xt,  öon  benen  cS  }e£t  beißt,  fie 
feien  barin  herüber  gefommen,  fo  muß  jenes  Sd)iff  in  ber  £i)at  ein 

9ttcfenfd>iff  gemefen  fein.  SBaljrenb  ben  erften  ̂ a^ren  nad)  ber  Slnfieb* 
lung  beS  £anbeS  mürben  natürlich  bie  meiften  üJtbbet  imüortirt.  Unter 
ben  jiterft  l)ter  angefertigten  ̂ auSgerätljen  finb  Sit|e,  bie  man  gu  S^ifdjen 
.mfammenfeijen  lonnte,  gn  nennen,  fomie  SEifdje,  meiere  mittels  ©eminben 
an  ber  Söanb  befeftigt  maren,  bamit  man  fie  Ijerablaffen  unb  meljr  tyiafy 
im  3immer  machen  fonnte.  Um  Ißta^  31t  erfparen,  erfanb  man  and)  bie 
Sifdje  beren  (Seiten  man  fjerabf  äffen  fonnte;  biefe  2trt  ift  jefct  fo  ̂icmlid) 
burd)  bie  ooakn  £ifdje  öerbrängt  morben,  meld)e  auSeinanber  gn  sieben 
finb,  um  Stücfe  eingufefeen,  moburd)  man  bem  STtfdj  bk  mit  ber  £a\jl  ber 

©äfte,  bie  baran  fi|en  fotlcn,  übcreittftimmenbe  Sänge  geben  fann.  Spä- 
ter führte  ber  §qnbel,  roeldjen  mir  mit  ben  mcftinbifd)en  unfein  irie* 

ben,  31t  .^wportationen  öon  ÜMjagonifyotj,  moraus  man  aüerljanb 

SJtobet  öerfertigte,  entroeber  ganj  aus  bem  §0(3  gemadjt,  ober  in  gur= 
utren,  Stühle  mit  Ijoljen  unb  fetjr  unbequemen  Seinen,  l)Ot)e  .SBettfteflen, 
ungeheure  Sdjränfe  nnb  lommoben,  um  baS  £afetgefd)trr,  2Bein  it.  f.  in. 

aufgemalten.  Später  erhielten  mir  aud)  baS  9tofenl)ol3  aus  Süb4(me= 
rifa  unb  SSeftinbien,  unb  bei  benjenigen,  meldje  bie  ÜWittel  Ratten  fidi 
©tobet  aus  biefem  fdjönen  Material  gemacht,  anjufdjaffen,  würben  bip 

felbcn  batb  fcl)r  beliebt. 
3n  ben  gemeineren  Slrten  oon  3Jiöbc(n  nafjm  man  (Sidjen*,  Pannen*/ 

Sirfdjbaum*,  .gueferabora*  un&  Äctftanienbaunujolj  unb  aud)  \ct3t  »erben 
biefe  ̂ ot^arten  fct)r  tjäufig  benüfct.  Seit  einigen  -Sauren  ift  baS  £)o!j 
beS  fdjtnarsen  SMnußbaumS,  eines  ber  fdjönften  unferer  eintjeimifd)en 
Slrten,  ju  üieteu  ©egenftänben  benüfct  tüorben.  SDaffelbe  lä^t  fid)  leicht 
in  bie  fdjönfteu  formen  verarbeiten  unb  au§fd)tti^en;  bie  fc^öneren  Slrtett 

t»on  SKöbctn  tr-erben  eingeölt  anftatt  gefirnißt,  tocit  baS  Oet  bie  fdjöne 
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Äöruung  be§  ̂ oljes  hervortreten  lägt  unb  biefe  wirb  burd)  ba§  31ttct 
bunfler  unb  fdjöner.  9Kan  »erarbeitet  aud)  baö  5pol}  be3  ®aftantenbaum3 
31t  Pöbeln  für  ©peifefäte  unb  Sdjlafotmmer.  ©fefeS  Sföateriat  tft  fdjön, 
billig  unb  in  groger  Stenge  31t  tjaben. 

$ür  bie  retdjen  Seute  in  ben  großen  ©tobten,  rote  3.  53.  in  Statt)  9)orf, 

^?l)i(abe(pt)ia  unbiBoftou,  werben  große  Quantitäten  fo'tbarer  üDiöbel  00m 
2iu§lanbe  tmporrtrt  unb  Diele  unfercr  9Jiöbcffabriranten  (äffen  und)  ben 
üftobellen  arbeiten,  bie  ilmen  ba$  StuStenb  liefert,  dagegen  finb  bie 
amertfamfdjen  $unftttfd)(er  in  mandjen  arten  Don  pöbeln,  wie  3.  33.  für 
©efdjäft^tmmer,  ©djulen  unb  im  Verfertigen  ber  (Stüljte  fremben  gabrfc 

fanten  überlegen.  (Stühle  au§  bem  §olj  be3  21f)orn§,  ber  53ud)e  unb  an-- 
berer  einr)etmifct)er  33äume  gemadjt,  mit  ©ir^en  üon  gehaltenem  inbiferjem 

SRofyr  unb  gewoben,  werben  ju  Dielen  taufenb  £>u£enb  gemadjt;  man  bc- 
bient  (id)  bei  iljrer  Anfertigung  ber  ÜJfafdjtnen  mit  £)ampf.  ©tefe  ©tül)le 
Werben  aud)  in  mandjen  ©efängutffen  üon  ben  «Sträflingen  angefertigt 
unb  ftnbcn  nttijt  bloß  in  ben  Vereinigten  Staaten,  fonbern  aud)  in  onbern 
Säubern  einen  großen  Slbfajj. 

@et)r  fdjöne  emattltrte  Wlöbtl,  namentlich,  für  Sdjlafjimmer,  werben  tu 
großem  SDiaßftab  fabrisirt.  Silte  äftöbcl  fdjöner  Sl.rp.ejt  finb  nod)  immer 
3U  t}oI)en  greifen  gefügt  unb  ba  btefelben  fetjr  feiten  finb,  fo  (äffen  unfere 
Fabrikanten  Ijänfig  ben  alten  ©tttt  nadjaljmen  unb  fie  liefern  ntandje  fünft* 
Dolle  Imitation,  ©te  Sirbett,  welclje  unfere  £tfd)ler  auö  bem  jpofg  be§ 
fdjwarjcn  Nußbaums  verfertigen  tann  c§  an  ©äjöntjeit  mit  bem  gabrifat 
irgenb  eines  anbern  8anbe8  aufnehmen. 

$n  allen  größeren  ©tobten  ber  Vereinigten  Staaten  wirb  bie  ßunft* 
tifdjtcret  großartig  betrieben;  in  einigen  ber  größten  Gabrilen  finb  gwifcfjen 
fünfljunbert  unb  taufenb  Arbeiter  befdjäftigt  unb  fie  Derbrandjen  Don  vier 
bt§  31t  adjt  Millionen  gufj  Söerfljola  im  Qafyt, 
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2Hoberner  $ortfd)ritt  in  ben  med)anifd)en  arbeiten.  —  Sie  Chemie  in  neuerer 
$eit  praftifd)  auf  ben  2lcfevbau  angeiuanbr.  —  Gin  Sriuutpl),  ber  gröfjer  ift,  als 
berjenige  ber  2Jiedjanif.  —  Gin  erfreulid)eS  6cbaufpiel.  —  SJkofeffor  Gben  3]. 
£orSforb-unb.§en:  ©eorgeg.  2Bilfon  unb  ibrgtojkS  5Berf. —  Site  ©anbebenen 

r>cn  Seeconf.  —  Sie  cfyemifcbe  fyabri!  Don  SRumforb  bei  $rot>ibenee,  JH.  $.,  unb 

beren  mannigfaltige  unb  föidjttge  $robutte.  —  SBilfon'S  SBerbinbung  ton  bop= 
peltsl>o§ül)or|aurem  Mail  unb  Slmmoniaf,  unb  bie  fyerrlidjen  (frfelge,  roeldje 

bannt  erjielt  tuerben.  —  ̂ orSforb'S  Sßeinfteinralnn.  —  Sie  grcjje  ̂ axm  ber 
djemiidjen  %abüt  üon  SRumforb.  —  9to#fc&Iäge  für  ben  Käufer  üon  fönfüid&en 

Si'mgntitteln. 

■Der  moberne  fjortfdjrttt  tri  ber  (Srfinbung  unb  bem  anfertigen  bon 
9J?afd)ineu,  welche  baju  bienen  bie  £>anbarbeit  su  verringern,  wo  cS  ftd) 
barum  rjanbett,  bie  ©cgenftänbe  5«  fdjaffen,  toeldje  ben  QJZertfdjen  in  $o(ge 
ber  ftortfdjritte,  bie  fie  in  ben  fünften  unb  SSiffenfdjafteu  gemalt  fyaben, 
$\  tfjrcm  ©litcf  notljwcnbig  geworben  finb,  gewährt  uns  eine  (Sinfidjt  in 
ben  großen  Unterfdjieb  ber  $}if$)C|i  bem  jefetgcn  ,3iiftanb  oer  äftenfdjfyett 
unb  beinjetttgen  öon  nodj  cor  wenigen  rmnbert  Öafyren  obwaltet. 

@S  ift  uns  ntdjts  befannt  bon  i>m  Werfen  ber  Sitten  $um  Soljt  ber 
üftenfdjljeif,  baS  mit  ben  Sföefttltaten  ber  arbeiten  eines  Satt  unb  gulton, 
eines  granitin  unb  Stforfe,  eines  ©teüljenfon  unb  eines  SBefjamer  unb 

mancher  iljrer  Beitgenoffen,  föunte  öcrgttd)en  werben,  ttnb  öon  nidjt  ge* 
ringerem  Sßu^en  für  bie  Seit,  wenn  aud)  nidjt  ganj  fo  augenfdjeinlid), 
finb  bie  Stiftungen  beseitigen  gewefen,  bie  fid)  auf  bem  $etbe  ber  ßfjemie 
burd)  iljre  mül)famen  Slrbeiten  auSgejcidjnet  rjaben.  Ser  fönnte  ben 

Serif)  berechnen,  wetdjeu  bie  (Sntbedung  bcS  'pulüerS,  ber  ©äuren,  ber 
Sllfalien,  ber  Wtetalle,  fowte  bie  tontnifj  ber  ,3ufammenfe£ungen  ber* 
jelben,  für  ben  2)ten[d)en  f)at  ? 

üBenn  wir  aber  bie  ̂ enntniffe,  weldje  bie  5Uten,  beren  ©efdjidjte  'uns 
befannt  ift,  befaßen,  betreffenb  bie  Mittel,  wctdjc  baju  bienen,  bie  grudjt* 

(1104) 
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barfeit  bc§  33oben8  311  unterhatten  unb  jn  öermehren,  bamit  berjelbe  fäljig 

fei  ben  Slnförüdjen  p  getragen/  melcfje  eine  ftets  fidj  öcrmefyrenbe  33eoöI* 
ferung  an  ifjn  (teilt,  mit  ben  $enntniffen  Dergleichen,  welche  tt)ir  über 
biefen  ©egenftanb  befifcen,  fo  tritt  bcr  Unterfdjieb  pifct)en  ber  alten  Seit 
unb  ber  mobernen  in  noch,  grellerem  gidjte  oor  Stugen. 

So  großartig  bie  mädjtigen  Serf'ftätteu  ber  Nationen  finb, —  bie  unge* 
teuren  gabrifen  öon  ©amöfmafchinen,  bk  '•ßatafiähntidjeu  £ud)fabrtfen, 

bie  ungeheuren  2ftafd)iuenmerl'e,  gefüllt  mit  ben  fruchten  ber  mecbauird)en 
Slrbeit  unb  bie  ßifenbahnen  mit  ityren  ungeheuren  Saften  öon  gräät* 

gittern  unb  öon  riefenhaften  Cocomotiüen  meiterberaegt,  —  fo  großartig 
alle  tiefe  finb,  fo  haben  fie  boeb  tu  Sirtlidjfeit  geringen  Serth,  roenn  fie 

mit  beut  großen  Sehen  einer  Nation,  ba$  im  marmenben  0üfen  ihres  33o* 
ben3  liegt,  aus  meldjem  bie  bittet  gu  ihrer  Gpfteng  fommen  muffen,  Der* 
glidjeu  merbeu;  beim  tueun  biefer  33obeu  unfrudjtbar  ift,  fo  muß  bie  Sfta* 
tion  beut  93erberben  anheimfallen,  itjre  Sevfftättcn  muffen  gufammen* 
ftürjen  unb  auf  ben  (Stfenbahnen  unb  Sanbftraßen  muß  baS  Uufraut  in 
bie  ipöhe  fdjießen.  £)a3  menfchlidje  Sehen  ift  auf  bie  $rüd)te  ber  (Erbe 
angemiefen  unb  biefe  finb  ba%  9?efuttat  ber  Äenntniffeuub  bcr  ©efdjicflid]* 
fett  be§  üftenfdjen,  feines  glcißeS,  feiner  Slufmerffamfcit  unb  gärttidjen, 
unermüblidjeu  Sorgfalt.  SBBettn  man  gelber  fieljt,  weldje  noch  geftern 
ntd)t§  als  unfntdjtbarer  ©anbboben  maien,  ber  l)öd)ften§  bie  nieberften 
Slrten  öon  äJtooß  31t  liefern  im  ©taube  mar  unb  bie  reid)  unb  üppig  ge* 
madjt  merben,  tticfjt  burch  bie  gufäüige  §ülfe  öon  ©ünger,  ber  auf  gut 
©tücf  barüber  hiugeftreut  mürbe,  foubern  burd)  bie  regelmäßigen  ̂ töjeffe 
ber  Siffcnfdjaft  unb  ®unfr,  mit  einer  intelligenten  Stüffaffurig  beffen  maS 
nötljig  ift,  anfangenb  unb  Sdjritt  für  «Schritt  fid)  bem  ßnörefuttat 
uähernb,  ohne  gu  gögeru,  ober  gu  föefutireu,  ober  gu  gracifcln,  mit  einem 
erhabenen  Vertrauen  in  bie  Gräfte  ber  9?atur,  bann  erbebt  fich  ber  ©eift 

gu  ber  l)oben  ©rfenntniß  öon  Singen  bie  großartiger  finb  als  bloße  me* 
djanifdje  Äunft,  fo  groß  biefe  and)  fein  mag. 

(Sine  ber  angenehmfteu  ©jenen,  bie  in  ber  ganzen  Seit  31t  fehen  finb, 
bietet  uns  bas  einft  gang  übe  unb  unfrudjtbare  ©tücf  Sanb,  melches  als 
©eefonf  ̂ ßtainS  betaunt  unb  ungefähr  brei  Steilen  öfttieb  öon  ber  ©tabt 
^rooibence,  int  Staate  fflfyöbt  Q$lat\b,  gelegen  ift.  Stuf  biefem  Öanbe 
Ijaben  bie  Ferren  (Sben  9?.  §orßforb  unb  ©corge  $.  Sitfon  nicht  nur 
eine  ber  größten  ftabrifen  djemifdjer  ̂ robulte  in  bcr  Seit  angelegt,  fon* 
bern  fie  tjaben  ben  früher  gang  troefuen  unb  oben  Sanbbobcn  in  Slcfertanb 
ücrmaubelt,  auf  bem  Das  fdjönfte  ©etreibe  unb  bcr  üöptgfte  ©ra§mudjö 
alliätjrtid)  ju  feljeu  ift.  3m  ganzen  8anbe  ift  bem  SSerfoffcr  noch  nie  ein 

ä^nlidjes  ©djanfötet  31t  ©efidit  gefoinmen,  —  ba§  3?efultat  bcr  Arbeit  beä 
OJteufdjcn,.  mit  Scadjtung  ber  öefc^e  ber  jftatur.    ̂ ,;er  ̂ cöt  bau  §aupt* 
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ctaMtffcmcnt  ber  Berühmten  „Dtumforb  CHjemifdjcn  SBerfe",  worin  $or8* 
forb'S  weinfteinfaurer  SRaljtn,  beffetben  23robpräparate,  £)efepuLoer, 
4Btäue,  Sticfc(wid)fe,  ®nod)enfol)ten,  garben  für  ̂ aptermadjer,  ntinera* 
lifdje  Säuren,  ̂ etjen  öon  3tnn  unb  Gsifen,  ©üngmittet  für  (betreibe  unb 

SDtbaf,  ober  Söilfon'S  SScrbinbmig  öon  boppe(tpI)o3pl)orfaurem  Statt  unb 
Slmmontaf,  unb  fein  £abafbefrud)ter  fabrijirt  werben.  Gl)e  wir  jeboer) 
auf  eine  SBcfdjreibmig  biefcS  großen  ©efdjäfts  eingeben,  muffen  nur  bei 
ben  Scannern,  wetdje  baffelbe  gegrünbet  Ijaben  einige  gät  üerweiten. 
Qm  Qafy  1855  affocirten  fid)  bie  Ferren  ̂ orSforb  unb  Siifon  mit 

einanber  unb  gwar  311  einem  gweef,  ber  öieüeid)t  am  beften  in  iljrcr  ba* 
tnatS  abgesoffenen  Uebereinlunft  betrieben  ift  unb  bie  befonbere  Alan* 
fei,  auf  wetdje  ioir  I)ier  aufmerff  am  madjen  wollen,  öerbient  l)ier  angeführt 
31t  Werben,  obgteid)  fie  fid)  für  unfere  Sage  etwas  fonberbar  ausnehmen 
mag.  tiefer  ̂ laufet  jufolge  mar  ber  ,3wecf  ben  fie  im  2luge  Ijatten: 
„ein  djemifdjeö  gabrifgefdjäft  gu  grüubcn,  weldjeö  refpcftable  unb  perma- 

nent fein  fotf,  wetdjeS  uns  unb  unfern  ®inbcrn  Gtjre  madjen,  für  ben 

«Staat,  in  meldjem  eS  gelegen,  ein  ©cgenftanb  beö  Stolpes  unb  für  uns  ein 

bittet  ju  unferem  befdjeibenen  Unterhalt  fein  wirb."  2SaI)rfdjeiniid) 
Ratten  biefe  ernftgefinnten  Männer  bamalS  nur  eine  fd)Wad)e  ̂ ybee  öon 
bem  großartigen  ßrfotg,  ber  bem  Unternehmen  im  Saufe  weniger  Qaljvt 

beüorftanb.  §err  ̂ oröforb  war  <ßrofeffor  im  ̂ aroarb^ottegium,  er 
tear  Dorther  an  ber  Spi£e  einer  weiblichen  GsrjicljiuigSanftatt  31t  2ltbanrj, 
im  Staat  31ew  9)orf,  in  wettern  er  geboren  war,  geftauben  unb  Ijatte 
mehrere  Qäfyxt  lang  in  £)eutfd)(anb  unter  bem  großen  (Sfyemifer  unb 

9?aturforfd)er  Siebig  ftubirt.  ,3"  @f)ren  °e3  ©i*afen  9?umforb,  ber  bie 
*ßrofeffur  an  bem  £)arüarb4Sottegium  geftiftet  fyatte,  erhielt  bie  gabril 
\>m  tarnen  ber  9?umforb=gabrif.  2U3  er  öon  £eutfd)tanb  gurücffefyrte, 
War  e§  fyauptfädjüd)  fein  Ginflufe,  ber  ben  §errn  2lbbot  Lawrence  be* 

fiimmte,  ben  ©runb  ju  ber  „Lawrence  Siffenfdjafttidjen  Schute"  gu  fegen, 
wetdje  eine  befonbere  2Ibtf)eitnng  be§  f>arüarb*ßottegüim8  bübet,  unb  bem 
Unterridjt  in  ber  prattifdjen  9cu£anwenbung  ber  SStffenfdjaft  auf  bie 

fünfte  gewibmet  ift.  @r  war  über  gwanjig  Qatyt  lang  *ßrofeffor  ber 
ßljemie  in  tiefer  2Inftatt  unb  wärjreub  biefer  ganjeit  3eit  erfreute  fid)  ba$ 
Kollegium  eines  fo  fjofyen  fttufeS,  wie  eS  faum  feit  bem  Burüdtritt  beS 

^ßrofeffors  Sporeforb  genoffen  fyat  |>err  SBilfon  ift  aus  Urbribge,  im 
Staate  ÜJiaffadjufcttS  gebürtig  unb  ein  SIbfommting  in  gcraber  8mte  öon 
9?oger  SSitfon,  Weldjcr  Scroobi),  (Sngtanb,  mit  ben  pilgern  üertiefj,  als 

fie  nad)  Serben  auswanberten.  ©er  fd)arfe  SSerftanb  unb  bie  ßfyarafter* 
feftigfeit  beS  9toger  SBilfon  ging  auf  feine  9?ad)tommen  über  unb  in  ber 

sßerfon  beS  fjerrn  ©eorge  g.  SÖttfon  (äffen  fid)  bie  unöerfennbaren  Stngeidjen 
erfennen,  ba§  er  öon  einem  ftarfen  unb  unbejwinglidjen  ©efd)ted)t  ab' 
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flammt.  9?oger  Sitfou  war  ein  ©eibe*  unb  Leinweber,  ein  wotjUjabcnber 
SDfoum;  er  würbe  SBürge  für  bie  emsigen  brci  Männer  unter  bcn  pfgern, 
wcldje  Don  bcretabt  öerjben  alö  ßljrenbürger  aufgenommen  würben,  näm* 

ltdj  bcr  ©ouoerneur  33rabforb,  $j\aat  SlUcrton  unb  ©tggori  -ßrie'ft;  unb 
and)  bte  3UiSrüftuug  beS  ©djiffeS  iKatjflotter  fotl  grofeentljeil  [einer  greU 
gebigfcit  ̂ ufdjrcibcn  gewefen  fein. 

£)err  ©corge  &  SBilfon  oertebte  [eine  ̂ Jugcnbja^re  auf  einer  Ofarm  unb 
lernte  ben  Raubbau  in  alten  feinen  Cnnselfjettcn  grünbüd);  [eine  üftuf?' 
ftunben  wibmetc  er  ber  Seftüre  nüfcltdjcr  35üdjcr. 

51(3  ©eorge  ba§  fiebjebnte  Qafyv  erretdjt  tjatte,  fottte  er  ein  ©efcfjäft 
erlernen  unb  er  entfdjieb  fid)  für  baSjenige  eines  SSoüljäubterS  unb  Sott* 
forttrers.  51(3  er  gefragt  mürbe,  warum  er  biefeS  ©efdjäft  wätjte,  erwi* 

berte  er:  ,/£)iefe  Slrbeit  tarnt  nid)t  bei  Sfaufjt  gefdjefyen  unb  idj  t'anu  baljer 
meine  Slbcnbe  bem  ©tubiren  wibmen."  (£r  madjte  aud)  guten  ©ebraud) 
non  ben[e(ben.  ©er  ftrenge  SSater  »erlangte  öon  [einem  ©oljne  uidjt  nur 
eine  genaue  Sftedjenfdjaftüucr  feinen  SSerbtenft,  fonbern  and)  bzn  23crbienft 
fetbft,  mit  SluSuafjme  beffen,  wa§  für  Kleiber  ausgegeben  werben  mußte. 
Hub  bod)  wollte  ber  <2ol)n  fid)  23üd)cr  anfdjaffen;  tiefe  laufte  er  fiel;  für 

t>tn  SBerbtcnft  'ben  iljtn  bte  ßrtra^rbeit  einbradjte. 
5113  feine  brepljrige  ̂ etj^eit  abgelaufen  war,  fannte  er  nidjt  btoS  fein 

©efdjäft,  fonbern  aud)  jebe  einjetne  üftaftfjtne  in  ber  fjabrif,  öon  benen 
er  Widmungen  madjte  unb  er  oerfiejj  feine  ̂ rin^iöate  mit  ben  beften 
(Smöfcljtungen  unb  mit  einem  wertrpolten  ©efdjenf  als  ̂ Belohnung  für 
feine  treuen  ©ienfte.  (£r  Wibmete  fid)  je|t  abwed)3(ung§weife  bem  ©tu* 
bium  unb  ber  Slrbeit. 

.$m  Qaty  1844  grünbete  er  bte  „Stjicago  5Icabemi)",  bereu  SSorftet>er 
er  war;  a(§  er  tjter  31t  (efjren  anfing,  tjatte  er  brct  <2djü(er  unb  aU  er  nadj 
ungefähr  oier  Oa^re"  bk  5tnfta(t  oertte|,  betrug  bte  «ßaljt  ber  ©djüler 
jweifiuubertfünfnnbjwansig.  SBätjrenb  er  Ijier  tljätig  war,  madjte  er  neben* 
I)er  mehrere  wichtige  (Sntbecfungen  mit  S8e$ug  auf  £5e(eud)tung  unb  ba$ 

(Srfjifcett  be§  Del8.  @r  fat)  bie  gutünftige  ©röfje  Sljicago'3  öoraus  unb 
burd)  ©ammetn  öon  ftatiftifdjen  Angaben,  burd)  ©djriften  unb  burd) 
öerföntidje  iöemütjungen  trug  er  tuet  ba^u  bei,  baß  bie  erfte  (Sifenbatjn 
bort  angelegt  würbe.  2118  er  e3  fdjicflid)  fanb,  fid)  bem  ©efdjäftSteben  gu 
wibmen,  öertaufte  er  feine  ©djute  unb  bie  wcrtljöotten  djemifdjen  uub 
#)rjfira(tfdjen  Apparate  unb  tentte  feine  ©djritte  gegen  Öften  31t,  btm 
tfanbe  ber  $abrifen. 

9?ad)bem  er  mehrere  wichtige  Soften  im  ©ienfte  Ruberer  beflcibet  r)atte, 
madjte  er,  ba  er  für  Sljemie  eingenommen  war,  bem  $rofeffor  £>or§forb 
im  3at)r  1854  ben  23orfd)(ag  gur  33i(buug  ber  ©efdjäftSaffoctation,  öon 
ber  wir  oben  geförodjen;  feine  S!3orfd)(äge  fanben  ein  wütiges  Oljr  unb  er 
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fing  gu  <ßleafant  23attel),  im  «Staat  9ft)obe  Oslanb,  bie  gabrifation  djemi* 
fdjer  *ßrobnfte  an. 
Qm  Qal)v  1858  würbe  bie  fjbBfll;  Welche  bereits  jiemltd)  bcbeutcub 

War,  Don  ̂ leafant  haltet)  nad)  bem  bamatigen  DrtSeefonf,  in  SKaffadju* 

fettS,  bem  feigen  Saft  sßroutbcnce,  in  9?t)obe  $3tanb,  »erlegt.  SBerfdjiebene 
^rioatperjoncn  brauten  Etagen  gegen  bie  fyabrif  an,  weil  fie  ein  öffent- 
lidjes  Ucbet  [ei,  aber  ber  ©treit  natjm  ein  (Snbe,  als  bie  neue  ©rcngtiiuc 
gwifdjen  9J?affad)ufettS  unb  9il)obe  ̂ etanb  gejogen  uub  ber  wefilidje 

STfyeü  öon  ©eefonf,  wo  bie  „9?umforb  <Sl>emiftI;en  ©erfe"  gelegen  finb,  ju 
9?t)obe  ̂ föifaub  gefdjtageu  würbe,  ein  SRefuItat,  %ü  bem  £)err  Sßilfon  unb 
feine  greunbe  jetjt  biet  beigetragen  Ijatten.  Stuf  biefe  Slrt  würben  bie  ®ia* 
gen,  roeldje  nad)  ben  ©efefcen  üoh  iWaffadjufeitS  unternommen  worben  wa- 

ren, befeitigt  uub  9ft)obe  3'^^anb  gewann  eine  fetner  bebcutenbften  $abrif* 
gefdjäfte.  Qrlje  §err  SBHfon  bie  Scefont  ̂ tainS  betrat,  waren  biefetben 
ttjres  unfruchtbaren  33oben§  tjatber  allgemein  befannt.  (Sin  anfct)nttd)cr 
£I)cU  öon  ungefähr  ad)tt)unbert  Steter,  wetdjer  }c|t  ber  9fumforb^abri? 
gehört,  ift  aufefft  frudjtbar,  ein  SRefultat,  ba§  burd)  bie  reidjtidje  Slnwcn* 

bung  be§  T)üngmittel3,  WetdjeS  im  Raubet  at6  „Wilson^  Aramoniated 

Superpbosphate  of  Linie"  (©erbinbung  oon  pbjoSpljoriaurem  Salf  unb 
Stmmouiar)  befannt  ift  unb  wclcfjcS  in  ben  „9xiDerftue=2Serfen"  juberettet 
Wirb,  wo  and)  bie  SSorberettungSprojeffe  gur  gabrifation  beS  weinfteiu* 
fauren  9?at)tn3  ftattfinben.  23ei  tiefen  SBcrten  fann  ber  $rembe  im  gfrüf^ 
jatjr  einen  ungeheuren  Raufen  biefeS  auögegeidmeten  £)üngmiitetS  fcfycn, 
ber  t)unberttaufenb  ©ottarS  merti)  ift  unb  wooon  ©enbungen  nad)  allen 
Sttjetien  be§  SanbeS  gemadjt  werben. 

SIlS  Sperr  SBttfon  guerft  nad)  ©eefonf  *ßlatn8  Um,  f)ätte  ein  gewöhn* 
tid)er  £3eobad)ter  bafetbft  burdjauö  ttidjtB  gefunben,  baS  itjn  tjätte  interef* 
firen  tonnen.  SIber  er  faf)  in  ber  unfruchtbaren  SBBüfte  billige  25auptä§e 

uub  fd)öne  ©arten,  e*inen  lebhaften  Raubet  in  ben  müßigen  SEBerftcüläfcen, 
fduieüe  unb  billige  Transportation  auf  ber  erft  halbfertigen  ©fenbaljn, 
$raft  unb  9ieid)tl)ümer  in  bem  melen  reinen  2ßaffcr  (wetd/  festeres  oon 
nid;t  geringer  ©icfyttgfeit  für  bie  31t  grünbenbe  Sabril  war)  unb  entließ 
fai)  er  aud)  @efunbf)eit  in  ber  reinen  8uft  ber  §od)ebene. 

£)a§  Raub,  Welches  er  guerft  taufte,  toftete  iljn  3Wan$ig  ©otforä  ber 
Steter.  SDie  legten  Ääufe  ber  angrenjenben  unfruchtbaren  Räubereien 
würben  31t  gwciljunbert  Dollars  ber  Steter  gemad)t,  fo  fel)r  tjatte  fid)  ber 
SBertt)  beS  RanbcS  burd)  bie  Tiät)e  ber  djemifdjen  Sabril!  oermefyrt.  Stuf 
foldje  Slrt  tarnen  bie  Unternehmungen  ber  £>erren  ̂ orSforb  unb  Sßilfon 
aud)  beseitigen  jugut,  weldje  ftcf)  juerft  bagegen  gefträubt  Ratten,  babureb 
bafy  ba§  £a\\b  einen  jeljnfadjen  SBertl)  erhielt. 
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§ter  bavf  bcr  öanbtoirtf),  tocnn  er  bie  grudjtbarrctt  fciucS  CaubeS  31t 

Dermcrjrcn  toüufdjt,  nur -bie  Ofcfultate  bctradjtcn,  tr»clct)e  ein  oft  unb  grünb* 
lid)  erprobter  unb  getoiffenljaft  guberettetcr  „f^rtilijcr"  l)ert>orgebrad)t 
r)at,  um  fid)  31t  übcrjeugcn,  bajj  aud)  bcr  arnifte  Slcfcr  Canb  auf  bcr  Sßett, 
tocnn  CS  nidjt  lauter  Reifen  ift,  fo  frudjtbar  gemadjt  werben  fann,  tote  baS 

üppigfte  Öanb  bcr  toefttidjen  sjjrairien.  Slud)  fanu  er  bicr23iel)  unb  Schafe 
fetjen,  fo  fcböu,toie  irgenb  toetcfje  im  gemjen  Öanbe,  bie  mit  ben  ©rjeugntf« 
feu  eines  4öoben§  gefüttert  toerben,  bcr  eiuft  utdjts  als  ein  unfruchtbares 
©anbfclb  toar.  §err  SSilfon  fonnte  auf  tiefen  fdjöncn  33iel)ftanb  mit 
3ted)t  ftolg  fein,  obglcid)  er,  um  feine  eigenen  Sßorte  31t  gebraudjen  „nur 

foeben  angefangen  Ijat,  fiel;  mit  bcr  SBerebiung  beffelben  311  befaffen",  beim 
biefeS  23ief)  ftammt  öon  ben  beften  duStänbifdjcn  unb  eiuljcimifdjen  3cacen 
ab.  (Sin  53efud)  ber  ©eefonf  ̂ tainS  unb  bcr  „^umforb  Gljemifdjen 

SBerfe"  muß  für  jeben  üteifenben,  öon  toetdjem  Steile  ber  Grbe  er  aud) 
fomme,  großes  3ntereffe  tyxhw,  befonberS  wenn  er  bie  <uiumpf)e  beS 
©enieS  unb  ber  ©efchtcflidjfeit  über  bie  ©chtoierigfeiteu,  toelche  bie  Dcatnr 
an  manchen  Orten  bem  9icfermann  in  ben  SBcg  legt,  31t  fdjätjen  toeiß. 
$n  9leit=ßnglaub  toürbe  man  ibn  einen  großen  Farmer  nennen. 

5luS  folgeuben  eingaben  rann  man  fid)  einen  begriff  öon  feineu  Opera* 
tionen  als  ̂ aubtoirtl)  madjen.  £)aS  £anb,  toetdheS  biefeS  ̂ aljr  mit 
SSelfchforn  angebaut  ift,  beträgt  35  Slcfer,  mit  Kartoffeln  40,  mit  j©erfte 
14,  mit  üioggen  32,  mit  £)afer  32,  mit  £nrfe  45,  mit  ©rünfutter  10,  mit 
gelben  Otüben,  rottjen  9tüben  unb  Futterrüben  10.  2Iußerbcm  finb  90 
Slcfer  bereit,  im  Sperbft  mit  ©ras  eingefeiet  3U  .toerben  unb  175  Slcfcr  finb 

©raSboben;  im  ©ansen  finb  500  Slcfer  urbar  gemalt,  —  einfchließlidj  bcr 
SBeibcplä^e. 
Qn  ber  gabrt!  unb  auf  ben  Rannen  ift  Arbeit  für  breißig  ̂ ferbe  unb 

fed)SunbDrcißig  Od)fen  unb  es  toerben  I)ier  ljunbertfünf3ig  «Schweine  unb 
fiiiifgig  ©tuet  junges  23ieh  gehalten,  gültig  Sülje  werben  gemoüen 

unb  bie  Sftttd)  wirb  in  einer  ber  beften  wInftalten,  bie  mit  £)ampf['raft  unb 
Reißern  unb  faltem  SSaffer  üerfcfjcn  ift,  31t  Butter  unb  $äfe  gemadjt. 

günfunb3Wan3igtaufcnb  *ßfunb  Sd)wcinefieifd)  unb  adjtsehntaufenb  ̂ funb 
Dftnbfleifd)  flehen  biefeS  Oaljr  in  SluSficbt  unb  bie  £i)icre  finb  oon  ihm 
felbft  aufgesogen  worben  unb  werben  in  feinem  eigenen  Scbtadjtbaufe  ge= 
tobtet.  $etnaf)e  alles  gteifcb  wirb  an  bie  in  ber  gabrit  befdjäftigten 
Arbeiter  leidjt  ö  erlauft. 
Um  ben  Grrtrag  bcr  ßrnte  aufaufpeidjern,  finb  Scheuern  unb  ©erüfte 

erridjtet  toorben,  wetdje  im  ©anjen  eine  i'änge  öon  brei3el)nt)unbert  guß 
l)aben  unb  außerbem  finb  bie  (Schuppen  3ufammen  breihunbertfünfsig  g-nß 
fang.  Sowohl  3um  ©reffen  beS  ©etreibeS  als  3um  Schneibeu  bes  gut* 

terS  toirb  bie  £>ampffraft  oerwenbet  unb  baS  ü'utter  für  baS  2>ief)  toie  für 
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bie  ©djwetue  wirb  mittete  beö  ©antpfes  gefodjt  uub  tu  bem  ©ebäube  be3 
©ampffeffel«  ift  eine  ©ainpffeuerfprifee  unb  ©djlaudj,  womit  Söaffer  auf 
Mete  ber  $armgcbäube  gefprtfct  werben  fann. 

£)ie  |)auptfabriration  ber  9?umforb  SSerfe,  fo  unterfdjieben  öon  ben 
9?iüerfibe  Sßerren,  ift  bie  be§  ftaubigen  ißljoSpljorS,  ber  gewötjnlid)  unter 

bem  Kamen  be§  „£)orSforb  weinfteinfauren  9?al)m3"  betamtt  ift  unb  gum 
örobbadeu  gebraucht  wirb.  1)er  £)auptgwed:  bei  ber  ©rfmbung  biefeS 
9lrttfel8  war,  bie  ©ätjrung  gu  nermeiben  unb  bem  SSrob  einen  Scftanb* 
tljeil  gu  geben,  ber  bie  riärjrfyaftEn  ©igenfdjaften  beffetben  öermeljven 
mürbe. 

SBon  alten  ©atgen,  reelle  311m  SebenSprojejj  unentbel)rtid)  finb,  muffen 
bie  pt)o§nl)ort)attigen  als  bie  widjtigften  betrachtet  »erbe».  @ie  bUben 
einen  35eftanbtrjeit  ber  Änocfyen,  ber  SKuSfefn,  ber  Heroen,  beö  ©efjirnS 
unb  alter  feineren  ©ewebe;  unb  überalt,  woeiue  widjtige  Munition  gu  oer* 
ridjten  ift,  ha  rjat  bie  ̂ atur  bie  jjfyoSprjorfauren  ©atge  geliefert,  fflian 
finbet  biefelben  in  allen  fräftigen  9ial)rung§ftoffen.  S3ou  (Seiten  ber 
Stergte  wirb  jefct  ben  prjoSptwrrjaltigen  Salden  bie  größte  Slufmertfamteit 

gefdjent't  unb  für  allgemeine  (Sdjtoäcfje,  fowie  aud)  uamentttd)  für  $rant* 
tjeiten  be§  ©eljirns  werben  biefelben  fortraärjrenb  angewanbt.  £)ie  $on* 
ftiiution  beS  üWcnfcfjen  Wirb  burd)  Lebensmittel  bie  uid)t  genug  pt)oSbf)or* 
tjaltige  Satge  enthalten,  gefd)Wäd)t,  bagegen  wirb  fie  geftärft  burd)  Lebend 
mittel,  welche  biefelben  in  reichem  SD^aß  enthalten. 

£>ie  9?ot)ftoffe  werben  burd)  Agenten,  bie  über  bie  ganzen  bereinigten 
Staaten  t>erib,etlt  finb,  fjerbeigcfdjafft,  biefelben  faufen  bie  ®nod)cn  auf, 
weldje  bis  bor  einigen  ̂ aljren  weggeworfen  würben,  ©iefe  ßrtodjen 
werben  in  gcfd)toffenen  eifernen  Retorten  beftiüirt.  £>ie  baburd)  erzeugten 
$ot)ten  werben  gemahlen  unb  gefiebt.  £)ie  gröberen  ©orten  werben  an 
bie  gueferraffinerten  verlauft;  au8  ben  beiben  näd)ft  feineren  ©orten  wirb 
ber  ptjoöpfjorfaure  ®atf  auSgegogen,  um  ben  weinfteinfauren  Sftarjtn  gu 
bereiten  unb  ber  feinfte  Äoljlenftaub  wirb  gur  ̂ abrifation  be$  boppelt= 
prjospfjorfauren  Äalfs  berwenbet.  £)ie  ̂ ofjten,  welche  man  gur  SßereU 
tung  beö  weinfteinfauren  9?abmö  benü^t,  werben  guerft  nodjmats  in  einem 
Ofen  gebrannt,  in  welchen  man  Luft  einbringen  läßt  unb  wenn  abgefüllt, 
wirb  6d)wefelfäure  f)ingugetl)an,  worauf  bie  üftaffe  burd)  2ftafd)inerie 
adjtgefjn  (Stuuben  lang  urngcrütjrt  wirb,  bi§  bie  ®nod)enfot)te  gang  auf* 
gclöft  ift.  ffian  läßt  bie  üftifdjung  ablaufen  unb  burd)  biden  gtfg  au§* 
laugen;  bie  ©äure  beS  pboSötjorfaurcn  $alf3  fliegt  alö farbtofe  ̂ lüffig!ett 

IjerauS  uub  tütö  gurüd'blcibt  —  pt)o8pf)orsfd)Wefe(faurer  $atf  —  wirb,  mit 
weidjen  tnodjen  gur  Bereitung  beö  boppettbt)o§bf)orfaurett  ©alge§  benü^t. 
SDie  ©äure  beS  pi)oSpt)orfauren  ®alf3  wirb  in  mit  ̂ orgetfan  angelegten 
eifernen  Äeffeln  berbunftet,  wetdjer  ̂ ßrogejj  ungefähr  fieben  bis  neun 
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(gtunben  bauert.  ̂ Darauf  wirb  bie  üftaffe  in  ftufat  gcfcpttet  unb  wenn 
fie  ftdj  abgefüllt  Ijat,  ift  fie  ungefähr  fo  feft,  tote  meiner  $a[e.  Sie  wirb 
nun  mit  reiner  <£tärfe  ocrmijdjt.  ©icfeS  SDfrfdjcn  gefdjiefyt  §uerft  in  ben 
Auf cu  unb  biefe  erfte  ÜJJifdjitng  mufj  fobann  unter  ©ranitrotten  Ijinburd)* 

getjen,  barnü  bte  Herüemeruhg  unb  gegenfettige  SSerb'iubiing  ber  StfjHldjen 
eine  ooüfommcne  werbe,  ©ie  SKoffe  fommt  nun  auf  bte  £rocfeuftur,  roo 
fie  ausgebreitet  wirb  unb  bleibt  I)icr  ad)t  bis  jel)n  S&yje  lang  liegen,  nad) . 
Wcldjer  3cit  man  fie  nodjmafö  ber  £)i£e  unterwirft,  um  fie  öollfommeu 

in  troefnen  6ie  Wirb  \i%t-  uodjmals  gcmaljlen,  gefiebt  unb  fommt  bann 
in  ̂ adetc,  ginn  ©erlauf  bereit.  fSRan  -fann  Ijierauö  czfebjen,  bau  btefer 
Slrtifel,  wenn  erjtttri  SBrobbacfeu  genommen  wirb,  bis  gtt  einem  gewiffen 
©rab  bie  pl)oSbl)orfauren  Salje,  welche  bei  ber  Bereitung  beS  Ü0MJB  Der* 
loren  gegangen  fiub,  wieber  erfefct. 

mwcfiit. 

33te  ©ebäulid)letten  ju  9?it>erftbe  finb  folgenbe: 

Sänge.  SSreite. 
Gin  ©ebäube,  worin  bie   $uod)en  gebrannt 

werben    125  45  gujj. 
SagerfjauS    132  64  „ 
SagerljauS  unb  gaßbinberwerfftatt  .       .       .  85  30  „ 
©ebäube  für  ben  boppeltnl)0S|3l)orfanren  $atf  120  50  „ 

(&d)üppm  für  ©ütcr    1V5  16 
®d)(adjtl)auS    30  16  „ 
gute«,  welches  im  33au  begriffen  ift.       .       .  120  80  „ 

worin  ©alpeterfäure,    @al3fäure  unb  3inn^l*^fta^e   fnbrisirt   werben 
folleit. 

64 
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£>te  ®ebäufid)feiten  ber  3?umforb  äöerfe  ftnb,  toie  folgt: 

Sänge.  Steife. 

eine«      .       .       .       .       .       .       .       .      220    40  gufc. 
ßtne«   .       .      U2    40    „ 

<St"c8         .       .      153    40     „ 

toeldje  jur  $abriration  bienen,  ferner 

grad)tf)au8      .       .       .       .       .       .       .  135  26  „ 
£agerf)cm§  unb  ©dmtiebe  •    .       .       .  180  20  „ 
©puppen  für  ©itter    100  20  „ 
(Somptoir  unb  Sabeu      .....  55  25  „ 
©djeuer    36  32  „ 

©Reiter   -.      .  105  36  „ 
9xemife  unb  (Schuppen    150  25  „ 

£)ann  nocf)  ein  9ßol)nf)au3.  £>a§  @an$e  ift  naf)  aufammengebaut  unb 
nimmt  einen  glädjenranm  üon  nafjeju  act)t  3(cfer  ein.  Um  bem  ©efdjäft 
bicnüd)  3U  fein,  finb  an  ber  ̂ oftou^rotübence^ifenbatyn  gmei  Seid)* 
fd)ieuen  angebradjt. 

M 

SRumforb. 

Qn  ben  $Rtoerfibe*3Berfen  ift  eine  £)ampfmafd)ine  uon  üier^g  ̂ ßferbe* 
fräften  im  ©ebraud)  unb  bie  $afyl  ber  Arbeiter  ift  fünfzig;  in  Sfotmforb 

finb  brei  £)ampfmafd)inen,  roeldje  fecfoig  «ßferbefräfte  fyaben,  unb  ad)t$ig 
Arbeiter  finb  i)ier  bcfdjäftigt.  Slujjcrbem  finb  in  ben  beiben  Gabrilen 
nod)  oiergig  Sftecfyanifcr  befdjäftigt  unb  auf  ber  garin  finb  Dierjtg  Arbeiter, 

eine  3af)l  bie  im  ©ommer  bebeutenb  bermtfjrt  tterben  mufe.  ®ie  Bube* 
reitüug  bc§  weinfteinfaurcu  9ial)m3  für  ben  Raubet  gefdjicljt  in  IßroüU 
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bence,  wo  bie  Soiupaguie  ein  großes  ©ebäube  öon  mcr  ©todroer!,  9?o.  58, 
59,  60  ©outfy  ÜBater  Street,  befifet.  §ier  ftnb  45  9D2äbdjen  unb  ac^t 
Scanner  angeftetit.  Um  btc  £>rucfereien  für  ba§  ©efdjäft  gu  beforgen, 
finb  brei  £rucferpreffeu  im  ©ebraud),  wooon  eine  bte  größte  einfache 

Grjünberpreffe  im  gangen  «Staat  ift.  $u  ben  gewöfynüdjen  greifen  würbe 
bie  ©rueferarbett  bem  ©efdjäft  einige  gwangigtaufenb  (Dollars  jät)rlid) 

foftett.  SDiefe  Slbtfjcifung  bc§  ©efdjäftö  wirb  batb  nad)  ben  föumforb* 
SBerfen  öcrlcgt  werben. 

SDie  Quantität  ber  üerf  ergebenen  ̂ ßrobufte,  weldje  im  $aljr  fabrigirt 
werben,  ift  ungefähr  folgenbe: 

Sßeinfteinfaurer  9?arjm    ....  1,200,000  «ßfmtb. 
£)oppettpb,o§pr)orfaurer  Ml  .      .       .  3,000,000  „ 
©üngmittet  für  £abaf§pftangen      .       .  1,000,000  „ 
£nod)enfoljien    3,150,000  „ 
©djwefelfaurer  5lmmoniaf      .       .       .  300,000  „ 
2lnttd)(orib  öon  Äalf    200,000  „ 
©alpeterfäure    350,000  „ 
©atgfäure    400,000  „ 

unb  bie  Quantität  SHtriotöf,  wefdje  in  ber  ganri!  öerbraudjt  wirb,  ift 

nid)t  öiet  weniger  al«  1,500,000  «ßfunb. 
(Sine§  ber  wid)tigfteu  unb  am  fdmeüften  gunefymenben  ̂ robufte  biefer 

$abriü  ift  baä  „Horsford's  Acid  Phosphate'S  ein  mebigmifdjeS  Präparat, 
wcldjcS  bei  fntnffyeiten  beS  ©efjirnS  unb  üReroeuftyftemS,  bei  ÜJtogen* 
fdjwädje  unb  bei  Söefdjroerbcn  ber  §arnwege  mit  SSortl)eit  angewanbt  unb 
öon  öteten  tüdjttgen  Sterjtcn  empfohlen  wirb. 

£jerr  SCSilfon  ift  fdjon  feit  ungefähr  gwangig  $aljren  mefyr  ober  weniger 
beftänbig  mit  ßxperimenteu  befdjäfttgt  gewefeu,  um  wirfüd)  gute  fdparge 
Xtnte  gu  mad)en  unb  als  er  eine  fofdje  bereitet  tyatte,  mit  ber  er  gufrteben 
war,  richtete  er  einen  Apparat  unb  üftaf  djtnerie  ein,  um  jebeu  £ag  taufenb 
©aüoneu  madjen  gu  tonnen,  ör  madjt  bie  befte  ©tiefetwidjfe  unb  bie 
beften  Sdjadjtcin  bagu  (beibeS  patentirt)  bie  im  gangen  ßanbe  gu  finben 

finb.  (Seine  Slbfidj't  ift,  baft  alle«  xoa§>  in  feiner  $abrif  getnadjt  wirb,  fo 
geringfügig  eS  aud)  fein  mag,  öon  befter  Qualität  fei,  fo  ba§  ba§  £mn* 
betSgeidjen  be$  Kaufes  jebem  Käufer  ber  üerfdjiebenen  $abritate  genüge. 

£)iefe  SInfidjt  ttjeilt  aud)  fein  2Iffocie,  ber  «ßrofeffor  SporSforb,  welker, 
obgteid)  er  fetbft  ntcrjt  in  ber  gtabrif  ttjättg  ift,  bodj  an  bem  ©efd)äft  leb* 
haften  9lntl)eit  nimmt. 
Um  |ebod)  gu  ben  Scefonf  ̂ lainS  gurücfgufefjren,  fo  Ijat  ber  Sefer  be* 

rcits  geferjen,  wetdjc  Sunber  ba$  ©enie  wiffenfdiaftlid)  gebitbeter  üftän* 



1114  (qjcmtfdje  «probuTtc. 

ner  ̂ u  berrtd&ten  im  Staube  ift;  ats  febod)  Sperr  SBiffuu  eine  reid;e  Grrnte 
bon  Sorn  unb  ©ras  eintjeimSte,  ba  fagten  bie  Heute,  cS  [et  feine  $unft, 
benn  er  Ijabe  Ja  baS  bobbeltbt)oSbI)orfaure.  ©üugmittet  in  2ftenge  unb 
lönne  baffel&e  auf  [ein  Sanb  (treuen,  ofyne  ftd)  um  bte  Soften  gu  belüm* 

merh.  £)ie  SDjatfadje  ift  nun,  baß  feine  formen  in  üJJarcetten  abge* 
tt)cilt  finb  unb  über  jebe  wirb  eine  genaue  SKedmung  geführt,  fowoljt  wuS 
bte  SIrbeir,  als  töttö  ber  SMtnger  gum  üftarftbreiS  f  öfter,  fo  baß  aud)  ber 
reine  ©ewittn  genau  berechnet  werben  farai.  (Sin  ©teidjeS  finb  et  in  ber 
$abrtf  ftatt.  ̂ ebe  Abteilung  ftctjt  unter  einem  tüdjttgen  SBerffüljrcr, 

ber  für  bte  genaue  SSoHfüljrung  ber  betriebenen  ilnn  übertragenen  Db- 
liegeufjeiten  berantwortlid)  ift.  Sßir  tonnen  jebod)  uidjt  weiter  in  (Sinket- 
Reiten  cingerjen  unb  l)abcn  nur  auf  ben  guten  (Srfolg  beS  Raubbaus  auf* 
merffam  gemadjt,  weit  barattS  bte  große  SMrffamfett  ber  ©üngmittel, 

weldje  in  ben  9?umforb*9ßerfcn  bereitet  werben,  ju  erfe'rjen  ift.  2öir  fottten 
febod)  btefen  ©egenftanb  utcljt  b'ertaffen,  otjne  unfere  £cfcr  barauf  aufmerf* 
fam  gif  madjen,  baß  geWiffenlofe  ©eferjäftsteute  biete  ganj  werttjtofe 
£>üngmittel  in  ben  äftarft  bringen,  meldje  nur  einen  gang  Meinen  Zl)äl 
Sbmnotttaf  unb  böbbeitbljoSbfjorfaüren  galt  enthalten. 

SSi.r  tjaben  bisher  bon  ben  tarnten  unb  bon  ber  djcmtfdjcn  Ofabrif  ge* 
fprodjcn,  bteS  finb  jebodj  burdjauS  nidjt  bte  einzigen  ©cfdjäfte,  wetdjen 

£>err  foilfon  borftefjt. 

Qm  3-al)r  1863  entbeefte  er  pfättig  mehrere  große  Öager  bon  STorf 
unb  als  er  fid)  überzeugt  Ijatte,  ba§  baS  %anb  troden  gelegt  werben  lonnte, 
maüjte  er  fid)  fogteid)  barau  baffclbe  31t  Saufen.  (Sr  mußte  gwei  ̂ faljrc 
lang  gebulbig  warten  unb  madjte  wäl)reub  biefer  £cit  bier  berfdjtebcue 
Ääufe  bon  8anb;  im  ©angen  über  breirmubert  Slder.  <2r  ließ  foglcitf) 

einen  Äanat  graben  unb  ben  ©mubf  ftebscfjn  gttß  tief  trod'cn  legen,  wo- 
rauf eS  ein  SeidjteS  war  ben  STorf  jjerauS^uneljmen.  (SS  finb  nid)t  weni- 

ger als  150,000  SorbS  Sfeorf  Ijter  gelagert  unb  baS  Sorb  bringt  jwei 
£)oüarS  im  «Sumpf  fetbft. 

3)tit  SMafdjinen  31t  feiner  Anfertigung,  weldje  burd)  ©ambff'raft  getrte* 
ben  werben,  wirb  t)ier  ein  Quantum  Brennmaterial  bon  meliren  tjunbert 
Tonnen  probiert,  wctdjeS  in  ben  Seilen  berbraudjt  wirb,  unb  31t  gewiffen 
gweden  ift  biefeS  Brennmaterial  mel)r  mertf),  als  ©teinfofjlen  gum  felbcn 

sßrciS  ber  £onne.  £>er.£orf  wirb  auf  einer  engfpurtgen  (Stfcubalju  nad) 
bem  £rodcnpIa£  unb  auf  btefem  Ijerumgefaljren. 

S3or  bem  9?eöolutionS?rtcg  unb  bis  gum  ̂ atjr  1835,  wo  bie  2lntl)ractt« 
fot)ten  bie  ©teile  ber  |w(}fot)tcn  in  ben  ©djtnetjöfen  einnahmen,  würbe 

^  befte  (Sifen  aus  ben  Gtfcnerjen  9ft)obe  ̂ Stanb'S  gemacht. 

SBor  ungefähr  fed)S  Monaten  legte  ein  Gnfcngteßcr  aus  <pennft)(bauien 
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bem  ,£)errn  SßUfoit  einen  neuen  ̂ fem  öor,  um  Gifcn  aus  btcfcit  Orjen  31t 
madjen  unb  baffefbe  bann  in  ©taljl  unb  2tal)(fd)ienen  31t  t-erarbeiten. 

(Sine  forgfcUtige  Prüfung  bcS  planes  überzeugte  Sperrn  SBilfon,  baß  er 
eines  23crfudjS  mert()  mar.  2(m  anberu  Sag  mäfjlre  er  fiel)  ctneu  $(a£ 
aus,  roetdjer  ber  ßifcnb.aljn  fetdjt  äugangtid)  ift,  raufte  benfetben,  baute 

bie  Serfe  unb  möljrenb  mir  bie[es  fdn'ctbcu,  [ed)S  Monate  nacfjbcm  er  ben 
Grfinber  guerft  fal),  l)at  er  fdjon  (eine  ©ampffeffd  in  ücüer  Arbeit  unb 
$cucr  in  beiben  Defen,  bie  mit  ben  ßqen  gefüllt  tnerben  fotten. 

Söenige  Sßocfyen  einreiben  über  ben  (Srfotg  ber  $Iäne.  äöenn  ber 
(Erfolg  ein  günftiger  ift,fo  notrb  eS  an  Kapital  ntcfjt  fehlen,  um  bas  Unter* 
nehmen  burd)3ufe£en. 

Sind]  befi^t  £>err  SßMlfon  in  "»ßrombence  eine  gabrif,  meld)e  binnen  für* 
gern  xxaä)  Gaft^rooibcuce  dcrlegt  raerben  folf,  morin  atterljanb  ©egen* 
fiänbe  angefertigt  werben. 



Sic    $  o  ft. 

Md)tig!eit  ber  Sßofh  —  Sebürfniffe,  benen  fte  abhelfen  foll.  —  Urfpnmg  bec 
$oft.  —  Sa§  Softem  ber  Körner.  —  Sie  ̂ be*  einer  öffentlichen  SJJoft  gehört 

ber  3Reu3ett  an.  —  Sie  $ofi  £art »  be§  ©rofcen.  —  Sie  Sßoft  in  granfreicb.  — 
3n  Gnglanb.  —  Sa§  moberne  Swftem  in  Sprol  eingeführt.  —  Sie  erfte  regel= 
mäßige  Sriefpoft  ätoifäen  Sonbon  unb  ßbinburg.  —  Sofa  $almer  unb  feine 

Serbefferung.  —  SRotolanb  $ill  unb  bte  3bee  be§  billigen  $orto§.  —  Softem 
ber  ©elbanmeifungen.  —  5ßofiatnt§fparf  äffen.  —  Unßertepcbjeit  ber  Sßriefpoft. 

—  Sa3  Sßoftamt  in  ben  Kolonien.  —  ̂ Benjamin  granllin,  ̂ oftmeifter.  — 
grüljerer  gujj  be»  $orto3.  —  Seiradjtungen  über  bte  Butunft  ber  SJSoft. 

Unter  ben  üerfcfjiebenen  öffentlichen  Slnftalten,  roeldje  in  unferer  mo* 
bernen  ßiüilifaiion  bajn  bienen,  bte  £t)ütigfeit  unfereö  fostalen  unb  in* 
buftriellen  Gebens  anSjubrücfen  nnb  jit  bergröjjercn,  nimmt  bte  ̂ oft  eine 
Ijeroorragenbe  Stellung  ein.  (Sie  Ijitft  biejenigen,  lücldjc  oertrjetlt  ftnb, 
in  teilte  unb  fixere  Söerbtnbnng  mtteinanber  gu  bringen;  fie  derleiijt  bem 
politifdjen  Körper  eine  (Stimme;  burd)  fte  »erben  9(ad]ricrjten  prompt 
üerbreitet,  unb  fte  ift  eine«  ber  roirffamften  Mittel,  ba§  ©efntjt  ber  Ointjeit 

unb  beö  roedjf  elf  eiligen  ÜJtitgefüf)l3  f)erbor$ubringen,  tr>etct)e§  au§  unferer 
gefellfd)aftlid)en  Dtatur  fjeröorgeljenb,  ftetö  ̂ roifcrjen  9??enjd)en,  bie  jufam* 
menleben,  befielen  mujj,  bon  ben  tünftlid)  Ijerborgebradjtcn  3foürnngen 
ber  üblichen  formen  unb  be§  SBorurttjeite  befreit  unb  auf  ber  allgemeinen 
Aöafiö  allgemeiner  3J^enfd)lidjleit  beruljenb. 

2113  bte  äRenfctjen  bte  Äunft  ju  fdjreiben  erfanben,  um  aud)  in  ber  <5ut= 
feruung  mit  einanber  ocrlctjrcn  jn  föimen,  füllten  fie  aud)  natürlid)  baS 
38ebürfmj3  eines  äJHttetS,  burd)  meld)e3  fie  itjre  Briefe  an  ben  Ort  ber 
•SBeftimmung  gelangen  laffen  tonnten.  23ei  ben  Slfftjricrn  unb  Werfern 
ftnben  mir,  ba%  fdjon  in  ben  älteften  Reiten  ̂ )rer  ©e[d)td)te  bie  Sftegie* 
rungen  ein  ©rjftem  entroicfelt  Ratten,  um  burd)  33oten,  ben  in  ben  per* 

fd)iebenen  ̂ Sroötngen  beä  9?eid)e3  bertljettten  Beamten  itjre  33efct)fe  51t* 
!ommeu  ju  laffen,  unb  biefe  booten  waren  tu  ber  Entfernung  einer  Sage* 
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reife  einer  oom  anbern  ftatioiürt.    SDie  Dtömcr  fanbten  it)rc  SRcgteriuig^ 
bepefdjen  burd)  berittene  23oten,  mit  f dmelten  gerben;  bie  ungeheure  %n& 

bel)iumg  bcS  römijdjcn  9?cid)S  machte  baö  *ßoftft)ftcni  jir einem  mistigen 
öffentlichen  SBebürfntjj,  imb  baffelbe  trug  fjauptfädjlid)  mr  Stillegung  jener 
l)crrtid)cn  Canbftrajjcn  bei,  metdje  nod)  in  unfern  ̂ feiten  bie  23cmunberung 

bcS  Steifenben  in  mandjen  ©egeüben  Curopa'S  erregen.  £ie  ̂ Regelmäßige 
feit  unb  <Sid)crl)eit  mit  ber  bie  £)epcid)cn  ber  Regierung  oon  9xom  auS 
nad)  allen  feilen  beS  9feid)cS  gefaubt  mürben,  füfjrte  balb  311m  ©ebraud) 
ber  SBoten,  tt>cld)e  bie  Briefe  für  ̂ 3riöatperfoneu  beforgten.  Csbgteid)  aud) 
§Regicnmg3beamte  fjäufig  Briefe  burcl)  biefe  33oten  fanbten,  fo  gab  e3 

bod)  im  römifdjen  $aiferrcid)e  leine  s-ßoftanftalr,  mie  mir  fie  Ijeutyutagc 

befifcen,  baS  fyeißt  eine  öffentliche  'poft,  tnelcrje  bie  ̂ Briefe  eines  jebcu 
31m  ̂ Beförderung  übernimmt,  unb  für  ein  mäßiges  ̂ orto  in  allen  ©egem 
ben  beS  SanbeS  abliefert. 

Sie  .gbee  jur  ßinfüljrung  btefer  großen  ■23equemlid)feit  für  baS  1J3ub> 
lifmn  gehört  ber  moberneu  Slöclt  an,  unb  STarl  ber  @rof?e  mirb  als  bereu 
Urfjeber  berradjtet,  iubem  er  in  feinem  dU\d)t  eine  regelmäßige  Sßoft  fo, 
mol)l  3m  SBeförbcrung  Don  ̂ Briefen  als  oon  fleiueu  ̂ aefetcu  einrichtete. 
2113  nad)  feinem  £obe  baS  SReid)  fiel)  auflöfte,  geriet!)  aud)  tiefet  ̂ oft= 
ft)ftem  in  Verfall.  £er  ftarfe  2lrm  eines  §>errfd)erS,  mie  £arl  ber  ©rofe, 
mar  3U  jener  geit  erforberlid),  um  ein  fotdjeS  ©Aftern  einzuführen  unb 
aufredjt  311  crljattcn;  burd)  ben  Verfall  beS  9?eid)cS  loelcljcS  er  gefdjäffeu 
t)Qtte,  ftnrjte  aud)  bie  ©cfetlfdjaft  in  bie  ©unfeßjett  unb  ̂ fotirtfyeit  be3 
Mittelalters,  in  metdjer  baS  iBcbürfniß  einer  fo(d)cn  ßinricbtimg  gar  nidjt 
gefüllt  mürbe,  unb  aud)  bie  gätjigfeit  fehlte,  baoon  ©ebraud)  311  inadjen. 
3m  Sal)x  1464  etabiirte  ̂ ubmig  XI:  Ißoftftationen,  bie  oter  DJtcileu 

ton  etnanber  entfernt  waren,  über  ganj  ftranfrctd)  31m  SBeförberung  ber 
£}epefd)eu  ber  Diegierung.  Qi\  ßnglaub  beftanb  fdjoit  im  brci^cljnten 
3at)rl)imbert  eine  giemlid)  ät)ulicf)e  @iurid)tung,  unb  bie  33oten  crljiclteu 
ben  Hainen  nuneii.  Über  baS  Ungcnügenbe  biefer  Soften,  um  bcni 
öffcutiid)en  33ebiirfnij}  ab3ul)clfen,  felbft  fdjon  31t  jener  3eit,  erl)cl!t 
aus  ber  £l)atfact)e,  ba]3  bie  (£d)täd)ter  unb  23iel)t)änbfer,  metdje  i  1} r  ©c? 
fd)äft  periobifd)  burd)  baS  tfanb  führte,  bis  jum  fünfgel)nten  $al)ri)uiibcrt 
gemöl)nlid)  mit  ber  33cförberung  oon  ̂ rioatbriefen  betraut  mürben,  unb 
man  fiel)  in  ber  STljat  in  Gitgtanb  tjauptfädjlid)  nur  auf  fie  oerlaffcu 

mußte,  benn  bie  *ßo[t  naijm  ̂ rioarbrtefe  erft  im  fed)3el)nten  3=al)r-- 
tjuubert  mit. 

2Iuf  bem  kontinent  bagegen  finben  mir,  baf$  bie  Untocrfität  oon  $dt£9; 

nad)  meldjer  Ijunberte  oon  jungen  beuten  oon  allen  Streiten  Gmopa*S 
ftrömtcu  um  fid)  tjier  auSjubübcn,  fd)on  im  elften  ̂ aljrhunbert  eine  Slrt 

oon  <ßoft  angelegt  Ijatte,  burd)  metdje  bie  ©tubenten  mit  ber  £>eimati) 
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correfpoubireu,  unb  bie  (Summen  ©clbc3  begießen  formten,  bereit  fie  gu 

ill-reiit  Unterhalt  in  ber  großen  SBeltftabt  benötigt  maren.  ■  2tber  feine 
biefer  Unternehmungen  tonnte  als  bie  ©rüubung  einer  öffentlichen  *ßoft 

betrachtet  merben,  bie  bem  'publicum  im  5Iügemeincn  offen  geftanben. 

märe  unb  meiere  itjre  ̂ unftionen  mit  @d)neltigfeit  unb  Siegetmäßigt'eit 
üerridjtct  Ijätte.  £)a§  23ebürfniß  bem  tiefe  SInftalteu  abjutjetfen  beftimmt 
waren,  beweift  febod),  bat}  man  fiel)  nad)  einem  ̂ ßofttoefeit  feinte,  unb  e3 
mar  nidjt  anberß  jtt  erwarten,  als  ba%  mit  ber  Seit  bie  SJtetljoben  ber 
.[yuterfommunifation  oerbeffert  werben  mürben.  Sie  erfte  Slnftalt  in 
Europa,  bte  mau  tjätte  eine  öffentliche  Sßoft  nennen  föunen,  mürbe  im 
Qaijx  1516  gegrünbet,  alö  ber  ©raf  Üroger  üon  STfjunt  unb  Zaxtö  in 

£tjrot  eine  Sßoft  etabtirte,  meldje  gmiidjen  ©eutfdjtaub  unb  galten  reget* 
mäßig  Briefe  beförberte.  (£$  beftanb  bamalö.etne  lebhafte  ßorrefponbeug 
jttHfdjjen  beibeu  Säubern,  unb  ber  ©ewinn  bei  biefem  Unternehmen  mar  fo 
groß,  bat]  er  einen  anfehntidjen  £heil  ber  fönigtidjen  (Stufünfte  auö* 

macljtc.  ©ie  Ti adjf olger  beS  ©rafen  9ioger  blieben  im  33efifc  ber  *ßoft, 
bis  gur  Sluflöfung  beö  beutfdjen  9veid)e3,  unb  nod)  jefct  genießen  bie  9cad)* 

fomuten  beS  ©rünberS  gewiffermaßen  ba$  Monopol  ber  öffentlichen  *ßoft. 

3:m  $aljr  1424  beförberte  baö  franjöftfdje  *ßoftamt  guerft  and)  aubere 
Sriefe  als  biejenigen,  meldje  ber  fönig  ober  bie  2Jcitgticbcr  beö  Slbels 
gefdjrieben  l)atteu.  $n  (Engtanb  etabtirte  ̂ afob  I.  bie  erfte  Sßoft,  meldje 
regelmäßig  gwifdjen  Öonbon  unb  (Sbtnburg,  ben  ̂ auptftäbten  (Suglanbö 

unb  ©djotttanbs  fnjjr.  3Jcit  metdjer  geringen  <Sd)nclligfeit  bie  «ßoft  fut)r, 
ift  barauö  ju  erfeljen,  baß  e§  fcd)8  Sage  natjm,  um  t)in  unb  mieber  jurüc!« 

gureifeti.  $m  3:al)r  1644  cntftanb  bie  erfte  mödjenttidje  ̂ oftoerbinbung 
ßou  Bonbon  nad)  alten  Steilen  (Suglanbs. 
3m  3al)r  1784  mürben  fdmetlfabrenbe  ̂ oftfutfdjen  eingeführt,  mctdje 

bie  ©riefe  nod)  jdjuelfcr  beförberten.  SDie  ©dmetligfeit  mit  ber  fie  im 

Surdjfdjnitt  fuhren,  oon  jeljn  (cngtifcfyen)  Reifen  bie  (Stunbe,  warb  gu 
jener  ̂ eit  aU  etwas  SEBunberooüeS  betrachtet.  £ie  2Irt  mie  bie  $oft  be* 
förbert  mürbe,  elje  biefe  neue  23crbeffcrung  eintrat,  ift  aus  einem  SluSgug 
gu  erfetjen,  ben  mir  aus  ber  £enffct)rift  madjen,  meiere  ̂ yoljn  ̂ attner,  ber 

baS  neue  ©tjftcnt  au§gebad)t  t)atte,  an  ben  SKinifter  *ßitt  richtete.  Sarin 
l)cißt  e§:  „©egeuwartig  iftbie  *ßoft,  anftatt  baS  fd)nellfte  33eförberungS* 
mittel  jn  fein,  betnalje  baS  langfamfte  in  biefem  Sanbe;  unb  obgleid)  in 
golge  ber  üerbefferten  ganbftraßcu  anbere  SSoten  jetjt  im  23erhättniß 
fdmeltcr  reifen  at§  frülier,  fo  bleibt  bie  ̂ >oft  nod)  gerabe  fo  langfam  als 
fie  früfjer  mar.  ?Xud)  ift  fie  fefjr  unfidjer,  mie  bie  häufigen  ©iebftäfjle 
bezeugen;  um  fid)  gegen  SSertufte  biefer  Slrt  fidjer  gu  ftetlen,  fdjndben  bie 

Veute  bie  iöanf'noten,  meldje  fie  öerfenben  gemötjntid)  entgmet,  unb  fenben 
lebe  Raffte  burd)  eine- anbere  ©clegeul)eit.    1)er  ©enerat^oftmeifter 
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modjtc  erft  fur$tid)  Stmocifungeu  Ocf'aunt,  bie  9Zoten  ju  ttyiiiii,  ba§  fic 
einem  Räuber  nidjtö  nützen.  (5r  Ijat  au  et)  fdjon  oft  Selofjnurigen  auSgc* 
fdjrieben  für  ben  am  beften  fonftruirten  leidjten  Sagen,  ober  für  irgeub 
ein  loirffantcS  W&tttfy  um  bie  Ijäufigen  Räubereien  ber  lörtefpoft  gü  Der* 
hiubern,  aber  ol)iic  Grfotg.  Stefclbe  ift  tu  ber  STtjat  gegenwärtig  irgeub 
einem  utcljtöuu^tgcn  23ubeu  anoertraut,  ber  auf  einer  abgelebten  Säftäljre 
reitet,  uub,  locitcnfernt  im  Staube  31t  fein  fieb  31t  ocrttjeibigcu,  ober  bor 
beut  Räuber  entfliel)cn  31t  tonnen,  eljer  mit  bemfetben  unter  einer  Seife 

ftedt." SScmt  mau  bebcnlt,  i>a\$  ju  btefer  Sät,  ba§  heißt  oor  uidjt  gang  l)unbcrt 

-G'aljren,  bie  33riefftoft,  toeldje  oon  Bonbon  abging,  tocldje  oft  ©elbfcn* 
buugen  oon  mehreren  ljuubcrttaufenb  ̂ ßfunb  Sterling  enthielt,  loctdje  bie 
Sfaufleute  \mi>  SöanquicrS  ber  ̂ auptftabt  abfaubteu,  tägtidj  biefen  $öft* 
fuabcu  anvertraut  tourbe,  roeldje  lederen  bie  ̂ Briefe  in  «SMen  mit  fiel) 

führten,  bie  fie  über  ben  §otS  be§  sJ3ferbe§  legten,  fo  lann  mau  leidjt  er* 
meffeu,  toeidjcu  großen  f^ortfrfjrttt  man  in  biefem  Zfytil  ber  fokalen  £)r* 
ganifation  loähreub  brei  ©eneratiouen  gemaetjt  tjat.  Sie  ipauptfenbuug 
ber  ̂ örtefpoft  ging  bamafö  um  3Kitternatf)t  oou  Bonbon  ab,  uub  bei  ber 

fdjledjten  33etcud)tung  ber  «Straßen,  founte  bie§  gur  Sidjerhcit  ber  *ßoft 
gewiß  nidjt  beitragen. 

Rotolaub  Spill,  ber  mit  ganzem  Redjt  atö  ein  Sol)(tl)äter  be§  üftenfdjett* 

gefdjledjtö  oerebrt  toirb,  machte  im  ̂ a^r-1831 SSorfdjtäge  31t  bem  Softem 
billiger  uub  gleidjförmiger  *j5ortoan(äfce,  toeldje  je&t  in  Gniglaub  beftetjeru 
Obg^eid)  feine  23orfd)läge  311er  ft  mit  Spott  uub  Unglauben  aufgenommen 
würben,  fo  ließ  er  fidj  baburd)  nidjt  beirren,  foubern  beliarrte  auf  feiner 
Meinung,  uub  er  f>atte  bafür  bie  ©enugtljuung,  ba^  bau  Parlament  int 
3ahr  L839  feine  23orfd)(äge  annahm,  uub  baß  ba§  neue  Softem  im  Qcfyv 

1840  in  Äraft  trat.  ,3uerft  mußte  ba§  «ßorto,  wie  oorljer,  inbaarem 
©elbe  uorauSbe^arjlt  werben,  aber  balb  barauf  tourben  bie  gretmarfeu 
eingeführt. 

©djou  in  ben  erfteu  Reiten  Der  ̂ tera  beö  bittigen  ̂ orto^  füljrte  bie 
cnglifdje  Regierung  ba%  Srjftem  ber  ©etbanweifungen  ein,  wetdjcö  oor* 
bem  fdjon  tu  Seutfdjtanb  beftanben  fyatk.  Saburd)  würbe  e§  möglich 
gemadjt,  ©etb  in  ̂ ßoftanweifungen  31t  oerfenben,  ohne  ba$  man  31t  be* 
fürdjten  hatte,  baffetbe  rönne  oerloren  gefjen,  uub  bie  ßommiffion,  weiche 

bie  *ßoft  bafür  bercd)itete,  toar  eine  febr  mäßige.  Sie  33equcmud)fcit, 
auf  biefe  2trt  flehte  Summen  ©etbeS  oerfenben  31t  fönnen,  tourbe  unge* 
fät)r  jetjn  Bß&yw  fpäter  noch  baburd)  oermet)rt,  baß  bie  $  oft  31t  einer  5lrt 
Soarfaffe  gemacht  tourbe,  bie  unter  ber  Rettung  ber  Regierung  ftanb,  unb 

für  toe!d)-e  iebe§  einzelne  ̂ oftamt  beä  gangen  -?anbe3  ßiugafjhmgen  eut* 
gcgenual)tn.    Sie  ißortljeite  tnetcfje  btefeS  Softem  bot,  gleid)  groß  für 
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bag  «ßubttfum  wie  für  bie  Regierung,  würbe  f ogtetd)  erfannt,  unb  burd; 

fic  würbe  bie  Sßoft  ßugf  aub'§  31t  einer  ber  nü£ltd)ften,  öffentlichen .  St»? 
ftalten  ber  cioitifirten  Seit.  'Die  23tüigMt,  mit  welker  fie  betrieben 
wirb,  ift  nid)t  ber  geringfte  ber  21n[prüd)e,  ben  fie  auf  allgemeine  2luer* 
fennung  machen  tann,  beim  bie  £a\)l  ber  Beamten,  wetdje  cor  ber  ßtn= 
füljnmg  beö  neuen  ©tyftemS  angeftellt  waren,  war  aud)  jur  ̂ ßeforguug 
ber  neuen  Obliegenheiten  l)inreid)enb,  nur  üiefletdjt  in  ben  großen  ©täbten 
War  e§  nötljig,  einige  neue  ̂ Beamte  anjmftellen.  £>urd)  baS  ganje  2anb 
rönnen  bie  ̂5oftf>alter  ber  licinen  ©tcibtdjen  unb  ber  SDörfer,  bereu  ganje 

3eit  gewötwtid)  bm  s)>flid)ten  bc§  21mte3  gewibmet  ift,  ol)ne  befonbere 

Slnftrengung  bie  ©elbcr  entgegennehmen,  roetdje  ba$  'publifum  ju  bepo* 
niren  wünfdjt,  uub  ben  betrag  in  btö  33ud)  beö  3>ponirenben  eintragen. 

£)ie  Organtfation  bc§  @t)ftem§  ift  ootlfornmen.  £)ie  Regierung  Der* 
jinft  bie  Summen,  welche  auf  biefe  2lrtbei  tljr  angelegt  finb;  btö  fjeißt, 

fie  t()ut  baffelbe  roa$  bie  gewölmfidjcn  ©parbanfen  mit  bem  ifynen  an* 
vertrauten  ©elbe  tf)ut,  fie  lauft  bamtt  ifyrc  eigenen  ©dmlbfdjeine  unb  ift 

im  etanbe,  ben  Srebitorcn  f)öt)ere  3infen  Slt  vergüten,  als  eine  ©par* 
banf,  wctdje  ifyre  ©eiber  auf  gleiche  SBeife  anlegt,  beim  ba.  bie  9?e* 
gierung  feine  befonberen  Auslagen  Imt,  um  biefeö  ©efcf)äft  ju  üerridjten, 
fo  ift  fie  nid)t  genötigt,  gewiffe  ̂ ro^ente  non  ben  $m\t\\  abju3tel)en,  um 
fid)  bafür  fdjabloö  gu  galten.  Berbern  ift  ba$  ©elb  ber  Srebitoren,  ba 

e$  oou  'ber  Regierung  in  itjren  eigenen  ©d)ulbfd)einen  angelegt  ift, 
üoüfommen  ficfyer,  unb  ber  fidjerfte  beweis  bafiir,  ba$  bieS  allgemein 

anerfannt  wirb,  ift  ber,  bafc  taufenbe  ooit  'ißerfouen,  feitbem  biefe  9J?etl)obe 
eingeführt  würbe,  ba%  in  8parbanfen  beponirte  ©elb  jurüdjogen  unb  e3 
bei  ber  Regierung  hinterlegten,  wät)renb  man  bem  $ufe£terfci)ieneuen  23e* 
lieft  zufolge,  nur  einen  einigen  ©laubiger  ber  Regierung  fanb,  ber  fein 
©elb  in  eine  ̂ rioatfparbanf  übertrug. 

(Sin  anberer.fe^r  großer  33ortt)eit  weld)en  biefe$  allgemeine  ©rjftember 
Diegieruug  bem  ßinjaljter  öon  ©elb  bietet,  ift  ber,  ba§  bie  Verbreitung 
ber  ̂ ßoftämter  über  ba§  gan^e  8anb,  üerbunben  mit  ber  @int)eit  ber  £kr* 
waltung  be§@ansen  bie  Regierung  in  ben  ©tanb  fe^t,  an  irgenb  einem 
tylafy  ©elb  entgegenzunehmen,  unb  baffelbe  einem  anbern  ßonto,  auf  ben 
23üdjcrn  irgenb  eines  anbern  ̂ oftamteS  gutschreiben.  2iuf  biefe  Slrt  ift 
bem  ̂ eifenbenber  fit±>  entroeber  in  ©efdiäften  ober  gu  einem  anbern  gweef 
auf  9xcifen  beftnbet,  ©etegenfycit  geboten,  ©eiber,  bk  er  an  irgenb  einem 
Ort  eingenommen  fyar,  in  bem  ̂ oftamt  bafelbft  ju  bepoiüren,  unb  feiner 

9icd)nnng  auf  ben  33üd)n*n  be$  ̂ oftamteö,  feinet  Sßofynorteö  gutfdjreiben 
gu  laffen,  woburd)  er  ber  $efd)werlid)feit  unb  ©cfafjr,  ba§  ©elb  bei  fiel)  gu 
tragen,  überhoben  ift.  Stuf  gleiche  2lrt  famt  berjenige,  welker  an  feinen 

SBofyuort  ©elb  beim^oftamt  ctubejafytt  l)at,  baffelbe  an-einem  entfernten 
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Ort  wiebcr  crljattcn.  $n  folgen  $tillen  behält  fid)  baS  betreffeube  ̂ ßoft-» 

omt  baS  S3orredjt  bor,  mit  ber  2fuSsal)(ung  bei*  ©clbcr  fo  lange 
2u  warten,  bis  eS  burd)  ben  STefcgrapbeu  ober  buvcf)  bie  Sricfpoft 
berftdjert  worben  \%  baft  bie  betreffeube  Summe  wirflief)  beponirt  worben 
ift;  aber  in  ber  gewöl)nlidjen  ©efdjäftSroutine  Wirb  baS  ©clb  gewöfmlid) 
fogteid)  au3be$af}lt,  wenn  ber  (Einleger  baS  33ud)  borjeigt,  worin  alle 
feine  garjtungen  amtlid)  augemerft  Worben  finb,  i>a  biefcS  23ud)  als  bin* 
retebeuber  beweis  bon  ber  Düdjtigfeit  ber  $orbernng  angeben  wirb- 

^etne  ©parfaffe  unb  feine  ̂ riüatbanf  f'önnte  bicfelbcn  23ortI)cile  ge* 
Wäbren,  i>a  btefe  Sfnftaltcn  natürttd)  irgenb  eine  (Somtntffton  für  i()re 
SMcnfte  anrennen  muffen,  mäfjrenb  bie  Regierung  eS  umfouft  tljun  fann, 

ba  es  tu  tln-em  $ntereffe  liegt,  fo  biet  ®e(b  als  möglid)  auf  umelimen,  unb 
bieS  gelingt  H)t  nur  baburd),  bafj  fic  ben  Deponenten  alle  möglidjen  23or* 
tfycite  bietet. 

Qn  granfreid)  würbe  bis  pät  $al)r  1T91  bie  23erwefung  ber  ̂ ßoft  an  ben 
Qfteiftbietenben  oerpadjtet;  in  biefem  Qäfyt  übernahm  jebod)  bie  Regierung 
bie  ̂ oftberwaltung  felbft,  unb  organifirte  biefetbe  nad)  einem  Softem 
weldjeS  nod)  jef^t  beftel)t.  Qn  ̂ ranfreid)  fowol)i  als  in  anbern  Säubern 
welche  eine  befpotifdje  Regierung  Ijabcn,  benutzt  btefe  tfjre  ©ewalt  über 
bie  ̂ oft,  als  Mittel  jum  Spioniren  über  il)reUntertf)anen,  unb  ftcljt  nid)t 

an  bie  tbr  anoertrauten  ^Briefe  l)cimiid)  311  unterfucfjen.  <DaS  ©cfüljl  oon 
Gfjrbarreit,  weldjeS  fid)  cbenfo  fel)r  febeuen  würbe  bie  Briefe  eines  2Inbent 
31t  öffnen,  als  es  fid)  fd)ämen  würbe,  benfelben  ju  bcftefjfen,  ift  aus  ber 
potitifdjen  $reif)cit  berborgegangen,  unb  man  fann  an  biefem  ©efül)l  ganj 
genau  ben  fyortfd)ritt  meffen,  ben  ein  23oti  in  ber  bemofratifdjen  Sut= 
Wicftung,  weld)e  bie  ©egenwart  djaraftcrifirt,  gemadjt  fjat,  unb  bie  Un* 
bertefjtidjfeit  ber  23riefpoft  ift  ein  ebenfo  wid)tigeS  üiceljt  für  baS  23olf,  als 
baS  Stfcdjt  beS  habeas  corpus,  bie  greibeit  ber  treffe,  ober  irgenb  ein 
anbereS  ©dju^mtttel  gegen  ben  3>efpotiSmuS. 

3US  bie  bereinigten  (Staaten  nod)  Kolonien  waren,  würben  im  $afyz 
1692  bie  erften  23orfd)läge  jur  (Sinfüljruug  beS  ̂ oftwefenS  gemadjt,  aber 
erft  im  Qafyx  IT  10  fam  baS  ̂ rojeft  jur  21usfül)rung.  £)ie  geringe  $3e* 
bblferung  beS  ÖanbcS,  unb  bie  grof^e  Entfernung  jwifdjen  ben  einzelnen 
Stäbtcn  an  ber  Süfte,  waren  Urfadjc,  baß  baS  2Bad)Stl)um  ber  ̂ oftein 
fel)r  (angfanteS  war.  Sowohl  Die  fojialen  als  bk  inbuftriellen  2>crl)ält* 
niffe  waren  ju  feber  $eit  berart,  ba§  man  ber  9iegelmäßig!cit  unb  8d)ncl* 
ligfeit  unferer  £age  nod)  uid)t  beburfte.  3m  -Satyr  1753  wnrbe  33en{a* 

min  granflin  bon  ber  engltfdjen  Regierung  jum  ©eneral-^oftmeiftcr  ber 
Kolonien  ernannt,  unb  int  Qa\)x  1760  fe|te  er  bie  Seute  in  ßrftaunen  ba' 

burd),  ba^  er  Slnftalten  mad)te,  eine  ̂ oftf'utfdje  oon  -Soften  nad)  ̂31)ila=» 
belpl)ta  |ebe  SBodje  fahren  3U  laffen. 
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ftranltiu  behielt  biefe  Stelle  bis  jum  3$}r  1774  wo  er  burd)  bie  eng* 

tifdjc  Regierung  abgefegt  würbe,  wegen  ber  eutfdjiebeneu  üD'teinuugem 
bie  er  3U  ©unften  ber  Kolonien  geltetib  madjte.  (Sr  bractjte  wäfyrenb  ber 
3eit,  bie  er  in  Jenem  Slmt  uerblieb,  gro^e  Otegetmägigfeit  in  ben 
^oftbieuft. 
3m  3af)r  1789  warb  burdj  bie  ßouftitution  bie  oberfte  ©ewalt  über 

baS  SßofüDefcu  bem  Gongrejj  übertragen,  ber  al[o,  als  bie  Dieüräfentattü* 
öerfammtung  be§  VotfS  bie  Verwaltung  biefeS  wichtigen  BweigeS  beS 
bffeuttidjeu  £>ienfteS  in  §)änben  tjat.  £)ieS  ift  nid)t  anberS  als  redjt,  unb 
faim  als  ein  beweis  angefeljen  werben,  ba\$  bie  $oft  feineSwegS  ein  $ri* 
tiilegtum  ift,  welches  trgenb  ein  Sperrfdjer  feinem  banf baren  Volle  ge* 

wät)-rt,  fonbern  ein  (Softem,  weldjes  baS  Voll  burd)  feine  ©iener  fyat 
organifireu  laffen,  3U  feinem  eigenen  Dfcitfcen,  21ud)  in  btefem  Sanbe  haben 
biejenigen,  weldje  leinen  b,ol)en  ©rab  ber  33ilbitng  erlangt  l)aben,  unb 
plöfjttd)  31t  einem  Statt  gelangen,  in  weldjem  fie  meljr  ober  weniger  2luto* 
rität  auszuüben  I)aben,  bereits  Veweife  geliefert,  bafc  fie  fid)  nid)t  als  bie 

Diener  beS  Volles  betrachten,  fonbern  als  beffeu  sperren,  fowol)!  im  *ßoft* 
tunt,  als  auch,  namentiid)  im  ßongrejj,  unb  überhaupt  in  allen  Zweigen 
ber  StaatSücrwalrung. 

£)aS  Voll:  ber  Vereinigten  «Staaten  ift  fiel)  laum  feiner  eigenen  SDtocöt 

bewußt,  unb  benft  aud)  laum  baxan,  ba§  bie  Regierung  alle  itjre  sJJ?ad)t* 
üoUfouuncnljeit  nur  Don  if)m  be$iel)t,  unb  baljer  ber  ©iener  beS  Volles 
ift.  21ud)  bie  Strabitionen  aller  aubern  Regierungen  ber  cioilifirten  SBelt, 
unb  ber  Giuftufj  ben  fie  bei  ben  amtlidjen  Verbinbungen  mit  unfercr  eige- 

nen DIegierung  ausüben,  unb  bei  ben  perföntidjen  Verbinbungen  iljrer 
9fepräfentauten  31t  3Baff)ingtou  mit  ben  (St)cfS  unferer  Üiegierung,  alles 
biefcS  trägt  baju  bei,  baj3  unfere  eigenen  Beamten  oft  bem  autolratifcfyeu 
ftatt  Dem  bentolratifdheu  ©eift  fröljnen,  fo  :ba§  bie  ̂ Beamten  bem 
^ublilum  gegenüber  oft  l)od)fahrenb  auftreten,  unb  efjer  geneigt  finb  3U 
befehlen  als  ju  gel)ord)eu.  23eweife  Neroon  Ijat  $eber  fid)  oerfcfyaffen 
tonnen,  ber  auf  trgenb  eine  Slrt  mit  benienigen,  welche  amtlidje  Stellen 

bclleiben,  in  folcfje  iöesieljungen  gelommen  ift,  bafj  fid)  ©elegenljeit  bot, 

bie  amtlid)e  2Bid)ttgf'eit  glänzen  31t  laffen.  ÜJttt  ber  ̂ unaljme  in  ber  all* 
gemeinen  Söilbung  bereitet  fid)  febod)  aud)  baS  Material  üor,  um  in  btefer 

Eichung  beffere  Verljättniffe  einsufüljren,  unb  bie  oer[d)iebeuen  9?egie* 
ruugSäintcr  werben  gegwungen  fein,  eS  ttraltifd)  an3iterlennen,  bafj  ih,r 
23eftef)cn  bloft  tton  ber  Ausübung  ii)rer  gunltioncu  abpngt. 
3m  $al)r  1790  gab  es  im  galten  Öanbe  nur  fünfuubfieb3ig  ̂ oftämter, 

unb  bie  Slnfä^e  für  baS  ̂ orto  waren  bis  3um  $al)V  1816  bie  folgenben: 
Stuf  trgenb  eine  (Sutfentung  001t  weniger  als  oiei^ig  Steilen,  ad)t  ßcntS; 

Don  weniger  als  neitU3ig  Weilen,  3el)n  ßentS;  unter  b/unbertfüuf3ig  üftei* 
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len,  $h)ölf  uub  einen  tjalbcn  Eetrt.  $m  3al)r  1816  würben  bcbcutcnbe 
Seränbcrnngch  eingeführt.  ©ai  $orfö  für  ̂Briefe  tue  nicljt  über  breißig 
Steilen  weit  gingen,  auf  fect)S  uub  einen  üicrtel  Gent  tjerab gefegt; 
unter  adjt$ig  Weilen  foftetc  eS  geljn  Gents ;  über  üierbjunbert  bellen, 

füufuub3U)on3ig  Gents,  uub  baS  *|3orto  betrug  baS  doppelte  für  Briefe 
Don  einer  Un^e  ©ewidjt.  33ei  btefen  ̂ ortoaiifät^en  waren  bis  gum  ̂ al)r 
1831  bie  2IuSiagen  bcS  ̂ oftamteS  größer  als  bie  Giunabmeu,  uub  fcbeS 
Qatjt  tjatte  baS  ©djafeaüit  ein  £)cftcit  gut  (ut  madjeii.  Qm  Qa\)v  1845 

warb  baS  *ßorto  wieber  fjeräb'gefe^t,  uub  ä'war  auf  fünf  Gents,  für  alte 
Entfernungen  unter  breiljitnbert  leiten,  nnb  auf  geljn  Gents,  für  j;cbe 
größere  (Entfernung.  (Sin  fernerer  Sedjfel  fanb  ftatt  im  Qal)x  1852,  wo 
baS  Sporto  für  unfranürte  Briefe,  bte  weniger  als  brettaufenb  Weilen 

Weit  gu  beförbern  waren,  auf  jeljn  Gents  feftgeftctlt  würbe,  uub  in  beut* 
fclben  $abre  fing  auebber  ©errauf  ber  33riefmarfen  uub  franfirten  33ricf* 

cotwerteu  an.  -3m  Ü'o^  l855  üwfti  baS  ̂ orto  für  Briefe  auf  Gut* 
feruungen  Don  weniger  als  brettaufenb  Steilen  31t  b'ret  Gents  fcftgefcfct, 
ttnb  ut  getfn  Gents  für  jebe  größere  Entfernung,  wobei  eS  bis  Ijente  ge* 
blieben  ift.  2IuS  bem  SBertdjt  beS  «ßoftatnteS  für  baS  3abr  1870  gebt 
Ijcroor,  bnf?  bte  3etr)t  ber  üerfdüebeneu  ̂ oftftraßen  8861  betrug,  bereu 
©efammtlänge  war  97,024,996  Weilen,  uub  bie  gnnje  Auslage  betief  fid) 
auf  $10,884,653. 

33er  Sern)  unb  bie  3öict)tigfeit  ber  $oft  als  23erbrettungSmitte(  Don 
Sftadjrtdjten,  unb  ber  üftu^en  bm  fie  bringt,  baburd),  baß  fie  fowoljt 
baS  fojtate  als  baS  inbuftrieile  £ebcn  ber  Nation  (ut  größerer  Strjätigfcit 
anregt,  Wirb  fcitcnS  bcS  ̂ 3ub(tfum3  Dolllotumen  gewürbigt,  weniger  Dott= 

i'ommen  jebod)  Don  «Seiten  ber  ̂ Joftbeamten.  Sie  9ttd)tung  amtlidjer 
^erfonen,  in  allen  fällen  ber  öffentlichen  SSerwaltung  anntuebmeu,  ba$ 
fte  bem  ̂ ublüttm  eine  große  ©efcitltgfcit  erweifen  baburd),  bafj  fie  ben 

sßfltdjten  u)feS  SlmteS  Dorfterjcn,  unb  ba£  bas  ̂ ublifum  feine  aubern 
Slnfprüdje  511  madjen  l)at,  als  bic|enigen,  weldje  fte  ailcrgnäbigft  31t  ge- 

währen geruljen,  ift  Ijauptjädjlid)  aus  bem  ©eift  31t  erfefjen,  ben  baS  *ßoft* 
amt  in  gewiffen  feiner  Gntfdjeibungcn  Derrtett),  betreffenb  folct)e  ©treit* 
fragen,  bie  ber  gwcMüiigfeii  bcrGongrefjalteu  wegen,  Don9?iemaub  red)t 

Derftauben  würben,  wie  es  fo  Ijäuftg  ber  galt  tft*  Gin  einiges  33eifpiel  mag 
t)icr" genügen:  Gütern  Grlafj  oeS  GongreffcS  utfolge,  follten  bie  SOtanuf= 
fripte  Don  ©djriftftettcrn  baffelbe  *ßorto  bejahen,  weldjeS  für  ©ru<f* 
fadjen  beredetet  wirb,  tütefe  SSergünftigung  wetebe  bem  sJ>oftamt  feinen 
großen  SSerluft  oerurfadjte,  war  bagegeu  für  ötteratt,  benen  seitlidje  ©üter 
gewöljtilid)  niebt  im  Ueberflu^ugemeffen  finb,  Don  ntd)t  geringem  5$e:ü), 

unb  baS  ty'ttblifum  war  babei  ebenfalls  intereffirt,  in  fofern  bie  Jpüffe 
Weldje  bem  inteQectueUen  Seben  aus  ber  33ergünftiguug  crwudjS,  babei 
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in  33etrad)t  gu  jteljcn  mar.  51(6  \sa%  SRecfyt  ̂ u  btefer  ̂ ßergünfttgung  in 
grage  geftellt  mürbe,  entfd)ieb  ba8  ̂ oftamt  gegen  baffelbe,  unb  geigte  bo* 
burd)  ftar  genug,  ba§  iljm  bie  (Sinnaljme  für  ̂ßorto  mid)tiger  mar,  als 
ba$  ̂ utereffe  be$  ̂ ublifumS.  £)ie§  trat  um  fo  beutlidjer  fyeimor,  als 
bte  @onftruftion  berSongrefcafte,  obgleid)  fie  etmaS  bunM  unb  gmeibeutig 

abgefaßt  mar,  bod)  f'lar  genug  bte  2lbftd)t  beS  (SongreffeS  erleunen  ließ, 
beu  Literaten  biefeS  9?ed)t  ju  bemitligeu,  ba.  fouft  gar  lein  fotdjeS  ©efe£ 
erlaffen  morben  märe. 

2luf  bte  (Srfafyrung,  metdje  man  in  Guropa  geljabt  l)ar,  öon  ben  23ors 

tfyetlett,  bie  ber  ̂ oft  barauS  ermad)fen,  bafj  bte  Regierung  über  bte  (Sifeti* 
baljueu  ju  oerf ügen  Ijat,  ift  in  bem  Kapitel  über  (S  t  ( e  n  b  a  l)  n  e  n  bereits 
fjingemiefen  morben,  unb  btefer  ©egenftanb  erregt  felbftüerftänblidj  baS 
^ntereffe,  fomoljt  in  (Sngtanb  als  t)ter,  aller  beseitigen,  metd)e  fid)  mit 

bem  ©tubium  ber  fokalen  Drgamfation  "befaffen.  ülftan  l)at  ben  $or* 
fdjlag  gemalt,  baß  bie  "iJSoft  neben  ber  Söeförberung  unb  33ertljeitung  ber 
•Briefe,  aud)  bie  33eförberung  Keiner  sßalete  übernehmen  folle,  moburd) 

baS  Monopol,  meld)es  bie  ©rpreßgefelffdiaften  in  biefem  für  bie'3c|tjeit mteutbefyrtictjen  ©efd)äft  befreit,  aufgehoben  mürbe.  Um  bieS  $u  be= 

merfftetligen,  märe  bie  je£ige  Organifation  beS  'ißoftmefenS,  mit  einer 
flehten  SSermeljrung  beS  ̂ erfonatS  öollfomnten  l)inreid)enb,  unb  bem 

sßublifum  mürbe  barauS  ein  großer  ̂ Jiu^en  ermadjfen. 
£)a  bie  (Jinfüljrung  beS  ©toftems  ber  ©etbanmcifungen,  meines  in 

Guglanb  längere  3ctt  beftanben,  aud)  in  ttnfercm  £anbe  ben  bcften  Erfolg 
gehabt  I)at,  fo  mug  eS  etmaS  befrembenb  erfdjeinen,  ba$  man  baS  ©Aftern, 
meldjeS  jcbeS  ̂ oftamt  31t  einer  ©parfaffe  madjr,  unb  baS  in  (Sngtanb  fo 
gute  9?e[ultate  geliefert,  uidjt  aud)  bei  uns  eingeführt  Ijat.  33ei  ber  mu 
geheuren  2Iu§bel)ituug  beS  ©cbtetS  märe  eine  foldje  (§inrid)tung  gan* 
befonberS  smecfbitnlid).  ©egenmärtig  finbet  man  nur  in  menig  ©örfern 

Slnftalten,  in  melden  baS  s-bvolf  feine  (Srfparniffe  niebertegen  !öunte,  unb 
mo  fie  aufbewahrt  mürben,  bis  fie  gebraucht  merben;  unb  mir  glauben 
uid)t  juütel  ju  behaupten,  menn  mir  beineilen,  ba$  eine  ber  9?efttltate  ber 
(Sinfüfyrung  biefeS  <2t)ftentS  fein  mürbe,  bau  bie  (Srfparniffe  beS  23olfS 
abforbtrt  mürben,  mäljreub  fie  jet^t  müßig  batiegen,  meit  feine  2lnfta(t 
eriftirt,  in  ber  fie  bequem  beponirt  merben  fönnteu,  unb  ferner,  ba§  bie 
«Summe  meld)e  bie  Regierung  auf  biefe  2Beife  anfammeln  mürbe,  um  fie 
in  il)rcn  eigenen  ©dutlbfdjeinen  ansulegeu,  batb  öiele  Millionen  Dollars 
betragen  mürbe,  unb  bie  ,3infcn  ber  üftationatfdjulb  mären  um  gerabe  fo 
üiel  üerminbert. 

3m  Df tober  1811  trat  aud)  ba3  Ueberetufommen  mit  fremben  tfänbern 
in  Äroft,  nad)  metd)em  ©ropritamtien  unb  bie  ©djmeij  mit  ben  23er. 
Staaten  ein  internationales  ©elbanmeifungsf^ftem  tu  ben  betreffenbeu 
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*ßoftämtcrn  einführten.  £)er  9iu£en  lüctcfjer  tjierauS  entfprtngt,  fömite 
faum  gu  bod)  angefangen  werben.  @S  tft  jefct  mögtid),  burd)  bie  *ßoft 
gegen  eine  ganj  Heine  (lomnttffton,  fteine  ©ummen  ©etbeS  nad)  biefen 
Sänbern  ju  fenben,  was  in  früheren  Reiten  eine  Unmögüdjteit  war.  @o 
grofc  aud)  bie  33eränberungen  ftub  welche  in  berüReugett  bei  ben  Oftetrjobeu 
beS  £)anbe(S  unb  ber  Transportation  eingeführt  würben,  fo  fajcint  bod) 
feine  berfelben  ähnltdje  SBortljeUe  in  StuSfidjt  31t  fteflen,  als  biefe,  roetdje 

bis  jet^t  nidjt  in  il)rer  ganzen  Sßidjtigfeit  anert'annt  Warben  tft.  Unb  bod) 
tft  fie  ber  Äcim,  aus  Weidjem  tri  ber  3ufunft  baS  ©ijftent  beS  ©elb* 
wedjfets  ber  SBett  im  $ntereffe  ifjrer  ̂ nbuftrie  organifirt  werben  wirb, 
unb  bie  SBidjtigfeit  biefer  SSerbefferung  fann  ermeffen  werben,  wenn  man 
bebenft,  bafy  bie  ßommtffion  wctdje  bon  ben  ©e(braed)8fern  ber  SBcIt  bis* 
l)er  erhoben  worben  tft,  ben  9?eid)tf)um  ber  ©täbte  in  früheren  Seiten 
tonftituirte,  unb  ba§  biefer  Sorjtftanb  bei  bem  ̂ Bedjfet  in  ben  ̂ nnbetS* 

wegen  jcbeSmal  ebenfalls  me'djfelte.  Unb  man  fann  mit  33eftimmtbeit 

oorauSfefcen,  bai$  ingüfunft  ber  2IuStauftf)  ber  Ser'tije  gWtfd)en  entfernten 
Orten  ber  Sßelt  ebeufo  leidjt  unb  billig  ftattfinben  Wirb,  wie  in  einer 
großen  ̂ anbelsftabt  jwifdjen  ben  öerfdjiebenen  ̂ Banftjaufern.  $n  ber 
3nbuftrie  ber  SBelt  tritt  bie  $ftotf)wenbtgfeit  einer  fotdjen  Einrichtung 

immer  mein*  Ijeroor. 
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55er  grofte  STriumpb  ber  ßunft  be§  $abenfpinner§.  —  Unbegreifliche  3ab>n. 
—  Sic  Äunfel.  —  Sa§  alte  Spinnraö  girr  ßeit  «fpeinrieb/ä  VIII.  —  SBiffcnfdjaft 

in  Qnbten*.  —  Sie  groeibunberijäbrige  £errfd>aft  be§  Spinnrabe»  in  Gnglanb. 
—  Sie  Grfinbung  be3  -gamcä  |)argreaöe§,  1765.  —  Stidjarb  2Iv!mrigI;t.  — 
Sfi^je  t>on  bem  SBacbStlmm  bev  33aummcHenmanufattur  in  ben  Kolonien  unb 

in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten.  —  Ser  ßinflüfj  r>on  Gli  SSljitnep  auf  bicfeS  Ge= 

febäft.—  lieber  ben  berühmten  Samuel  Slater. —  Sie  gabrifation  bes1  33aum- 
tttoflenfaben». —  Sie  Söiüimantic  Seinroanb-Gompagnie,  311  2B  llimantic,  Gönn., 
bie  bebeuteubften  gabenfabrüanten  in  ben  bereinigten  Staaten,  —  Sie  §räöett= 

fpinnereien  be0  2luslanbe§  entlief;  übertroffen.  —  Scr  befte  23aummotlenfaben 
in  ber  5Belt  tüirb  bier  gemad)t.  —  Ser  beliebte  fedjgbräbtige  gaben  311m  Gc- 

braud)  auf  ber  Sftäbmafdn'ne.  —  glücbtige  SBefcbreiburg  ber  gabrifation§it>eife. 
—  Sti'öSe  tton  bem  G'ntftebcn  unb  38ad;§tbunt  ber  Gompagnie.  —  ̂ l;re  großen 
Gabrilen.  —  %fyt  imttergleid)Iid)e3  gabrifat.  —  Ser  »erftorbene  -§err  Sarofon 

6.  3dc§.  —  |>err  Stuftin  Sunbam.  —  SBiffenfcbaftlid)  gebildete  2Jicd)anUer  an 
ber  Spitze  ber  tterjdjiebcnen  SIbtbeilungen. 

SSieüeidjt  ift  ber  ntoberne  Sriumplj  feiner  Äunftmctjr  auffaQcnb  als  ber* 

jentgen  bcö  jefeigen  gabenmadjenS,  über  jene  £age,  roo  bie  gafern  bes  90?a* 
teriats  aus  bem  ber  gaben  gemadjt  werben  foöte,  gefämmt  mürben,  bann 

auf  einen  SRocfcn  tarnen,  ben  man  unter  bem  2lrm  fyielt,  mit  ben  gingeru 

ausgesogen  unb  git  ©arn  öon  ber  gewünfdjtcn  £icfe  ober  geintjett  gcbrel)t 

würben;  wätyrcnb  in  jetziger  gdt  bie  Säftanufaftur  eines  bollfommencu 

fed)Sbrätl)igen  SBauinwoflenfabenS  erforbert,  baß  bie  ftafern  einer  gciuiffcn 

Quantität  23aumwotte  (mir  wollen  beifpiclsweife  fiebenunbbrei§ig  Unjcn 

annehmen)  öon  ber  gut  an,  wo  biefetbe  aus  bem  Saßen  genommen  wirb 

bis  jnr  SSoIlenbung  bcrfdjiebene  Operationen  burdnnadjen,  bei  wetdjen  fte 

„ücrboppeü"  (wie  es  in  ber  tetfjnijajen  Spradjc  genannt  wirb),  ober  mcljr 
beim  jjwansig  Millionen  mal  mit  einanber  oerbimben  werben.  <Ss  ift  un- 
möglid)  für  ben  menfdjlidjcn  ©eift  eine  fo  ungeheure  3al)t  §u  faffen,  weldje 

(1126) 
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31t  3ät)fcn,  meint  man  in  bcr  Sftiuute  auf  jfteiljutibert  jäljlen  motttc, 

über  l)nnbcrt[cd)Sunbneun3ig  3afyre,  £ng  unb  9iad)t,  oijne  Unterlaß,  cr- 
forbern  mürbe.  Unb  bod)  ift,  wenn  mau  einen  üoltfommenen  fedjobräl)ti= 

gen  gaben  31t  madfjcn  münfdjt,  meniger  „SBcrboppcln"  nidjt  genügeub. 
9Jiau  tonnte  einen  fcdjSbrätjtigcn  %abcn  mit  meniger  als  500,000  „33er* 

boppefungen"  mad)cn  unb  man  fabri;irt  aud)  mirfüd)  biefeStrt  bon gaben, 
©er  SSerfaffct  rennt,  nur  eine  gabrif  in  ben  bereinigten  (Staaten,  mctdje 
meljr  Slrbcit  auf  iljrcn  gaben  üermenbet,  als  in  bcr  letztgenannten  $a§[ 
angegeben  ift.  Slbcr  ein  gefdjicftcr  ÜDMjanifcr  weif,  baß  bcr  gaben  burd) 

jebeö  ,/Soppein",  meidjeS  bie  SBaummotte  in  tfjrem  gortfdjritt  öom  (Sin* 
fammetn  an  bis  311m  festen  Slbfputen  crfyätt,  Ocffcr  mirb  unb  ber  gemiffen* 

Ijaftc  gabrifant  fudjt  ben  gaben  fo  üottf'ommen  als  inögtid)  31t  madjen, 
um  biejenigen,  meldje  itjn  ücrbraud)cu,  gufrieben  31t  ftetfen. 

SDte  ©cfdjidjte  cr^afjtt  uid)ts  tion  bcr  Gntfteljuug  bcr  Spiubcl,  aber  fie 
mar  t>ermutl)tid)  eine  ber  früljeften  Grfinbungen,  mcldje  bie  OJc-cnfdjcn 
madjten  unb  als  Stunbitb  bcr  Sltaoerci  bcS  meiblidjcn  ©cfdjtcdjts  ficht 
man  bieSpinbcl  auf  ben  atlerälteften  fyiftorifdjcn  Sßonumenten  abgebitbet. 
SMe  f)au§frau  uuferer  jfyftt,  obgfeid)  fie  in  mandjeu  fingen,  lrjctclje  bcr 
Reform  bebürfen,  nod)  immer  ©ttatiin  bleibt,  ift  nidjts  befto  meniger  bem 
©enie  unb  GrfinbungSgcift,  benen  eS  gelungen  ift,  fie  fcon  bcr  Spiubct 

unb  bem  «Spinnrab  31t  befreien,  31t  ÜDänt  uerpflidjtct.  tiefer  (SrftnbungS- 

geift  liefert  itn*  31t  gan3  geringem  5ßrei3  einen  gaben,  ben  iftre  Sßorfaljren 
burd)  taufcnbjätjrige  vereinte  Arbeit  nidjt  tjätten  anfertigen  rönnen. 

©er  gortfdjritt  öon  ber  Spinbcl  bis  3111*  SJtulemafdjiue,  mit  irjrcn  in 
ber  ueueften  i3cit  hinzugefügten  S-Berbeffcrungen  ift  töirülidj  ein  fcljr  lang« 
famer  gemefen.  £laS  Spiuurab,  meidjeS  auf  bie  ©pinbel  folgte,  mar  k 

ßnglaub  bis  3ur  £cit  Spctnrid/S  VIII.  (1509 — 41)  unbetaunt,  aber  mal)* 
renb  bcr  9iegicrung  biefcS  großen  23cmnnbererS  ber  grauen  marb  fie  uon 

3nbicu  aus,  bem  i?anbe,  meidjeS  bem  meftl-djen  Guropa  fooicl  9icidjtl)um, 
fomol)!  pl)t)fifd)en  als  geiftigen,  geliefert  l)at,  nad)  (inglanb  gebracljt.  Sic 
Spinbcl,  meldje  burd)  baS9?ab  mit  großer  Sdjuetligfeit  umgcbrel)t  mürbe, 
breite  jefct  baS  Material,  meidjeS  31t  fpinnen  mar,  ftatt  baß  bie  ginger 
ben  gaben  öom  9iocfcn  abfpannen.  ßS  ift  nod)  gar  nidjt  lange  I)er,  bau 

man  fomoljl  in  ̂ eu=@nglanb  als  in  anbern  Steilen  bc«3  i'anbcS  beinahe 
in  Jebem  Spaufe  ein  Spiunrab  fanb,  mittels  beffen  SBotkngarn,  Seinen* 
faben  unb  3umcileu53aummollenfabengefpounen  mürbe,  cbgtcidj  fdjonba* 
mals  tuet  .Söaummotlen^mirn  in  Gnglanb  unb  ben  ißercinigten  Staaten 
fabrijirt  mürbe,  ©in  ©runb  marum  mit  bem  Verfertigen  non  gaben  in 
bcr  SpauSljaltung  fortgefahren  mürbe,  mar  bcr,  baß  bie  erften  iDcafdjiucn 
in  ben  gabrifen  iljre  5lrbeit  feljr  unoollftänbig  ücrridjtetcn,  baS  ©arn  ober 

ber  gaben  blieb  unregelmäßig  unb  man  tonnte  cigenttidj  fagen,  ba§  noü- 
65 
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fommen  tuti  arbeitcnbe  3J?afd)hten  &ur  f^abenf^inneret  erfi  innerhalb  ber 

legten  fünf  Qal)xt  Ijerüorgebradjt  Norbert  'finb. 
Sßäljrenb  ntefjr  als  jföeUjunbcrt  ̂ aljren  nad)  ber  (Sinfüfjrtrog  beS 

(SpinnrubeS  in  ßnglattb,  blieb  baffelbe  baS  £>auptmittet  um  ©arn  uub 

3wirn  ju  fabri^iren;  aber  ungefähr  um'S  Qofyx  1765  erfanb  Nantes  £)ar* 
greaoeS  aus  ü?ancafl)ire,  ©rtglaub;  bie  Spinnmafdjine,  bei  weldjer  31t  ber 
einfachen  Spinbcf  bcS  alten  SptnnrabeS  nod)  fiebert  Ijtnjufamen,  fo  bar] 
cS  im  ©ansen  ad)t  Spinbclu  waren  unb  baS  ÜftafjmentDerf  brel)t  fid)  um 

an  feiner  «Seite.  Sciljreub  baS  ©am  auf  beu  oerfdjiebenen  Spinbcht 
gcbrefyt  würbe,  ging  es  burd)  eine  fyöljerne  Spange,  tie  ber  Arbeiter  iu 
ber  einen  §anb  l)iclt.  (Später  würben  31t  biefen  ad)t  nod)  swetunbfieb,}ig 
anbere  Sptnbetn  Ijinmgefügr,  wobttrd)  bie  9J?afdjme  ju  einer  fetjr  tüid)ti- 
gen  med)anifd)en  $raft  würbe.  §argreatteS  würbe  burd)  feine  Äottfur* 
renten  oon  ber  ̂ cirnatr)  oertrteben.  Siefeiben  errichteten  ;m  üftotttugljam 
eine  Heine  $abrif  um  mittels  feiner  ?Jtafd)iiten  ©arne  einjufpinnen.  $m 
3q§t  1768  tum  SRitfjarb  Slrfwrigl)t,  Dort  ̂ refton  in  öancafljtre,  auf  bk 

3bcc  burd)  Collen  31t  fpinnen,  wobei  bie  ,,3'ige"  herausgezogen  wuröeu, 
wie  fie  oon  ben  dämmen  famen,  burd)  eine  leidjte  £)el)nung  würben  fie 

oerlängert  unb  bie  $afcra  üerftärn.  9lad)  einiger  JJeit  traf  Strfrorigljt 
^apttatiften,  bie  fid)  für  feine  Grfinbung  intereffirten  unb  audj  einen  ge* 

fd)id'tcn  üftecfyamfer,  einen  ̂ errrt  Strutt,  in  $ottiugf)am,  ber  feine  roI)e 
3bee  beS  2)ced)amSmuS  Doüfommcncr  auSbilbete ;  fie  oerfertigten  gufefct 

eine  ÜHaftf)ine,  bie  burd)  ein  <J3fcrb  in  Bewegung  gefegt  mürbe  unb  im 
3fatjr  1771  (gerabe  öor  tyunbert  $al)ren)  würbe  gu  Gromforb  in  S)erbt)= 
fl)ire  eine  WltyU  errietet,  bie  burd)  SBafferfraft  getrieben  Würbe.  25mt 
biefer  gelt  an  gewannen  bie  Spimrmafd)inen  immer  mefyr  33etiebtf)eit  unb 

gcljn  S'afjre  fpärer  waren  in  ben  oerfdjiebenen  Gabrilen  oon  3Irfwrigt)t 
ungefähr  fünftaufenb  ̂ erfonen  angefteüt ;  er  fyatte  aud)  fd)on  ben  ©rimb 

ju  bem  unge^cuern  SSermögen,  weldieS  er  fpäter  befar],  gelegt.   • 
Eber  im  $al)r  l^9  erfanb  (Samuel  (Erompton,  in  SSotton,  Gjngtanb, 

eine  9Jtafd)ine,  wetdjc  bie  33ortl)ciIe  ber  Sftafdjtne  oon  £)argreaoeS  unb  ber 

Collen  oon  3lrfwrtg'|t  in  fid)  tiereinte  unb  hk  ben  tarnen  ber  ÜDMe* 
mafd)iue  (mule-jeuny)  erl)iett.  Sie  Spinbein  waren  an  bem  Spinbet* 
wagen  angebracht,  ber  auf  Ü?äbern  üorwärtS  unb  rücfwärtS  gefdjobcn  . 

werben  ronnte,  woburd)  bie  „,3U9C"  ausgesogen  unb  ju  gleicher  3e^  0^s 
fponnen  ober  31t  (Sarn  ober  fraben  gebrcfyt  würben.  £)ie  9Jcafd)iuen  oon 
(Srompton,  obgleid)  fie  perft  fo  fouftruirt  waren,  bat)  fie  nur  jwan^tg  ober 
breißig  Spiubeln  enthielten,  würben  bafb  fo  oergrör]ert,bar)  fie  gweitaufenb 
gweifjunbert  Spinbetu  enthielten;  eine  einige  ̂ erfon  fonnte  eine  fold)e 
9D?afd)iue  im  ©aug  erhalten  unb  bieS  war  ein  fefyr  bebeuteuber  £riumplj 
über  baS  alte  Spinnrab.    $n  jetziger  3ei*  finö  ̂ n  ©ngtatib  einige  breiig 
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SftitKonen  Spinbcfn  im  ®ang,  in  ben  SSereuügten  Staaten  get)n  Millio- 
nen nnb  fiebcn  äftiflioneit  in  granfrcidj,  nur  gur  33aumwolten[binncrci. 

2113  Gli  2£l)ttnet)  im  Qaty  1793  bie  (Sgrentermafdjine  erfanb,  burd) 
weldje  bie  ©amen  ber  33aumwollbflange  leidet  bon  ben  gafcnt  abgefon= 
bert  werben,  erhielt  ber  Slnbau  ber  ̂ Baumwolle,  mit  ber  bie  neuen  Spinn* 
mafdjiucn  mit  Arbeit  berfeljen  werben  tonnten,  einen  ftarfen  antrieb. 
(S3or  biefer  ̂ ctt  braurfjte  ber  getbarbeiter  einen  ganzen  £ag  um  bie 
Samen  bon  einem  ̂ Sfunb  ber  $afern  gu  fonbern;  unb  e3  muft  fjier  bemerft 
Werben,  ba§  bie  (grftnbung  be§  2Bf)itnet)  malirfdjeinüd)  cbenfo  biet  liebet 
füftete,  iubem  baburd)  bie  Sftaberei  ber  Sdjmargcn  in  biefem  Saube  ber* 
längert  mürbe,  als  fie  ®ute3  tjerborbradjte  baburd),  ba£  (ie  billigere 
Kleiber  lieferte.) 

Ungefähr  um'§  $aty  1786  errichteten  gwei  Sdjotten  —  Slleranber  unb 
Robert  33arr  —  in  (Saft  33rtbgewater,  SJcaff.,  bie  erftett  ÜDcafcijinen  gum 
dämmen,  SBorfbtnnen  unb  ©binnen,  bie  je  in  ben  bereinigten  Staaten 
gemacht  worben  tnaren.  £)er  Staat  uuterftil^te  ba3  Unternehmen  im 

-3al)r  1789  burd)  eine  ©etbbewittigung  bon  gwetl)unbert  *ßfunb.  Qn  23e* 
berti),  Qftaff.,  fing  1787  eine  ©efettfdjaft  an,  Saitmwottcnwaarcn  gu  fabri* 

giren,  fie  gab  ungefähr  biertaufenb  -Sßfunb  aus  unb  erhielt  gule^t  bom 
(Staat  eine  ©etbbewiltigung  bon  taufenb  *ßfunb,  Woburdj  e$  ttjr  gelang, 
fiel)  auf  bie  £)auer  gu  etabliren.  Stber  ibre  9Jcafd)inerie  mar  fetjr  unboll* 

fommen.  Qm  3qljr  1788  bitbete  fid)  in  'probibence,  9?.  $.,  eine  anbere 
©efeltfdjaft,  bie  ebenfalls  mit  fdjledjten  SRaf^inen  gu  arbeiten  anfing, 
WcWje  mciftentfyeils  nad)  ben  Lobelien  ber  üücafcbinen  berOebrüber^öarr 
gemadjt  unb  benen,  Weld)e  bie  ßombagnie  gu  33ebertt)  t)atte,  äljnlid) 
waren.  (§3  war  bamals  nidjt  mögtid),  bie  glätte  gu  ben  9Jtafd)inen  bon 
2lrfwrigl)t  in  biefem  Sanbe  gu  erhalten,  ba  bie  engtifdje  Regierung  ber* 
boten  tjat.te  fotd)e  ̂ täne  burd)  ba§  3°^)au§  9e^e«  Su  loffcn  unb  fie  i>a% 
^ntereffe  ihrer  eigenen  gabrifanten  forgfältig  in  Sd)u£  nal)m. 
Qm  Qa\)v  1789  tarn  jebod)  ein  junger  Wlam  Samens  Samuel  Stater, 

ber  nidjt  über  eumnbgwaugig  Qal)n  alt  war,  in  ̂ ew  9)ort  an.  ©erfetbe 
fyatte  fieben  $al)re  taug  in  ben  Saumwollenfabrüen  bon  SDerbtyfhire  gear* 
beitet  unb  fam  nad)  21merifa  in  ber  Stbfidjt  I)ier  bie  ÜJcanufaftur  mittels 
ber  SJcafchinen  bon  2lrtwrigl)t  eingufülnm  £)ie  ̂ tetne  gu  ben  üftafc&inen 
l)atte  er  im  ®ebäd)tuif$  unb  bie  Zollbeamten  fonnt?u  baljer  nidjt  berbjn* 
bern,  ba§  er  biefetben  mitnatjm.  Qn  ben  erften  Monaten  be§  3al)re§ 
1790  ging  er  nad)  ̂ ßrobibence,  dt.  $.,  unb  fcfytof?  mit  ben  $abrifanten 
bafetbft  einen  ̂ ontrait  ab,  burd)  welchen  er  fid)  berbinblid)  machte,  bie 

Slrf'wrigl)t^afd)inen  für  fie  gu  fonftruiren.  ©in  Qafyv  baranf  war  e$ 
bewiefen,  ba§  im  näd)ften  Qaty  genug  Gabrilen  unb  3Jcafd)tnen  einge* 
ridjtet  fein  würben,  um  ba$  gange  £anb  mit  ©arn  gn  berforgen.    0» 
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SSerbinbung  mit  Zubern  baute  Stater  eine  Keine  gabrif  gu  $awiu<f  et,  tir 
■Qaf)x  1193,  in  Wctdjer  guerft  fiebrig  Spinbetn  an  ber  Arbeit  waren. 

33atb  nad)l)er  »erb  bic  ̂ ßrobuftionsfätjigfeit  in  biefer  gabrif  ocrgröjjert. 
9iun  würben  and)  anbere  gabrifen  angelegt  an  berjdjiebenen  Orten  auf 

Sßtjobe  -^ötanb  unb  cnbltä)  aud)  in  SJcaffacfmfettS.  .  $m  3;al)r  1813 

warb  gu  SSatttjam,  äftaff.',  eine  gabrif  eingeridjtet,  öon  ber  man  glaubt, 
baß  c8  bie  erfte  in  ber  Sßelt  loar,  roeldje  alle  nötbjgen  (Sinriüjtungen 
befaß,  um  au§  ber  roljen  ißaumwolle  ba$  fertige  Sud)  31t  madjen.  3m 

Qafyv  1822  würbe  bie  erfte  23aumwotl[pinneret  in  Powell,  s.Uiaff.,  er« 
rietet. 

SDBir  f)aben  feboef)  in  biefem  Kapitel  ntdrjt  9?aum,  um  ben  gort[d)ritt  ber 

SBaumWoÖmanufaftur  in  biefem  i'anbe  Stritt  für  ©abritt  gu  »erfolgen. 
©er  Sefer  fenut  bie  ungeheure  Slusbcljmmg  be8  33aumioottgc)d;äft3  unb 

toa$  bamit  gufammen()ängr,  baQ  ̂ lupftangen  ber  .©auinwotlpftange,  baS 
Spinnen  ber  gafern  unb  Blumen  gu  gaben,  bereu  SSerwebung  31t  %v* 
djern,  weldje  ledere  burd)  bie  Kunft  be3  gärberö  bie  fdjöuften  färben 

erfjalten. 
£Me  gabrifation  öon  33aumwo{fenfaben  wirb  jefet  in  ben  bereinigten 

Staaten  in  großartigem  üßaßftabc  betrieben  unb  man  öerftefyt  f)ter  tk 
Äunft  ifjn  gu  machen  beffer  als  in  ßuropa;  ein  großer  £l)cit  bcö  gabens, 
ber  Ijier  gemadjt  wirb,  ift  bem  beften  importirten  üorgugierjcn,  namentlich 

gum  ©ebraud)  auf  ber  9Tät)tnafd)tnc.  £>ocrj  gab  e§  nod)  cor  einem  3atyx, 
ober  gwei,  gabrifanten.in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  welche  glaubten,  bem 
oolf§ti)ümlid)en  SSorurtljeit  geregt  werben  gu  muffen  unb  bie  baljer  auf 
trjren  eigenen  gaben  bie  Seiden  be§  importirten  ftempeln  unb  ifjn  wie 

biefeu  oerpaefen  ließen  —  bieg  gefdjicrjt  fogar  nod)  jefct  in  einer  großen 
gabrif  unfereS  8anbe8. 

Qn  ber  bebeutenbften  Saumwollfabenfabrif  ber  bereinigten  (Staaten 

ber  „Üöitlimantic  ßeinen^ompaguie",  gu  SBitlimantic,  im  Staat  ßonnec« 
ticut,  finb  innerhalb  ber  legten  fünf  Qal)xt  merjr  üollfommene  23er-- 
farjrnngSwcifen  bei  ber  gabriiation  bc§  gabenö  erfunben  worben  unb  e3 
ift  biefem  Spaufe  baburdj  möglid)  geworben,  einen  SIrtifet  gu  fabri^en, 
ber  bem  fremben  SöaumwoUenfabcn  ben  9?ang  ftreitig  mad)t. 

£)a  bie  (Eompagnie  tiefe  (Srfinbungen  aitSfdjliefslicr)  benü^t,  fo  ift  fic 

im  Staube  bem  gaben  eine  fold)e  23otliommcnl)eit  gu  geben,  wie  fein  au* 
berer  gaben  in  ber  SSkit  be[i£t  unb  üon  einer  Konfurreng,  fowofjt  im 
^nlanbe  al§  im  SluStanbe,  fann  bafjer  feine  9?ebe  fein. 

<Da§  anfertigen  bc3  ̂ aumwoUfabenä  burd)  bk  öerfd)iebencn  ̂ >rogef|e, 

öom  'ipftiiefen  au,  bis  ba$  ©arn  fertig  ift,  beftetjt  in  nidjt  Diel  mel)r,  als 
ber  gehörigen  3lu§wat)l  ber  ga[ern  unb  bereu  ridjtigen  Kombination  in. 
fel)r  oerbünntcr  gönn;  aber  bie  üer|d)icbenen  23et)anbtung3arten  finb 
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f)äf(if),  in  ben  üDiafdjincn  ift  bie  größte  wiffenfdjafttidje  ©enauigfcit  nö- 
tfjig  unb  tu  ber  gabrif  ber  SiUimantic*öcinmanb=(2omüagnic  i[t  taS  33er= 
faljren  ein  uod)  biet  umftäublidjereS  als  ixt  irgcnb  einer  anbern,  Denn 
wäfjrenb  man  ftd)  in  anbern  Gabrilen  mit  ©arn  begnügt,  bei  weldjem  bit 

gafern  bie  „2>erbopptung"  weniger  als  otcrmaftjunberttanfent  mal  burd> 
•gemadjt  fjaben,  bctradjtet  man  in  t:r  gfa&*ff  311  SSitlimantic  baS  ©arn 
nitfjt  a(§  bottenbet,  fo  lange  bie  gafern  ntdjt  rncfjr  benn  fieben  Millionen 

„23erbopplungen"  unterworfen  Worten  finb.  ©od)  ift  all'  tiefe  Arbeit 
notljwcnbtg,  um  ben  bollfommencn  fecfj§bräfjtigen  ̂ aben  ju  erzeugen,  ba 
9tad)gtcbtgfett,  Stärfe  unb  botlfommene  ©latttjeit  bie  Spaupterforterniffe 
gu  einem  guten  gaben  fvnb. 

£)ie  9lrt,  wie  ber  gaben  gemacht  wirt,  Kr|i  ftd)  iitdjt  leidjt  befdjreiben, 
benn  eS  mären  baju  Slbbilbuugen  ber  babei  ttjätigen  unb  fet)r  berwicfelteit 
SDcafdjincrie  nötf)ig.  Uta  fegt  bie  Baumwolle,  wie  fie  aus  bem  Saßen 
fommt,  nod)  mit  £)recf  bermifdjt  unb  nid)t  ganj  frei  bon  ©amenförnent, 
in  Cuantitäten  bon  ungefähr  fiebenunbbreißig  Ui^en  auf  einmal  in  einen 

fogenauutcn  „gupfer",  worin  fie  ber  ©mnenförner  unb  anberer  fretnb* 
artiger  Subftanjen  enttebigt  wirb.  $n  tiefer  ü}fafd)ine  finb  mehrere 

„©djläger"  ober  Gtjlinber,  mcldje  eiferne  3öt)nc  fjaben  unb  bie  ftd)  jroei» 
taufenb  gweifjuntert  mal  in  ber  Minute  umbreb,en;  jwifdjen  tiefen  muß 

tte  Baumwolle  l)inburd)gel)en  unb  fie  fommt  als  reiner  „SKMcfcl",  bon  un* 
gefäljr  einem  fioU  T)icfe  unb  einer  5)arb  ̂ Breite  tarauS  fjeroor.  ü)ret 

tiefer  SSMcfct  gefjcn  jufammen  burd)  einen  anbern  „.gupfer"  unb  fommen 
bann  auf  bie  „23red)=®artcu",  oou  benen  taS  ©anje  in  ©eftatt  eines 
langen  weidjen  Strtcfs  bon  einein  Soll  ©urdjmcffer  fjerborgefjt,  ber  auf 
eine  anbere  ÜDtafdjinc  (lap  wiuder)  lommt  unb  l)ier  wieber  31t  einem 
SBMcfel  gemadjt  wirb,  ©iefer  wirb  auf  eine  anbere  Slbtfjeilung  bon  Far- 

ben gebradjt,  weldje  „finishers"  genannt  werben  unb  wo  er  ber  fernereu 
SSotlcnbung  entgegengeht.  Wliifxttt  tiefer  SJcafdjinen  fteljen  in  einer  Stute 

unb  il)r  *ßrobuft  muß  oerfdjtebene  ̂ Bemäntlungen  burdjinadjen,  tie  eiltet* 
neu  £l)etle  werben  ̂ u  einem  einzigen  SBicfct  gufammengctrücft,  wetd)er  in 

eine  crjtinterförmige  „®anne"  fommt,  tcren  ̂ nfyaXt  fpätcr  §u  tem  „lap- 
winder1'  genommen  wirb,  worin  eine  2ln^af)l  SBtcfef  ju  einem  fogenannten 
„$ämmermicfel"  gemadjt  werben.  £)iefe  sJJiafd)ine  ift  eine  fet)r  fünftlid) 
ausgebaute,  ©er  „^äntmerroicfcl"  wirb  tarnt  auf  eine  antere  „Sicfet- 
mafdjine"  gebradjt  unb  mit  anbern  Sicfefn  bereinigt,  man  madjt  je^t 
einen  Söicfel  bon  etwas  feinerer  2lrt  barauS,  ben  man  in  bie  „Slämme* 

mafdjine"  bringt,  eine  franjöftfdje  (Srfinbung  unb  Ijier  beriiert  ber  Sßicfel 
einen  £f)eil  ter  firqeren  gfäferu.  STadjtem  foldjergeftalt  tie  längern 
gafern  bon  ben  fürjern  befreit  worben  fiub,  wirb  ter  beffere  £t)ei£  auf 

ben  „Saminirftufjt"  gebradjt,  wo  er  tret  berfdjiebenen  33el)auttuugen 
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unterworfen  wirb  unb  gulefet  als  ein  gtatteS  ebenes  33anb  tjeröorfommt, 

welches  ̂ u  einer  üDtofcfyrae  oet)tr  welct)e  ben  tarnen  ber  „23orfpinnmafcf)me" 
(slubber)  erhalten  tjat  wib  bie  baS  SSorgarn  liefert,  iüeldjeö  über  ©pulen 

gefyen  muß,  um  für  bie  „erften  9Jcittelflt)er"  Vorbereitet  ju  derben,  öon 
welchen  es  feiner  ausgesogen  wirb;  nun  fommt  baS  ©arn  auf  bie  „feiten 

ÜWittelflger",  um  nod)  ferner  üerbünnt  gu  »erben  unb  getjt  üon  tjier,  auf. 
bie  „©puleumafdjiue",  weldje  baS  feine  SSorgefpinnft  mad)t,  betdjeS 
„9?o.  26,  @träf)n-23orgarn"  genannt  wirb. 

SDie  gafern  ber  Baumwolle  finb,  wenn  fie  an  biefem  *ßuntt  angefom* 
men  finb,  in  irjrem  langwierigen  ©ang  buret)  bie  mannigfaltigen  STtjette 
ber  t>erfd)iebenen  üDtafdjiuen  nidjt  weniger  als  1,125,235,200  mal  „uer- 

boppeft"  werben,  —  aücS  bieS  ift  notl)Wenbig,  bamit  ber  barauS  ju  ma* 
ctjenbe  gaben  eben  unb  gleichförmig  werbe.  £)aS  „®arben,$immer"  ber 
SBitlimanttc^einen=(2ompaguie,  in  welchem  alle  bie  öcrfctjiebenen  ̂ ro^effe, 
bie  nnr  i)ier  befd^riebeu  t)aben,  cor  fiel)  gel)cn,  ftel)t  unter  ber  2luffid)t  beS 
£>errn  SInbrew  ̂ ammonb,  ein  jüianu,  weldjer  gu  ber[enigen  Haffe  öon 
iLftenfdjcn  gehört,  beneu  bie  Nation  foworjl,  als  bie  (Eioilifation  im  Slttge* 
meinen  gum  größten  ©an!  oerpflidjtet  finb,  uämlid)  gu  ben  getieften  unb 
finnbegabten  SJcedjanifern. 

33ei  ber  gabrimtiou  beS  33aumwottfabenS  tjängt  fcljr  Diel  üon  bem 
jeweiligen  .gufianb  ber  2ltmofpl)äre  ab  :  mandjmal  ift  biefetbe  gu  troefen. 
£)ie  engtifdjen  gabrifanten  baben  immer  bie  33ct)auptung  aufgestellt,  mau 
tonne  in  unferem  i^anbe  leinen  wirftid)  guten  gaben  machen,  wegen  ber 

2rocfenl)eit  unfercS  ÄlimaS.  Slber  baS  ©enie  beS  9)anfee  tjat  einen  ̂ tan' 
erfonnen,  weldjer  in  ber  Sßittimantic^einen^Sompagnie  angewenbet  wirb, 
um  ber  &tft  einen  gewiffen  ©rab  t>on  geudjtigfcit  mitjutljeiten,  weldjer 

ber  natürlidjen  gcnctjtigfeit  ber  ̂ Itmofptjäre  (Snglanb'S  Dor^nsieljen  ift,  ba 
man  baS  ridjtige  SBerljältiiiß  genau  reguliren  rann. 

SSon  bem  Äarbenjimmer  !ommt  baS  23orgarn  auf  «Spulen  in  ba& 

„SMesimmer",  wo  eS  Don  $wei  ©pulen  auf  einer  anbern  Slrt  Don  ©pu* 
len  (cop)  jn  einem  einzigen  ©traljn  oerfponnen  Wirb.  G?S  wirb  je£t 
$um  Seben  Dorbereitet,  baS  rjeißt,  eS  muft  bie  legten  ̂ öel)anblungen 
burcrjmadjen  um  gaben  31t  werben.  $n  ber  gabrif  üon  ber  wir  .fpred)cn, 
wirb  eS  alles  ju  gaben  gemaerjt.  $on  bem  ©pinnjimmer  get)t  baS  ©arn 

auf  ber  ©pule  weiter  gu  bem  „jTwtftingjimmer",  wo  man  eS  perft  bem 
©ainpf  ausfetjt,  um  eS  bel)nbarcr  51t  machen  unb  um  bie  „girje"  beim 
Slbfpnlen  gu  üermeiben.  ©arauf  bringt  mau  es  auf  baS  ©pulcngcftctt 

nnb  was  bis  bafyer  auf  gwei  „eops"  war,  wirb  jetjt  auf  eine  einzige  ©pule 
gufammengewunben.  £)iefe  ©putmafdjine,  wie  bie  meiften  sJJ^afct)rnen  in 

biefer  gabrit5,  arbeitet  automatifd),  unb  im  galt  einer  ber  gäben  abreißm 
foüte,  ftefjt  bie  ©pule  fogtcidj  fttti.    $c%t  wirb  eS  ju  ben  „erfteu  ©reli^ 
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mafcl)tneu"  gcbradjt,  auf  Spulen  gewunbcu  uub  gcbreljr,  worauf  eo  auf 
anbcre  £)ret)mafd)inen  (twisters)  fommt. 

SSenn  baS  'Crcfjen  getrau  ift,  !ommt  ber  gaöcu  auf  bie  „SSerboppfcr" 
(ÜWa[d)incn  oon  bcfonbcrcr  ̂ onftruftion,  weldje  bte  ©iüimautic=Vetncn= 
ßompagnte  felbft  anfertigen  läßt),  wo  biet  (bereits  oerboppctte)  gäben 
gufammcn  gemuuben  werben;  man  bringt  btcfcit  gaben  fobaun  auf  eine 
lernte  £)rel)mafd)ine,  mctdjc  bcn  fcdjSbrätjtigcn  gaben  macljt  unb  biefcr 

Ijat  im  ©an^en  20,102,822,400 „23crbopplungcn"  erfahren.  Gr  wirb  nod> 
weiter  gefoult,  auf  Spafpetn  in  ©ebinbe  Don  taufeub  ?)arbs  Sänge  gcwuu* 

benj'lefetere  werben  fobamt  tufpi^irt  uub  biejeuigcn,  wctdje  uotlfommcn 
fiitb,  geljen  bann  in  bte  Slbttjeüung,  wo  baS  gärben  ober  £3Ieid]en  ftatt- 
finbet.  SBeim  rjier  fertig,  wirb  „ber  gaben  auf  große  Spulen  gewunbcu 
unb  ertjält  jefet  bte  lernte  23öttenbuug.  9täd}fibem  miubet  man  it)n  auf 

bie  Keinen  Spulen,  welche  in  ben  Raubet  fommcu,  unb  31t  biefem  31uf* 
.würben  bat  man  finnreid)  eingerichtete  automatifdje  äftafdjinen,  auf  weiche 

bte  befagte  Gompagnie  patente  befi^t.  ©tefe  9)cafd)inen  finb  fo  t'pn* 
ftruirt,  bat]  fie  feber  Spule  jweibunbert  ?)arbs  gaben  gutljcilen  unb  bann 

aufhören  meljr  aufjuwtubcn.  günfjigtaufeub  £)u|enb  Spulen  rönnen 

tiou  bcn  9J?afdjinen  in  biefem  B.tmmer  in  bei*  3öocbe  anfgewunben  werben. 
9cad)bem  biefe  iufpijirt  worben  finb  uub  wenn  üollfommcn  befunben, 
werben  bie  Betteleien  mit  bem  £)airbclS3eid)en  an  beiben  Seiten  fcugletäj 
angepappt  unb  gtoar  ebenfalls  mittel«  SOtafdjinen,  wefcfje  adjt^tg  Spulen 

in  ber  Minute  auf  biefe  2lrt  ftempeln;  bie  fämmtlicben •  äWafdjincn  finb  im 
Staube  üierunbjwansigtaufcnb  £)u£cnb  Spulen  in  einem  £age  31t  ftem= 
pcln.  (Sin  rorbeS  3ettetdjen  fommt  auf  baS  eine  Gnbe  jeber  Spule, 
weldre  feebsbräbtigen  gaben  bjält,  bamit  man  biefelben  oon  bm  anberü 
mit  bem  breibräbiigeu  gaben,  weldietrtne  Kompagnie  ebenfalls  fqbrtjtrt, 
uuterf  Reiben  !ann.  £ie  Spulen  werben  bann  in  ̂ apierfdjadjteln  üer* 
paeft  unb  ber  gaben  ift  311m  Verlauf  bereit. 

gür  unfere  ßeferinnen  nameutlid)  wirb  eS  nidjt  unintereffant  fein  3U 
erfahren,  wieoiel  Arbeit,  ©ebutb  unb  Sorgfalt  baju  gehört,  biefeu  fed).§* 
bräl)tigen  iöaumwotlfaben  anzufertigen  unb  wir  Ijaben  oerfinbt,  banou 
einen  begriff  31t  geben.  Qn  gewiffer  §tnfidjt  oerbinbet  ber  gaben  bk 
SSett,  benu  er  wirb  in  faft  jeber  balbciuilifirteu  foroofjf  als  ctüiiifirteu 
gamifie  auf  ber  ganzen  (Srbe  gebrandet;  unb  ber  fed)Sbräl)tige  gaben  ber 

2öiiIimantic=l'einen=@ompaguie,  roeldjer  feiner  SJorjügtidjfctt  wegen  bei  btn 

9tör)mafdn'ncn*gabrifanten  fo  fehr  beliebt  ift,  !ommt  überall  hin,  wo  bie 
9läl)mafd)inen  eingeführt  worben  finb.  £)a  biefcr  gaben  überaus  ftarf 
unb  eben  ift,  fo  reifst  er  auf  ber  ̂ cärjmafdiine  nie  ab  unb  gebt  überall  leidjt 
tjinburd)  (Sit!  großer  £beil  beS  gabcnS  biefer  gabrif  wirb  Don  ben  ga* 
brifantcu  oon  Strobwaarcn,  geftrieften  5Baaren,  oon  Kleibern  uub  Ritten, 
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r>erbraud)t;  ber  größere  £fyetl  iebocf)  wirb,  ba  er  fidj  311111  ©ebraudj  ber 
Sfiäljerin  befonberS  eignet,  im  gamittenfreife  üerbraudjt. 

£)ie  Siüimautic4Mnen=(£ompagme  (beren  9tame  fel^t  .eigeutlid)  nicE)t 
meljr  paßt,  ba  fie  juerft  organifirt  würbe,  um  nur  leinene  Söaaren  gu 

fabrisiren)  würbe  im  Qaty  1854  etabtirt,  Ijauptfächjidj  burch  bcn  öcrftor* 
benen  £)crrn  Sawfon  (£.  ̂ oes  unb  ben  gegenwärtigen  ©dja^meifter  ber 
©efetifcfyaft,  iperrn  Sluftin  £)unl)am,  weldje  betbe  au3  £mrtforb,  (Sonn., 
famen  unb  fid)  burd)  itjre  £üd)tigfeit  im  ©efd)äft  unb  ifi/e  (Snergie  aus* 

jetduteren.  Sperr  $öe3  ftarb  im  Qal)X  1867,  nadjbem  er  ein  fein*  großem 
Vermögen  erworben  t)atte.  (Sr  geidjnete  fiel)  burd)  feine  äftilbtfjcüigfcit 
aus  unb  erridjtete  unter  anberem  gu  |)artforb  eiu2ift)t  für  arme  2B  tri  wen. 
£ie  ©efetffdjaft  fing  fljr  ©efd)äft  juerft  mit  einem  Kapital  öon  nur 
$75,000  au,  totfdje«  halb  auf  $125,000  ert)öt)t  Würbe  unb  im  Qaty  1856 
ftieg  cö  auf  $225,000.    Qijt  jetziges  SetriebScapital  ift  $1,000,000. 

£)ie  fd'öuen  ©cbäutidjfciten  biefer  f^abrtf  fiub  au§  ©ranit  gebaut  unb 
fed)^igtau(cnb  8pinbetn  finb  t)icr  in  £f)äitgfeit.  ©as  gabrtfge&äube,  in 
wetdjcm  ber  brcibrät)tige  $abcn  gemacht  wirb,  ift  bier  ©toefwerf  f)od), 
jmeirjunbert  $"13  fang  unb  adriunbfed^tg  gujj  breit;  ba§  anbere  ©ebäube 
bagegen,  in  weldjem  ber  fcd)Sbräl)tige  $aben  gemadjt  wirb,  Ijat  fünf  @tocf- 

werfe,  oierhunbert  gnjj  Sänge,  fiebrig  guß"  Srcitc  unb  ift  beut  feljr  fotiber 
Sauart,  fowie  auch  mit  ben  beften  ä)cafd)inen  öerfetjen.  "Stßc  VorMjrun* 
gen  finb  barin  getroffen  gur  iöequemlidjfett  unb  (Sicherheit  ber  Arbeiter. 

33ier  ©ruefpumpen  aus  ber  gabrif  üon  gateS,  <$enf8  unb  @öt)ne  finb  in 
bem  ©ebäube  aufgeteilt,  um  bei  einem  etwa  au§bred)enben  geuer  ge* 
braudjt  31t  werben;  jebe  biefer  pumpen  fann  in  ber  Minute  brei^ermrjun- 
bert  ©atlouen  äöaffer  auswerfen.  ©te  Söafferfraft  tu  biefen  gabrifen  ift 

„800  ̂ ferbeu"  gleich  unb  eine  ©ampfmafdjine  üon  (Eoriift  öon  breibun* 
bert  ̂ ßferbelraft,  fommt  nod)  hjnju.  Slufter  ben  großen  fiter  befchriebenen 

©ebäuben  ift  aud)  nod)  ein  „gärbeljauS"  mit  Steidjeptak  ba,  bie  unmittek 
bar  an  baS  neue  unb  größere  ©ebäube  anftoften.  ©a3  gärbeljauS  ift 

fiunbertjwanjig  gttß  taug  unb  fiebrig  guß"  breit. 
©tefe  2ibti)ei(ung  ftel)t  unter  ber  Hufficht  be§  <perrn  ̂ ameS  3Jc.  9?eib, 

eines  Cannes  Don  wiffenfebafttiefier  Sitbung.  ©ie  (Einrichtung  ift  üotl* 

fommen;  bie  Slrt  ber  „Ventilation"  in  ben  unteren  «Sälen,  wo  fortwäljrenb 
öiel  ©aS  erzeugt  wirb,  ift  ttxotö  ganj  neues  unb  praftifd)e$  unb  man 

ftnbet  hier  tötete  Vorrichtungen,  um  Slrbeit  ju  fparen.  Viertaufenb  'ipfunb 
^aben  tonnen  hjer  in  einem  £age  fertig  gemacht  werben,  wenn  2llte3  in 
Dotier  Arbeit  ift.  üftit  bem  £>auptgebäube  in  Verbinbung  ift  ein  Slnbau, 
in  welchem  ad)t  ©ampffeffet  ben  ©ampf  für  ba3  gärbe^attö  unb  bie  ga* 
brif  im  allgemeinen  liefern.    Qn  bem  obern  ©tocfwerl  beS  §aupt* 
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gebäubcS  ift  bte  Sßaarcnmeberiage,  oon  mo  aus -bte  Slüfträge  Don  $unben 
ausgeführt  werben. 

SJöertjtättcn  für  bie  £)red)S(er=  unb  Scrjrcincrarbctt  unb  ,3immer  voo 
bte  ̂ apicrfdjadjtcln  gemadjt  roerben,  fiub  ebenfalls  üorbanbeu.  Sie 

£)irettion  beS  ©anjen  ift  bem  §errn  21.  23.  33urtcfon,  bem  ©eföiift*« 
fürjrer,  auoertraur,  meinem  baS  8ob  ertljeitt  roerben  fann,  ba§  er  baS 

©cfdjäft  ber  bcbcutenbftcn  gabenfabrtf  ber  bereinigten  «Staaten  mit  ber 
größten  ©efdjidlidjfeü  leitet. 



tt  !}  x  c  n. 

Sie  Sonnenuhr.  —  2)a§  „SBunber"  be§  2lf;aj.  —  2Hte  unb  merhuürbige  Ul)ven. 
—  25te  2pren  Don  6t.  2ftartu§  ju  Sßenebtg.  —  Ser  alte  £f)urm  ju  Sem,  in 
ber  <3(fett>ei3-  — Sie  Hl;r  eine  dombinationüon  Grfmbungen.  —  Sie  $enbelul)r. 
—  XUirmadjer  üon  Connecticut.  —  (Sit  £errt)  unb  IHilet?  2Bf)iting,  bie  Vorläufer 
in  ber  Uln-macfyerei.  —  3a^  ber  llfyren,  meldte  }äl)xlid)  in  Connecticut  gemalt 
h)  erben. 

£>ie  23emeguugen  ber  ©eftirne  üerantaftten  of)ne  3lue'fe^  bic  ÜJJienfdjen 

bie  ̂ eit  31t  meffen,'ba3  Reifet,  fie  in  3at)re,  Sage  unb  ©timben  cin^u* 
feilen.  $on  ben  ätteften  Reiten  an  mürbe  ber  3mifd)enraum,  metdjer 
gmifdjen  bem  Stufgang  ber  ©onnc  unb  beren  Untergang  berfloji,  ein  Sag 
genannt.  (Später  tfjeitte  man  Sag  unb  üftadjt  in  Dierunbpangig  gteidje 
Stjetfe,  metdje  man  ©tunben  nannte,  eine  (Stunbe  mürbe  in  fedj^ig  gteidje 
STfjeUe,  SDctnuten  genannt,  geseilt,  unb  eine  Minute  mieber  in  fedjjig, 
©efunben  genannt. 

SDic  Sonnenuhr  mar  eine  ber  ätteften  (Srfinbungcn,  um  bie  3eit  jn 
me[fen,  unb  man  ffiti  fie  für  eine  (Srfinbung  ber  33abntonier.  @ried)ifd)e 
©efd)id)t§fd}reiber  geben  an,  bafj  bie  ©riechen  bon  ü)nen  bie  ©onuenntjr, 
ba§  ©nomon,  unb  bie  (Einteilung  be3  SageS  in  groölf  Steile  erhielten. 
Qn  ber  tjeit.  Schrift  wirb  bk  ©tunbe  guerft  im  £)aniel  (III,  6.)  ermähnt. 

Dbgtetd)  bie  <2onnenut)r  bei  ben  Stegtjptern  fdjon  frü^etttg  im  ©ebraudj 
mar,  fo  tft  bod)  aus  irjren  33ilbt)auereten  nidjt  gu  erfel)en,.mann  man  bie* 
fetben  bort  juerft  rannte.  ÜDtc  ättefte  ftare  Söesieljung  auf  (Sonnen* 
utjren  ift  in  bem  jmeiten  33ud)  oon  bm  Röntgen  gu  fiubeu  (XX,  11.); 

biefelbe  tautet:  „£)a  rief  ber  $ropr)et  ̂ efaja  ben  §crrn  an;  unb  ber 
Statten  ging  tjinter  fid)  gurücf  geljn  (Stufen  am  Setger  2tt)ag,  bie  er  mar 

niebermärts  gegangen."  £)iefe§  Sßunber  fotl  gur  3e^  ber  Regierung 
öon  £)cgefiat),  be$  SofjneS  SUjag,  gefdjefjen  fein.  Slfyaj  mar  mit  bem 
$önig  Don  Slffnrieu  Dcrbünbet  gemefen,  unb  unterhielt  SScrbinbungcn  mit 

(1138) 
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ben  dürften  oon  33abrjlon.  6r  war  ein  Sö?aim>  ber  ben  ̂ ortfdjritt  Hebte, 
unb  ber  gerne  frembe  Sßerbefferungen  in  (einem  Sanbe  einführte.  ©ie 
(Sonftruttion  ber  «Sonnenuhr  war  unftreitig  oon  btn  JBabtylomern  eni* 
lerjitt  werben.  23ermutl)tid)  war  biefe  ©ouncnufjr  ntdjtS  als  ein  ©egen^ 
ftonb  ber  Unterhaltung  für  ben  ®önig,  ober  fie  biente  Ijödjftene  baju, 
bie  33efd)äftigungen  in  ber  fömgüdjen  ̂ oualjaltung  p  regutiren.  Uta 
finbet  nid)t§  in  ber  33ibel  über  irgenb  ein  ̂ uftrument  ba§  bie  Bett  ange* 

geben  fjätte,  oor  biefer  Sonnenuhr  beö  5lba3,  fiebenbunbert  3:al)re  oor  ber 
ebrifttidjen  Zeitrechnung. 

©er  9fted)ani§mu3  wetdjer  bie  £z\t  mlft,  unb  ber  mittels  ©ctotdjte 
ober  aud)  burd)  etaftifdje  $raft  einer  $cber  tn  33ew?gung  gefegt  wirb, 
Ijeißt  eine  Uljr,  unb  es  gibt  Uljren,  wetdje  blo§  bie  3eit  augeben,  olme 
gu  fdjlagen,  unb  anbere,  welche,  inbem  fie  bie  3e*t  augeben,  auch.  febe 
©tunbe  fdjlagen. 

©er  erfte  ©djriftftetler  weldjer  oon  einer  Ul)r  füridjt,  fdje'int  ©ante  gu 
fein,  weldjer  in  ber  legten  |)ätfte  beS  brennten  $aljrl)itttb.ert€  fdjrieb. 
©a  er  eine  23crgteid)ung  mit  labern  in  einer  Utjr  madjt,  fo  muß  er 
mit  Ufjren  irgenb  einer  2trt  befaunt  gewefen  fein.  ©djlagubren  foücn  in 
^ßabua  erfunben  worbeu  fein,  unb  biejenige,  wetdje  jet^t  im  £hurm  beg 

^3ta33a  be;  ©ignori  bafetbft  ju  feh.cn  ift,  foü  oon  ©iacomo  ©onbi  öerfer* 
tigt  worben  fein,  ©ie  würbe  im  $aijv  1344  erridjtet.  SUtjjcr  ben  oier* 

unb^wanjig  ©tunben  geigt  fie  aud)  ben  l*auf  ber  ©onne,  unb  bie  ̂ afert 
beS  EftonbeS  an.  ©onbi  würbe  burd)  fein  2Ber!  fo  berühmt,  bajs  er  ben 

Beinamen  „^orologio"  erbjett.  ©iefer  Seinamen  ging  and)  auf  feine 
Sftatfjfommen  über,  unb  bie  ̂ amitie  ber  „©onbi  ©eil  Drologio"  blitzt 
nod)  jc^t.  ©ie  gena-ue  3eit,  mann  Uhjen  perft  in  (Sugfanb  befaunt  wur= 
ben,  ift  nietjt  31t  ermitteln.  3U  Anfang  be§  öierjeijnten  ̂ aljrljunbcrts 
machte  ber  21bt  oon  ©t.  21tban§  eine  wunberootte  llljr,  mefdje  als  bie 

ältefte  in  (Sngtaub  befannte  angegeben  wirb.  Qm  sßafaft  be3  Königs 
®art  V.  oon  granfretdj,  richtete  ein  ©eutfdjer  9Jamen8  ̂ einrieb  oon  2Bicf, 

eine  große  Unrein.  äta  finbet  in  öerfcrjiebenen  ©tobten  (Suropa'8  alte 
unb  merfwürbige  Uljren,  bie  fdjon  feit  ̂ aljrfyunberten  öou  Weifenben  bc= 
Wunbert  worben  finb.  Qn  ©trapnrg  ift  bie  berühmte  Ut)r,  weldje  im 

-Satyr  15U  gemadjt  würbe.  Stuf  beut  ©t.  0tafu3-'s£fa£  3U  beliebig  ift 
ein  £burm  mit  einer  Ut)r,  auf  weldjer  man  bie  ©onne  um  bie  Reichen 

be§  'Xtjierfreifeö,  weldje  hier  abgebilbet  finb,  umljerfreifen  fiet)t.  Stuf  beut 
SEIjurm  finb  gwei  giguren  aus  33ronge,  oon  ben  SSenetianern  ÜJioljren  ge* 
nannt,  welche  mit  großen  jammern  bie  ©tunbeauf  ber  ©locfeanfdjlageit. 
©ie  fchlagen  zweimal  an,  inbem  fie  groifcfjen  beut  erften  unb  ̂ weiten  2ln= 
fd)lag  fünf  Minuten  oerftreidjen  laffen.  9iad)  einer  (Srjäfjlung  aus  bem 
oorigen  ̂ }ajrl)uubert,   beging  einer  biefer  üftänner  aus  53rou3e  einen 
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SDcorb,  inbem  er  mit  feinem  Jammer  einen  ungtücftidjen  Arbeiter,  ber 
üjm  SU  nalje  gefommen  mar,  über  bie  33rüfiung  fyinabfdjlug.  $n  ber 
©tabt  33ern  ift  ebenfalls  ein  fefyr  alter  £f)urm  mit  Ufyr,  ber  oor  balb 

adjtljunbert  ̂ tft)'ren  erbaut  murbc.  23en>eglid)e  Figuren  merben  t)ler 
täglict)  oon  ben  J^f<|'aueiftt  bercunbert.  (Sine  Dttinute  öor  bem  ©cfylag 
bei-  ©locfe  erfcfyeint  ein  l)ö(gcruer  §alm,  fräijt  gmeimat  unb  fcfytägt  mit 
btn  klügeln;  mätjrenb  bann  eine  Marionette  auf  einer  ©locfe  bie  ©tuube 

anfdjlägr,  fommt  ein  gug  3Särengum  s$orfd)einunb.gef)t.an  einer  ft-igur, 
bie  auf  einem  Syrern  ftfet,  öorbei,  biefe  geigt  bie  ©tunbe  an,  inbem  fie 

ebenfo  oft  al«  es  gefdjlagen,  ben  üJhmb  aufiperrt  unb  üjr  ©gepter  fyerab* 
fciift.  Qm  -3at)ri382  mürbe  bie  ©tobt  (Sourtrat),  in  Belgien,  auf  23e* 

fet)t  beS  Königs  öon  ft-ranfreid)  üerbramit.  groiffart  ergäbt,  ba§  ber 
ipergog  oon  33urgunb  üorfjer  eine  merfmürbige  Uljr  Ijabe  l)erabnel)tnen 
laffen,  „meiere  bie  ©tunben  fdjlug,  bie  fdjönfte  metdje  man  bieffeitS  ober 
jenfcitS  ber  ©ee  feljen  tonnte,  unb  er  ließ  bicfclbc  auf  2Bägen  laben,  mit 
ber  ©locfe,  unb  nad)  £)ijon  führen,  mo  fie  eiugefetjt  mürbe,  unb  £ag  unb 

$fad)t  bie  ©tuube  fdjtägt." 
üftetn  fann  bie  Wütt  beS  Diergefjnten  3al)rt)unbertS  als  bie  3eit  au= 

feigen,  metdje  ben  erften  Haren  SBeiueis  liefert,  oon  bem  £)ajein  mirHid)er 

Utjren  ober  regelmäßiger  s„Wafd)inen  gur  33egeidmung  ber  ©tunben. 
©iefe  finb  feine  fo  alte  (Srfiubung  mie  manche  behaupten  motlten,  unb 

finb  aud)  uid)t  gang  bie  (Srfinbung'ber  legten  gmei  3 al)rl)ünberte.  Sin 
(Svfinber  ber  DOÜftänbigen  ä)tO|d)ine  ift  nidjt  befannt.  gerbinanb  33er* 
ttjoub,  metdjer  üiel  über  Uljrroerfe  gefdtjrteben  tjat,  fagt,  baß  feiner  3#ei* 
nung  uad)  eine  Ufyr  roie  ipeinrid)  üon  2ötcf  fie  auffegte,  nid)t  bie  (Sufin= 
bung  eines  (Singeinen  geroefen,  foubern  eine  Kombination  oon  üerfcfyiebe* 
neu  (Srfinbungcu  fei,  tueldje  man  öcrfdjtebcnen  (Srftnbern  gugufdjreiben 
Ijabe.  „@o  mar  (1)  baS  Otäbermert  fdjon  gnr  $eit  beS  2lrd)imebeS  be* 
rannt  unb  im  ©ebraud);  (2)  baS  ©einigt  meines  als  unterfjattenbe  ®raft 

angebradjt  würbe,  muß  alter  Sat)rfd)etulidjreit  ixaä)  guerft  ein  ©d)ttmug* 
rab  getjabt  tjabeu,  um  bie  ©crjuetligieit  gu  regutiren;  (3)  baS  ©perrrab 
mit  ©perrftinfe,  um  baS  ©etuicfyt  aufguminben,  ofyne  bie  ̂ äfjne  beö  grö* 
ßern  SRabcS  oon  benjenigen  beS  ©etriebeS  in  meiere  fie  eingriffen,  toö= 
gumadjen,  muß  man  balb  als  ein  unentbehrliches  £)ü(fSmittel  erfannt 
fyaben;  (4)  ba  bie  Sftegulirung  burd)  ein  ©ctjtuungrab  großen  $eränbe* 
rungeii  ausgefegt  mar  in  golge  beS  3Bed)felS  in  ber  2ltmo|ppre,  unb  ba 
ein  f attenber  Körper  baS  33eftreben  in  fid)  ̂at,  bie  ©djueUigfeit  beS  gatl« 
gu  oergrößern,  fo  muß  borauS  bie  obroed)felnbe  Sßemegung  ber  Unruhe 
entftonben  fein,  unb  bie  Hemmung  ift  bamit  otjne  ̂ wcifcl  ebenfalls  einge* 
fütjrt  morben;  (5)  biefe  legieren  gmei  (Srfinbungeu  finb  fetjr  mid)tig,  unb 
fie  mürben  gu  einem  fotdjeu  ©rab  ber  ©teidjfyett  in  ber  ̂ öemegunq  beS 
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SRctberwerfS  geführt  Ijaben,  ba£  man  auf  baS  ,gi|f?r&fatt  gefommen  innre 
unb  ben  baju  gehörigen  $eigerj  jutcfet  Dotteubcre  baS  ©djlagwert  um 

auf  bie  Entfernung  bie  $e|t  anzeigen,  ofyne  bie  fjriitfe  einer  *ßerfon, 
wetdje  bie  £nt  abwarten  mußte,  bk  9?eil)e  ber  Crfinbungen."  Sßan 
glaubt,  baß  bie  Ubr  beS  §einrid>  ton  3Bi<f  fonftruirt  würbe,  babnrd), 

baß  er  bie  auf  einanberfolgeubeu  Crfinbungeu  Derfd)icbener  s]>erfonen  mit 
einanbcr  üerbanb.  Unb  fo  ftnb  bie  Uljren  unferer  ̂ eit  m  ihrem  gegen* 
Wärtigcn  ©rab  ber  SSoÜfommenljctt  gebraut  worben,  burd)  eine  9?ctf)e 
Don  Crfinbnngen  unb  Don  93erbefferuugen  an  ben  Uhren  beö  öierjeljnten 
unb  fünfzehnten  $al)rt)i«&erJ;ä. 

Um  bie  2JZittc  beö  [edj^efynten  ̂ abrljunbertS  madjte  man  bie  Ufjreit 
etwas  Heiner,  bamit  man  fie  leidster  Don  einem  Ort  jjum  anbern  trän«* 
portiren  tonnte.  Cbe  mau  bie  tragbaren  Ubren  maebte,  würbe  wabr* 
jdjeinüd)  eine  £)auptfebcr  als  bewegenbe  £rafr,  ftatt  ber  ©ettidjte  ange* 

bradjt.  Ungefähr  ein  ̂ abt'bmtbert  fpäter  machte  man  bie  Ufyren  mit 
langem  fßenbcl.  SDIan  fdjreibt  Derfdjiebenen  'perfonen  baS  SSerbtenft  511, 
bie  *penbetul)ren  erfunben  ju  Ijaben. 
$m  3ahr  1639  oeröffeutlidjte  ©atilei  feine  Beobachtungen  an  bem 

sjJcnbet  31t  fßarift.  üttdjarb  SparrtS  in  Sonbon  wirb  als  berjenige  ange* 
feigen,  welcher  bie  erfte  ̂ enbelufir  madjte.  (Seitbem  fjaben  bie  (Snglänbcr 
große  93erbeffernngen  in  ityren  Ut)ren  eingeführt;  auch,  in  ̂ raufreid)  wer« 
ben  Diele  unb  brauchbare  Ul)rcn  gemadjt. 

SEBtr  l)aben  eS  bem  UnteruefymungSgetft  unb  ber  ©efdjicftidjfeit  ber 
Utjrmacber  Don  Connecticut  ju  Derbanfen,  baß  jet§t  brauchbare  Uljren  3U 

fo  billigen  greifen  gemacht  werben,  baß  jebe  gainttie  fiel)  eine  Ufjr  an* 
fdjaffen  lann.  Beinahe  alle  llljren,  wefdje  in  biefem  £anbe  im  ©ebraud) 
frab,  fotnmen  au§  Connecticut,  unb  bie  gabrifanten  biefeS  ©taateS  Der* 
fenben  aud)  fel)r  Diele  U()ren  nadj  fremben  Cänbern.  $n  ben  legten  Qafy 

reu  beö  Dongen  ̂ alwfjnnberts,  etabitrte  fid)  Sit  £errty  in  *ßUjmoutt), 
Sttdjfietb  Countt),  unb  fing  an,  bie  altmobifeben  fyölgernen  SBanbuhren  31t 
madjen.  ©arnatS  fd)nitt  man  bie  9?äber  unb  3äfme  mit  ber  §anb  aus, 
juerft  maß  man  fie  mittels  beS  3irfelS  aus,  unb  fügte  bann  mit  einer 
feineu  ©ügc.  £>aS  2öerf  einer  foldien  Ul)r  foftete  ungefähr  fünfunb* 
paujtg  SDotla.ro.  Qm  Qa\)x  1807  fing  iperr  Zmt)  an,  hölzerne  Ub/ren 
mittels  SMafdjinerte  ju  machen.  Um  ungefähr  biefelbe  Bett  fing  §>err 
Sfileij  Sßbitiug  an,  ju  SBinch.efter,  Sonn.,  Uhren  gu  fabri^iren,  unb  fuhr 
bamit  fort  bis  guiti  Qaf)v  1835,  Wo  er  ftarb.  Cr  erfanb  gafjlretctje  23er* 
befferungen,  unb  war  ber  bebeutenbfte  Uljrcnfabrifant  bamatiger  ,geit  in 
biefem  ̂ anbe.  $n  weniger  benu  fünf  3abreu  war  in  bem  Ut)rengefd)äft 
eine  fo  große  Concurrenj,  bap  baS  Seif  $t  einer  einfachen  Ul)r  nur  uod) 
fünf  Dollars  foftete.    ®ie  größte  Umwälzung  in  ber  gabrifotion  dou 
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Uljren  in  Connecticut,  fanb  ftatt  atö  Sperr  Crjauncerj  ̂ cromc  bie  eintägi* 
gen  3Jte[ftnguf)ren  einführte.  £>ie  einzelnen  Steile  einer  folgen  Ufyr 
»erben  bunj  3Jcafcl}inen  gemacht,  fo  ba§  baS  ©efyäufe  für  fünfzig  Cents 
geliefert  »erben  lann;  bie  mefjingnen  SKäber  »erben  au§  platten  auSge* 
fduiitten,  unb  bie§  gefdjiefyt  fo  fcfjneCt,  ba§  ba%  gange  9Berf  auf  »eniger 

als  fünfzig  Cents  gu  ftetjen  fontmt;  alfofommt  eine  foterje  meffingne  Utn* 
im  £)etaiiüerfauf  auf  ungefähr  g»ei  ©oüarS  gu  ftetjen.  ©ie  Sfflt* 
Matter  fcfjncibet  man  aus  ̂ tnfbledj  au§'  matt  f*e  unö  föreibt  ̂ e  3afytcn 
barauf,  unb  bie  gangen  Soften  betragen  ntdjt  gang  fünf  Cents  für  j;ebe$. 

-3;m  3al)r  1842  fanbte  Sperrr  C  ̂ erome  eine  2(ugat)l  feiner  meffing* 
nen  Uljren  nad)  Cngfanb,  um  bort  oerfauft  gu  »erben.  @eit  fener  3eit 
finb  nad)  aQen  Säubern  ber  Crbe  Ijunberttaufenbcfoldjer  Uljren  gegangen. 

£)te  bebeutenbften  Uljrenfabrifen  ftnbet  man  in  Sfte»  £>aüen,  2?ater* 
burt),  ̂ (rjmoutt),  unb  33riftot  im  «Staat  Connecticut.  £)ier  »erben  \ätjr* 
lief)  ungefähr  eine  Ijalbe  Million  Uljren  gemacht. 



IHetbmtggfiütfe  au$  Rapier. 
« 

SBerfdjiebene  23enu|ungen  be§  $apier§,  —  33oote,  üftöbel  unb  SBIumen.  — 
Rapier  gut  33etleibung.  —  ßtuneftfdje  ̂ apierfleiber.  —  Sapäneftfdje  papiente 

Safcbentücber.  — -  9'ieinltdje  ßiüilifaticn.  —  Sßa.pierne  ßleiber  bei  coftümirten 
©allen.  —  Hleibermufter.  —  Prägen  für  bie  SiRegerfänger.  —  ̂ ü(f »mittel  ah= 
gelebter  6tut$er.  —  ̂ Berjögerung  ber  (Srfthburig.  —  35er  ©rftriöer.  —  2Sorur= 
theile  gegen  bie  neue  DJZobe.  —  35te  bebeutcnbften  $abrifanten  biefer  2trt  tton 
2lrtiteln  in  SImerifa ;  bie  Ferren  9tat)  unb  Saplor  in  Springfielb,  OÄaff.  —  35ie 
93erfabuing»meifen.  —  Sftafdnnerie.  —  Sdjadjteln  ju  Prägen.  —  35amen« 
artifel.  —  Umfang  be»  ©efd)äft§. 

2)cit  alt'  ben  mannigfaltigen  unb  berfdjtebenen  3we<fen,  ju  benen  ̂ a* 
pter  jefct  oerwenbet  wirb,  ift  e§  bod)  watirfdjeinttd),  ba§  mir  erft  am  2ln* 

fang  ber  (Sntbecfungen  angefommen  finb,  meiere  bie  üftufcbarfeit  be§  Rapiers 

auf  nod)  diele  anbere  Strien  entlüden  werben.  3Son  feiner  erften  unb  Mar 

ein(eud)tenben  Sfcüfcltdjfeit  als  ein  Sftittet  jur  3Kittljeifang  unb  lufbewal)* 

rung  geschriebener  (Efyarat'tere  unb  feinem  föäter  nod)  größeren  SBertfjc, 

alö  bie  Sßudjbrucferr'unft  erfunben  worben  mar,  würbe  ba§  Rapier  unent* 
befyrlid)  in  beinahe  jeber  Äunft  unb  jebem  ©efdjäft,  oon  bemienigen  beö 

©raocurS,  melier  bte  feinften  33ögcn  gu  feinen  SBHbern  gebraust,  gu 

bem  be§  Krämers,  ber  feine  äöaaren  in  ba§  gröbfte  „@trolj"*  ober  braune 
Rapier  tntctelt.  2113  ̂ apiermadje,  ̂ apierbrei,  mit  Seim  ober  ©ummi 

ocrmtfdjt,  ober  Rapier,  DaS  in  ©d)id)ten  auf  gönnen  gefteiftert  ift,  wirb 

e3  gebraust,  um  faft  altes  31t  madjen,  wo  §>otg  gu  bemfelbcn  $wetfe  ptte 

benutzt  werben  fönnen;  Unb  e§  erfdjeint  in  einer  9J?enge  formen  üon  ben 

f leinen  sßufcttidjgeräthjdjaften,  oon  Uljren*  unb  ©treid)t)ölgd)en=|)atteru 

unb  £oi(ettenr'äftd)en  bis  gu  üHöbelu,  ̂ ianofortefäftcn  unb  fogar  booten; 
unb  eS  foü  ein  üortreffüdjer  artifel  fein,  um  barauS  gönnen  gu  Stereotyp* 

platten  gu  madjen.  SKan  benutzt  es  aud)  31t  ben  formen  ber  Slrdjtteftur, 

gu  Jötlberraljmen,  £)aguerreott)pfäftd)en,  gu  ljunbert  öerfdjiebenen  ©ingen, 

wäfyrenb  aus  weißen  unb  farbigen  Sßapierbögen  atterljanb  sßufcfadjcn, 

(1143) 
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fünftlicfje  23tnmeu  u.  f.  m.  gemalt  werben,  itnb  !feine  Stücfdjen  roeißcS 

Rapier  bicnen  fogar  bagu,  bie  „©dmceftürme"  auf  bcn  35ül)ueu  ber  Zl)ca* 
ter  ju  tnacljen. 

Stber  bie  $enü|ung  beS  Rapiers  jur  Hleibung  bon  „-S^ng  Slmerifa" 
ift  erft  bor  -ßurjem  unternommen  tnorben.  «Seit  3fafjrf)wiberten  fd^on 
fyaben  bie  Sfytncfcn  ifyre  ©öfcen  mit  farbigem  uub  bergolbetem  Rapier  tjcr* 

auSgepufct.  £>ie  ̂ apancfen  l)aben  fid)  feit  unbenfltdjen  -fetten  papierner 
£afd)entüdjer  bebient;  fie  tragen  mehrere  in  ber  Safdje  unb  nad)  einmalU 

gern  ©ebraud)  merfen  fie  ein  iebcS  meg,  unb  in  ̂ otge  biefer  Sitte  madjen 
fie  Sliifprudj  auf  einen  l)öt)eren  ©rab,  ober  vielmehr  auf  eine  reinlichere 

SIrt  bon  GEibütfatton,  als  bie  „Barbaren"  befi^en,  meld)e  cjn  einiges 
fcibcneS  ober  leinenes  Xafdjentud)  bei  fid)  tragen,  mcldjeS  fie  öfters  benfi? 
ijeu  unb  immer  mieber  in  bie  £afdje  fteefen.  Ucberfleibcr  aus  Rapier, 
mit  ̂ aöierfpi^en!rägen  unb  beSgteidjen  23efa£  fiel)t  man  jumeiten  bei 

coftümirten  gälten.  511S  bie  Ncgermufimnten  (3JctnftrelS)  in  bcn  SScrei* 
nigten  Staaten  gnerft  auflamen,  trugen  bie  an  ben  beiben  (Suben  ber 
Sruppe  fteljenben  ©djmarjcn  gcmölmttd)  ungeheure  Prägen,  bie  Don 

©pietfartenpapier  ober  3eid)enpapier  auSgcfdjnittcn  maren;  unb  bor-O'arj* 
reu  mar  ein  berlctumbcrifdjes  ©erüdit  im  Umlauf,  mandjmat  ntd)t  unbe= 

grünbet,  ba$  bertommene  unb  getbbebürftige  Sturer  papierne  23orf)emb* 
d)en,  Prägen  unb  QJcanfdjctten  trügen,  um  bie  2lbmcfenl)eit  eines  midjtigcn 
tleibuugSftücfS,  metdjeS  bietteiajt  bei  ber  SBäfdjcriu  mar,  31t  berbergen, 
ober  ben  fdjinn^igen  ©cgenftanb,  ben  fie  anhatten,  gu  berbeefen. 

GüS  ift  fonberbar,  menn  man  ermägt,  mie  nai)e  man  ber  Grrftubung  fdjon 

mehrmals  gemefen  fein  mujj,  ba%  bie  Gnnfüljrung  ber  je^t  beinahe  ollge* 
meinen  ̂ papierfrägen  unb  SJZanfdjetten  fo  lange  fjinauSgcfdjoben  worben 
ift.  Slber  im  ̂ aljr  1853  erfcfytenen  in  New  9)orf  jum  erften  2M  papierne 
trägen  für  2)tänner,  unb  balb  verbreitete  fiel)  bie  neue  SSaare  and)  nad) 
anbern  (Stäbteu.  Suerft  madjte  man  biefetben  tädjerlid),  i>a  fie  als  ein 
fidjereS  ̂ eierjen  bcrSIrmutf)  besjenigen,  ber  fotd)e  trägen  trug,  berfdnieen 
mürben,  £>ann  fam  ein  fdjrecHidjeS  ©erüd)t  in  Umlauf,  baS  Rapier 
Ijabe  giftige  (Sigenfdjaften,  welche  benjenigen  fdjäbtid)  merben  müßten,  bie 
ben  billigen  ÖuruS  genoffen,  tägticr)  einen  reinen  fragen  um3ubinbcu.  £>ie 
Sßafdjfrauen  empörten  fid)  gegen  biefe  neue  (Erfinbung,  meil  babitrd)  baS 
gebräudjlidje  ©ufcenb,  ober  3ttei,  ib,rer  ßunben  berminbert  mürbe.  £)ie 
©efellfdjaft  nannte  bie  neue  Stftobe  gemein  unb  ärmltd).  ®ie  <Stärfc* 
fabrifanten  beredteren  bie  wab,rfd)einttd)c  SSerminberung  iljrer  ©erlaufe. 

_3;n  ber  Zljat  berurfadjte  ber  ̂apierfragen  einen  2lufrut)r,  ber  feljr  basu 
beitrug,  trjn  bclannt  31t  machen  unb  iljn  in  bcn  allgemeinen  ©ebraud)  ein* 
3ufüljren.  Sltle  öorurttjeite,  felbft  biqenigen,  mefclje  gegen  bie  übcrrafdjenb* 
ften  Neuerungen  in  ber  2)iobe  gerietet  finb,  ̂ eben  fieb,  Ici^t;  unb  als  man 
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fid)  übcrgengtc,  bajj  ber  Spanptoorgug  ber  papiernen  Prägen  md)t  tijre 
SiUigfctt  mar,  fonberu  bie  33equemtid)feü,  ba  würbe  bie  neue  üftobe  fd)neü 
eine  allgemeine. 

©alter  £unt  öon  9? cm  9)orf  bcaufprudjt  bte  ßljre  ber  Crrfinbung,  gmet 
©tücfe  Rapier  aufeinanber  gu  pappen,  um  bie  gehörige  ©teiffjctt  tjttga? 

ftclleu;  bie  fogemad)tcn  fragen  mürben  in  bie  nötfyigc  ̂ orm  auSgefd)itit= 
ten  uub  ein  gcgacftcS  9iab  barüber  gerollt,  um  bie  «Sttcfye  am  9ianbe  ber 
fragen  nadjguafymcn.  £>er  (Srftnber  uub  einige  feiner  greunbe  befaßen 
$ü()n()eit  genug,  fofdjc  prägen  an  tljren  £>äifen  jur  <Sd)au  gu  tragen. 
Sa  aber  btefer  2lrtifcf  gu  meid)  uub  fdjmad)  mar,  fo  !am  man  balb  auf  bie 
3bce,  ein  (Stiid  ÜKiiffettn  gnrifdjen  bie  beiben  Rapiere  gu  legen;  unb  burd) 
biefe  Grfinbung,  meldje  gehörig  patentirt  mürbe,  finb  bie  heutigen  papicr* 

neu  prägen  entftanben.  3ucrf*  »P*?r  baS  <3cfcl;äft  flau  unb  unprofttabcl; 
aber  bie  Verlegung  ber  {yabrif  uad)  ̂ ilabelpljia  uub  bte  5lumcnbung 
größerer  Kapitalien  unb  Befferer  ÜJiafdjmen  brachte  balb  Scbcn  in  bie  ga= 

brifation,  meldje  gu  einem  mistigen  .Bmetge  öcl'  ü"buftrie  gemorben  ift. 
9ieue  Gabrilen  mürben  in  furger  ̂ eit  in  9?cm  7)orf  unb  in  £roty  angelegt 

—  meldje  bcib:n  Stäbte  bte  £)auptplä£e  für  biefe^  ©efdjäft  finb  —  fomie 
in  einigen  anberen  ©täbten. 

GineS  ber  bebeutcnbftcu  ©efdjäfte  biefer  9lrt,  ift  bte  grofje  gabrif  öon 
Wai)  uub  £at)for,  tu  ©pringficlb,  Sftaffadjufetts,  meldje  tljre  Saaren 

über  bte  gangen  bereinigten  'Staaten  oerfenben.  Senn  baS  gubereitete 
Rapier  in  bie  fyabrif  !ommt,  mirb  eS  guerft  in  ein  befonbereS  3immcr 

gebradjt  unb  Ijier  infpigirr.  (Sä  muß"  jebodj  bemerft  merben,  baß  bie  g-irma 
alles  baSienige  9ioljmaterial,  meldjcS  einer  fetjr  forgfaltigen  Seljaublnug 
bebeirf,  fclbft  gubereitet.  9iadj  ber  3nfpeclion  mirb  baS  Rapier  mittels 

bc§  (SteoatorS  in  baS  2D?afdjinen-,immcr  Ijinaufgejogen,  mo  gmifdjeu  breU 
fjig  unb  adjtgig  üerfdjiebene  Slrtifcl  gu  glctdjer  gtit  auSgcfdjnitten  merben. 

SBcnn  bie  prägen  gum  Umfdjtagen  (bie  fo  genannten  „SStjron^rägen'')  git 
madjen  finb,  fo  fommt  baS  Material  in  baS  Zimmer,  mo  mittels  fefjr 
funftooöcr  Sftafdjincn,  meldje  öon  ben  23efi£ern  ber  $abrif  erfunben 
morben  finb,  baS  Gmail  aufgetragen  mirb,  jebodj  fo,  ba§  bie  innere  ©eite, 
meldje  an  ben  §ats  anliegt,  frei  baöon  bleibt,  ©iefcS  ©mail,  melcbeS  fie 
gebraudjen,  ift  mafferfeft  unb  läßt  fid)  nidjt  abreiben,  menn  cS  burd) 
Sdjmeiß  ober  auf  anbere  Slrt  feudjt  mirb.  2ßenn  baS  aufgetragene 
Gmail  troefen  gemorben  ift,  geljen  bie  SIrtifel  burd)  eine  anbere  fcljr  fünft* 
licf>  eingerichtete  unb  ftarfe  Qttafdjine,  meldje  ber  GmaikOberftadje  baS 

51nfel)en  t»on  mirllid)er  i'einmaub  gibt  unb  bie  £äufd)uug  ift  fo  oollfom- 
men,  ba§  man  eS  faum  bei  ber  genaueren  Unterfud)ung  gemafjr  mirb,  bajj 

e§  feine  Öeinmanb  ift.  tiefer  ̂ rogeß"  ift  ebenfalls  bie  (Srfinbung  ber  25e* 
fitjer  ber  $abrtf  itnb  biefe  finb  burd)  patente  gefd)ü^t.    -S3et  ben  foge* 
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nannten  „©arroteüs®rägen  (aufftefjenbe)  wirb  bie  Imitation  ber  Sein* 
wanb  in  üerfcfyiebenen  einzelnen  Sagen  ju  gtetdjer  $eit  angebracht. 

©iefe  ©arrotetrag'en  finb  Derfdjiebeucr  Slrt  uub  Ijaben  öerfdjtebene 
tarnen.  (Sine  2lrt  würbe  nat!)  bem  berühmten  *ßrebtger  £mirr;  SDSarb 

Beedjcr,  ber  „Beedjcr^arrotcfragen"  benannt  unb  im  Borbcigel)en 
muffen  wir  l)ier  bie  Antwort  beS  §errn  Beecfyer  mitteilen,  welche  ber- 
felbe  ben  gabrifanten  fanbte,  als  fie  iljn  nm  (Srtaubnift  erfudjt  Ratten,  öon 

feinem  tarnen  ©ebraud)  madjen  jn  bürfen.  (§r  erhielt  babei  bie  Berfidje* 
rung,  ba%  baS  £>anS  fudjen  werbe,  feinem  kernten  alle  (Sljre  3a  madjen. 
©er  Brief  beS  §errn  Beedjer  lautete  alfo: 

„Broofttyn,  3.  »3 1869. 
„£>erren  9?  a  i)  u.  SC  a  t)  1 0  r.  ^ 

„©entfernen:  üD?ein  9came  ift  fdjon  fo  oft  unb  ju  allen  Strien  oon  ©a* 
d)en  benüfct  worbeu,  ba§  iä)  im  ̂ weifet  bin,  ob  td)  cor  ©ericfyt  meine 
3infprüd)e  auf  benfelben  nodj  irgenbwie  beweif cn  tonnte;  unb  es  wäre 
batjer  burdjauS  ntdjt  redjt,  wenn  id)  0|nen  ben  ©ebraud)  beffetben  uidjt 
ebenfalls  gugeftel)en  Wollte. 

Qd)  Ijoffe,  ba§  @ie  bei  ir)reni  Unternehmen  ©lücf  fyaben  werben  unb 
bajj  bie  Prägen  gut  genug  für  ben  tarnen  fein  werben,  fowie  bafj  ber 
9iame  nie  bie  prägen  enteljren  wirb.    2ld)tungSt)oIt 

„£>enrrj  SBarb  Beedjer." 
©iefe  9lrt  Prägen,  wie  aud)  alle  übrigen  ©orten,  weldje  bie  §erren 

SKarj  unb  £arjlor  fabri^iren,  finb  fefjr  fein  ausgearbeitet  uub  erfreuen  fiel) 
baljer  großer  Beliebtheit. 

9?ad)bem  bie  Prägen  bie  Scinwanbpotitur  erhalten  Ijaben,  gefjen  fie  3U 
ben  nädjften  2)?afd;tnen,  welche  baS  Boffiren  beforgen  unb  ebenfalls  eine 
(Srfinbung  biefer  girma  finb.  ©arauf  fommen  fie  in  bie  8od)tnafd)mc, 
Wo  an  ungefähr  einem  tjatben  £m£enb  Prägen  ober  Sftanfdjetten  ju 
gleicher  3eit  bie  Knopflöcher  auSgefdjmiten  werben,  ©ie  fommen  hierauf 
gu  ben  gatjmafdjincn,  oon  wetzen  jcbe  ungefähr  bretjjigtaufenb  Prägen 

per  £ag  gufammentegen  fann.  Qn  einer  anbern  9#afd)ine,  ber  „Voller" 
genannt,  werben  bie  Prägen  ganj  ootlenbct.  £}<mn  werben  fie  auf  grofje 
Stfdje  geworfen,  an  bereu  jebem  fünf  ober  fedjs  junge  graucngtmmer 

befdjäftigt  finb,  Bünbet  öon  je  jetjit  guf ammenjulefen  unb  mit  einer  fdjnet* 
Jen  Bewegung  werben  fie  in  <Sd)ad)tetn  gelegt.  £)iefe  fonrmen  jn  ben 
sßerfonen,  welche  auf  eine  gan$e  Sftcnge  ©djadjteln,  bie  fie  in  breifadjen 
9?etl)en  aneinanber  ftellen,  mit  ber  größten  ©dmetligfeit  bie  (Stiquette  fie* 

ben.  ,3cljn  ©djadjteüt  werben  beum  in  eine  größere,  bie  „(Sarton"  geuanut 
Wirb,  oerpaeft,  fo  bajj  alfo  jeber  ßarton  Ijmibert  Prägen  cntljätt.  Stuf 
biefen  wirb  ebenfalls  baS  Seidjen  geliebt  unb  wenn  eine  Beuge  (Sartouö 
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fertig  ift,  foutmeu  fie  in  bie  Saarennieberlage,  oo«  wo  aus  fie  uaclj  allen 

ß-nbeu  bei*  Seit  Dcrfaubt  werben. 
2Bcn:t  mau  burd)  biefe  fyabrtf  gcl)t,  fo  wirb  man  öon  ber  bcwunbcruS* 

Würbigen  Drbnung  unb  9?egcfmäJ3igfeit,  bte  f)icr  tu  Willem  tjerrfdjt,  fcfjr 

angenehm  überragt.  2lüc3  ift  (o  cingcridjtct  unb  georbuet,  bau  Uß?  u*ts 
nöttjige  £Diüf>e  unb  Arbeit  öermicbeu  wirb.  £)ie  .Sperren  3uü)  unb  £at)tor 
Ijabcn  einen  großen  £l)eit  iljrer  üJftafdnnerie  felbft  crfuubcn  unb  fie  befitjeu 
barauf,  wie  aud)  auf  mehrere  neue  33erfabruug§wci[cu  bei  ber  gabrU 
fation,  patente  üon  ben  bereinigten  (Staaten,  <£ie  l)aben  aujjcrbem  nod) 

gewiffe  fetjr  oerbefferte  üD?afd)incu  für  üerfdn'ebene  Steife  ber  fyabrtfatton 
unb  Debatten  baz  ©ct)ehrmiJ3  ber  ®onftruftion  berfetben  für  fid).  ®a* 
burd)  ift  c3  ifyuen  mögtid),  beffere  Arbeit  gu  billigeren  greifen  gu  liefern, 
aU  anbere  gabrifanten. 

Sieben  ber  Slbttjetfung,  in  wefdjer  biefe  papternen  $tetbnng§ftücfe  gßs 
madjt  werben,  fyaben  fie  aud)  eine  befonbereSlbtljciiung,  wo  fie  bk  ©d;aa> 
teln  anfertigen  laffen,  in  weldje  il)re  Sßaaren  öerpaeft  werben.  G3  gibt 
alfo  faum  eine  anbere  Slnftalt  biefer  9lrt,  in  biefenr$anbe,  mcldje  ebenfo 
boüftänbig  eingerichtet  wäre  unb  weldje  btefeiben  Sortrjeite  befäjje,  um 

bicfeS  ©efdjäft  gu  betreiben.  Sluftcr  ben  prägen  für  Banner-,  fabrigirt 

biefeä  £)au§  aud)  eine  grofte  £a\)l  Prägen,  SRanfdjetten  unb  anbere  Slrti- 
fei  für  grauen.  £>ie  §errcn  9xaty  unb  £ai)lor  fabrigiren  ausfdjliejjltd) 

bie  befannten  „Gmrtt3=33ufen",  worauf  fie  ein  patent  befitjen.  ©tefe 
33ufen  tonnen  mit  einem  feuchten  ©djwamm  leidjt  gereinigt  werben,  fo 
glatt  unb  fyart,  unb  bod)  biegfam  ift  ü)re  Oberfläche,  unb  fie  tonnen  gc= 
räume  3eit  getragen  werben,  ofyne  fd)fedjter  gu  werben,  2)ie  prägen  unb 
äftanfdjetten  für  grauen  werben  auf  33eftettung  in  biefer  gabrif  angefer* 
tigt  unb  gwar  bem  23attift  unb  ben  ©pi^en  fo  äfyntid),  ba$  e§  bie  ge* 
uauefte  Untcrfudjung  erforbert,  um  uidjt  getäufdjt  gu  werben  unb  bie 
große  ©efdjicflidjfeit,  wetdje  bei  ber  {yabritation  tu  Slnweubung  fommt, 
mad)t  bem  £>au8  alte  Gsfyxz.  Unter  ben  öerfdjiebenen  Sorten  Don  Prägen 
für  Scanner,  weldje  im  £anbet  befonberS  gefudjt  finb,  t)at  biefeö  §an$ 

bie  fogenannten  „Sßtyrou"-,  „£)aute'%  „Songfetlow'S  „1>rbrj"=  unb  an* 
bcr§  benannte  Prägen  guerft  eingeführt,  ©ewiffe  ©orten  oon  grauen* 

fragen  fyaben  ben  tarnen  ber  „Stjafefpeare"*  unb  ber  „glorence"*Ärägeit 
ermatten. 

£)ie  gabrif  ber  £>erren  9taV)  unb  gatylor  ift  ein  fyübfdje«  SBadftein* 
gebäube,  öon  fünf  ©todroerfen;  e3  würbe  nad)  ben  üon  ber  girma  felbft 
entworfenen  planen  gebaut  unb  ift  in  alten  £f)ei(en  befonberd  für  bat, 
©efd)äft  eingerichtet,  ̂ nwenbig  ift  e§  nidjt  nur  äufcerft  gcfdjmactooß 
eingerichtet,  fonbern  and)  geräumig  in  alten  ben  üerfebiebenen  Stbtfycitnn* 

gen,  bau  (Somptoir  ift  mit  tuet  ©efcfymacf  möblirt,  mit  ft-reScomaiereieu 
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beqiert  unb  mit  aßen  mobernen  33equem(id)tettert  berfcljcn.  Offenbar 
gehören  bie  Ferren  9?aty  unb  £atylor  gn  benjenigen  ©efdjäftöleuten,  bie 
aud)  ©inn  für  ba$  @d)öne  fyaben.  Sßtr  fyaben  fyäufig  bemerft,  wenn  toir 
©efd)äftsl)äufcr  Befugten,  in  metdjem  STtjeife  be3  ßaitbeö  e3  and)  fein 
modjte,  bafj  bte  erften  ©efcljäftsteute  immer  meljr  2Iufmerf[amfeit  auf 
Sauberfett,  (Eleganz  unb  33equemttd)feit  in  ifyren  ©efdjäft^immern  ber* 
lueitben.  ©te  gabrtf  bon  9?ai)  unb  STarjtor  ift  mit  einem  ßiebator  au$ 
ber  gabrif  bon  OtiS,  33rotfyer3  unb  Somp.,  in  Sftero  9)orf,  berfefjen,  roa3 
in  jebem  großen  ©ebäube  bon  fo  großem  !ftu£en  ift.  £>te  Sftafdjtnerte  ber 
gabrif  wirb  bitrdj  eine  ©ampfmafdjiue  auö  ber  $abrif  bon  ©eorge  §. 
dorfifj,  in  ̂ ßroüibence,  9?.  $.,  getrieben. 

©ie  gabrif  ber  f)erren  9?at)  unb  £at)lor  ift  nid)t  nur  eine  Sterbe  für 
bie  ©tobt  ©bringftetb,  fonbern  madjt  aud)  bem  UnternefymungSgeift  ber 
auterifaniftfjen  gabrtranten  alle  (£fyre. 
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$eii€rberftd)erung. 

Sie  $bee  px  93erft<berung  in  ber  ÜReujett  entftanben.  —  Sa§  natürliche  2Bacb3= 
trmm  be§  Sttfteni§.  —  geuertierftcbermtg  in  ben  Skr.  Staaten.  —  Sa§  Diifico 
bei  ber  geuerttcvfiderung.  — Sa3 23ebürfnifj  grcfjer  Gcmpaanien.  —Sie  3u= 
narnne  be§  ©efd)äft§.  —  Sa§  Capital  roe[d}e§  barin  angelegt  i[t.  —  Agenturen. 
ÜDiifibmudie  bei  biefem  ©efdjäft.  —  ©efeüfdjaften  roeldje  auf  Spekulation  ge= 
grünbetftnb.  —  Ginfübrung  t»on  befonbcren  Beamten  feitenS  be§  Staates  jur 
Ueberroacbung  be§  33erfid)erung3gefd)ätt§.  —  Sie2el;ren  roeldje  au§  ber  grcjkn 
geueräbrunft  ju  (Sbjcago  berttorgeben.  —  Sie  SSerfufte.  —  Ser  S3orfd)Iag  roeU 
eben  «£>err  Soroe  im  englifdjen  Parlament  madjte.  —  Sie  33ortbeiIe  roeldje  barau» 
erroadjfen  mürben. 

£)a§  33erftd)eruuc3Sft)ftem  ift  gän^lid)  ba3  ̂ robuft  be-3  moberrten  ©eU 
fte»  ber  ©efeUfdjaf  t,  melier  in  allen  unfern  fojialcn  unb  inbuftrieüen 

^e^tetjungen  baruad)  t)tnftrebt,  bie  ̂ foiu-tfyeü  ber  (2ctbft[ud)t  burd) 
(Sinljeit  in  gcgenfeitiger  Srmipatrjie  unb  ̂ ülfe  gu  erfc^cn.  £a§  ̂ prinjiü 
ber  33erfid)erung  fanb  perft  bei  ber  (gdjtfffaljrt  Sluwcnbuug,  wa£,  mie 
leidjt  einjufetjen  ift,  ganj  natürüd)  war.  Weniger  ©djiffe  waren  bcm 
2$eriuft  ausgefegt  afö  £)äufer,  bie  iBefi^er  foldjen  (SigenttjumS  waren 
weniger  saljireid),  unb  ba  ba3  Oxifico  ein  Weit  größere^  mar,  fo  lag  c^ 
auf  ber  §anb,  bafj  biejenigen,  weldje  babei  iutereffirt  waren,  fid)  mit 
einanber  öerbinben  mußten.  3uerft  übernahmen  ̂ priöatperfonen  baS 
Siifico  ber  23erfid)erung  gur  See,  fie  mad)ten  fid)  für  einen  gewiffcu  £l)eit 
beS  etwaigen  23erluftc3  öerantworttid),  iubcm  fie  ifjre  Uuterfdjrift  auf  bie 

£ifte  ber  gelabenen  SBaaren  festen,  £)arau3  ift  ber  9?ame  „Unber* 

writer"  entftanben.  (§3  bitbeten  fid)  fpäter  bie  Slftiengefetlfdjaften  jur 
23erfid)erung,  unb  baö  sßrinjtp  warb  aud)  auf  bie  33erfid)crung  gegen 
geuerSgefatjr  au3gebeb,ut. 

£)a  in  ben  bereinigten  »Staaten  fd)on  als  fie  nod)  Kolonien  ßngtanbs 
Waren,  bem  @d)iffbau  unb  Raubet  große  Slufmerffamfeit  gefdjenft  würbe, 
fo  entftaub  aud)  balb  \>tö  SSerfid)crung§gefd)äft.    ©3  ift  tttdjt  genau 

(1151) 
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befanut,  mann  bie  crftc  ̂ eueroerfi^crungSgefeüfcfjaft  fiel)  etabtirte,  aber 
biefeS  ®efd)äft  war  \djon  nor  ber  toofution  in  regelmäßigem  ©ange.  $n 

jenen  £agen  war  es  Sitte,  über  bte  £)aupttf)üre  einen  Keinen  <Sd)ilb  jn 
befeftigen,  auf  meinem  ber  üFiame  ber  ©efettfdjaft,  bei  melcfyer  baS  ®e* 
bänbe  uerftdjert  mar,  [tanb;  «nb  biefe  Sitte  würbe  bis  ttor  ungefähr  üier« 

gig  ̂aljren  beibehalten.  qJiod)  jefct  fann  man  in  mannen  (Stabilen  alte 
Käufer  finben,  an  wetzen  fotdje  Sdjitbe  31t  fefjen  finb. 

£>ie  $euertterfid)ernng  unterfdjetbet  fid)  üon  ber  £ebensuerfid)crung 
baburd),  baß  fie  in  größerem  9)?aße  Dom  bloßen  3ufatl  abfängt.  (SS  ift 

gar  fein  Zweifel  ba^  ein  iebe"r  toon  uns  eines  STaaeS  fterben  mnß,  aber 
es  ift  nidjt  fo  gewiß,  baß  jebes  §au8  oerbrennen  wirb»  SBenn  man  bie 

<2terbltd)fcit  einer  genügenben  2In$atyt  oon  *ßerfonen  im  ©urcrjfcrjnitt  bc* 
redjnct,  fo  laffen  fid)  barauS  jiemlid)  genau  SBebingungen  für  bie  £ebenS- 

öerfidjerung  feftftellcn,  biefeS  ©efd)äft  fann  bafyer  metrjobifdj  "betrieben 
werben,  unb  für  einzelne  21uSnal)m£fätte  laffen  fid)  gemiffe  Regeln  bc- 
fiimmen.  9?id)t  fo  bei  ber  gcuerüerftdjcruiig,  benn  fyier  läßt  fief)  bie 

Safyrfcfycintidjfeit  mit  feinerlci  ©ewißfyeit  beregnen.  SGBenn  nur  bte  .ge* 
wöt)nlid}e  (55cfd;äft§norficr)t  bei  ber  SebenSüerftdjerung  beobachtet  wirb, 
fo  finb  bte  Operationen  babei  fo  gewiß  wie  ein  matt)ematifd)e§  Problem; 
aber  bei  ber  geueröerfidjerung  tonnen  gälle  eintreten,  wo  and)  bie  größte 

33orfid)t  31t  Sdjanben  Wirb.  £>cSl)alb  ift  mit  biefem  ©cfdjäft  immer 
etwas  Spcfutation  nerfnüpft,  unb  ift  boljer  in  ber  £)anb  ftetner  3Ser- 
fidjenmgSgcfetlfdjaften  uidjt  cfrartj  fidjer;  iljr  9xifico  in  ®erfid)erungen  ber 
twrtljcilijaften  2lrt  ift  ntdjt  groß  genug  um  SSerlufte  31t  beefen,  bie  ber  @e* 
fcttfdjaft  anö  befoubern  Unglücf^fäüen  erwad)fen. 

£)as  ©cfd)äft  .ber  geiteroerfid):ruug  fpt  mit  ben  gortftfjrttten  ber  in* 
buftrtetlen  SEfjfitigfett  in  biefem  garibe  währeub  biefeS  3&l)rf)unbert$  glei= 

d)cu  Schritt  gelpltett,  unb  imn  tanrt  ba3  Kapital  ber  ü-crfd)iebenen  ©efeif* 
fdjaften,  wetdje  auSfcf)(icßtid)  gegen  fteuerSgefafyr  öerfidjew,  auf  jwet  bis 
breiljuubert  Millionen  Dollars  aufdjlageu.  SDas  ̂ ublifum  ift  öon  ber 
SÖSa^rljcit  bcS  ̂ rinsips,  ba^  bie  großen  ©efeüfdjaftcn  bte  fidjerften  finb, 
fo  feft  übcqeugt,  baß  cS  beinabe  unmögtid)  war,  in  ben  gang  frtfdf)  cmge* 
fiebelten  Steilen  bcS  Raubes  neue  ßempagnien  gu  grünben,  ba  biefe  nid)t 
biefelbe  Sidjerljeit  bieten  fonuten,  wie  bte  älteren  ßompagnien,  Wcldje 
ein  großes  Kapital  beftfecn.  baburd)  ift  baS  geueruerfidjerungSgefdjäft 
an  mandjen  Orten  ein  fetjr  midjtiger  ©egenftanb  geworben,  $ucrft 
ftcllten  fid)  aud)  l)iergewiffe  ülftißbräucr/e  ein;  baS  ©efd)äft  würbe  weiter 
auSgebel)ut,  als  eS  fidjer  war  jtt  ttjun,  unb  es  bitbeten  fid)  ©efetifdjaften 
bie  nur  auf  Spekulation  begrünbet  waren,  unb  nidjt  auf  einer  fiebern 
finanziellen  ©runblage.  SSareu  fie  im  Staubt  ein  großes  ©efdjäft  3U 
madjen,  unb  tiiele  Prämien  ctngufaffiren,  olwe  $erlufte  31t  erleibcn,  fo 
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rentirtc  fiel)  natürlid)  baf  ©cfd)äft;  tarn  aber  ein  Uuglücf,  unb  bie  ®e* 
feüfd;aft  fotltc  große  SScrluftc  be^atjfen,  fo  mar  fie  banferott,  unb  ber 
23erluft  fiel  auf  bte  23crfidjcrtcn,  benn  baS  mirftid)  eingezahlte  Sapital  ber 
©efetlfdjaft  war  ganj  unbebeuteub.  Soldje  Spefutationcn  fameu  fo  häufig 

öor,  unb  fie  fielen  immer  fo  ungtücf lid)  für  baS  "puöüfum  aus,  ba§  fid) 
bie  allgemeine  Slufmerffamfcit  mit  biefem  ©egenftanb  befd)äftigte,  unb 
man  fd)lug  Maßregeln  üor,  meldje  gura  3mecf  Ratten,  bie  Staaten  su 
öeraulaffen,  befonbere  Beamten  ausstellen,  meldje  baS  ̂ erfidjcrungSge* 
fdjäft  beauffidjtigeu,  unb  üerfyinbcrn  füllten,  ba§  ©efetlfdjaften,  mctdje 
fein  Zutrauen  öerbienten,  fid)  bem  ̂ ublifum  aufbrängten. 

£)ie  $olge  mar,  ba§  einige  Staaten  mirftid)  foldjc  Beamten  aufteilten, 
unb  jtuor  mad)te  WaffacfjufcttS  ben  Anfang,  mäfjrenb  üftem  2)orf  baS 
Softem  öerootlftäubigte.  Sie  Srfafjrung  metd)e  üftem  5)orl  aus  einer 
äl)nlid)eu  llebcrmadjung  beS  33anfmefeuS  gefdjöpft  l)atte,  mar  Urfadjc,  ba§ 
ber  Staat  fid)  lcid)ter  baju  Ijcrbctlic^,  baffelbe  Softem  aud)  auf  bie  $er* 
fidjcrungSgefcllfdjaften  an^innenben.  23ei  einer  geuerüerfidjcrungSgefeft* 
fdjaft  tft  cS  unumgängticl)  noti)menbtg,  baft  fie  fidler  unb  ftabil  fei. 
Gate  Sompagnie  meldte  banferott  mad)t,  menn  bie  ̂ rifis  f)creinbrid)t,  ift 
fdjlimmcr  als  gar  feine  ßompagnic,  beim  fie  Derboppelt  ben  33crluft  ber 
bind)  baS  ̂ eucr  entfteljt,  ftatt  iljnjn  uerringern.  ©er  23erfid)erer  finbet, 
menn  fein  §auS  abgebrannt  ift,  ba§  er  nidjt  nur  feine  ISntfdjäbtgung 
erl)ält,  fonbern  aud),  bajj  ber  betrag  ber  bejaljtten  grämte  megge- 
morfen  ift. 

@S  tft  eine  ber  Regierung,  unb  uamentlid)  einer  repnbtifanifdjen  Re- 
gierung sufommenbe  fyunftion,  mit  33e3itg  auf  Slffefuran^oticen  baffelbe 

311  tl)un,  maS  fie  mit  33e$ug  auf  bie  ■SBanfnoten  tl)ut,  baS  tjei^t,  fie  bat 
bie  ̂ fiiebt,  bnrd)  bie  ttjr  ju  ©ebot  ftefjenben  Wiittd  31t  öerpfen,  bafj  baS 
SSolf  bnrd)  mcrtfytofe  Policen  betrogen  merbe. 

£)nrd)  ßinfül)rung  beS  neuen  St)ftem8  finb  bie  ©efafjren,  meld)e  bie 
fpefutirenben  fteuerüerfidjcrungSgcfellfdjaften  mit  fid)  bringen,  fo  3iemlid) 
befeittgt  morben.  Safe  febod)  uod)  immer  feine  abfolute  Sicfyerfyeit  in 
bem  Softem  liegt,  felbft  menn  baS  ©efdjäft  üom  Staat  aus  beaufsichtigt 
mirb,  baS  l)at  fid)  erft  furglid)  bei  bem  fdjrecflidjen  Unglücf  in  Chicago 
f)erauSgc|tctlt. 

2luS  bem  33erid)t  melden  ber  StaatS^Suöeriuteubent  beS  23erfid)e* 
rungSbureau  unterm  11.  Ülooembcr  1871,  Verausgab,  meld)er  25erid)t 
auf  bie  eingaben  bafirt  mar,  meld)e  bie  ©efeüfdjaften  in  ©emäjjfyeit  eines 

an  fie  ergangenen  ©efud)cS  mad)ten,  gerjt  fjerüor,  baß  stranjig  ©efell* 
fd)aften,  melcbe  unter  ben  ©efe^en  beS  Staates  9Zem  9)orf  organifirt  mor* 
ben  maren,  ifjr  ©cfd)äft  eiugeftctlt  fjatteu,  unb  mit  ber  31u§glcid)ung  tfyrer 
9?cd)uuugcn  befdjaftigt  maren.  £)cr  23ertuft  burd)  biefen  einzigen  25ranb, 
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angenommen,  ba%  bie  gefammten  Stcttüa  ber  Kern  9)orfer  ©efeflfdjaften, 
tuelcfje  in  bcffcn  $olge  gn  liquibiren  gelungen  waren,  abforbirt  mürben, 
um  bem  SScrluft  gu  begegnen,  nnb  aud)  benjentgen  Ijinjugeredftnet,  melden 

bie  anbem  nod)  fortbefteljenben  ©efcUfdjaften  ju  fragen  Ratten,.,  belief 
fuf)  im  (Staat  9?em  3)orl  atiein  auf  $20,124,457.  £>er  ©efammtoertuft 
aller  SBerftdjerungSgcieüfdjaften  tiefet  CanbeS,  ausidjliepd)  bon  fed)S 
auStänbifdjen  ©cfcflfdjaften,  betrug  $88,634,122;  unb  bicfe  Summe  mar 

auf  breHjunbcrteinunboier^tg  ©efefif^öftenp  bertl)ei(cn,beren  ©cfammt* 
acttöa  fiel)  auf  $145,879,521  beliefcn.  ©arauS  gel)t  fjerbor,  bafj  biefetben 

burdi  biefeS  einsige  Ungtücf"  bie  Spätfte  iljre  Stctioa  bertoren. 
£)urd)  eine  $ri[is  mie  tiefe  totrb  man  auf  ben  93orftf)!ag  aufmerffam 

gemalt,  meldjen  bor  einigen  Oatjren  3perr  Diobert  £ome  im  engtifdjen 
Parlament  madjte,  ba%  nämlid)  bie  Regierung  baS  Slmt  einer  aflge* 

meinen  SSerficfjerungS'gefetlfdjaft  Übernehmen  fotte.  3ur  3e^  a^  ̂ cfc 

Meinung  ausgebrochen  mürbe,  fdjenfte  man  ifjr  menig  5tufmerf|'amfeir, 
fie  mürbe  einesteils  als  anfing  unb  anbererfcitS  als  borcitig  angefeljen. 

Slber  baS  £td)t,  meldjeS  ber  große  33ranb  bon  Chicago  auf  bie  (&ad)t 
mirft,  utujj  es  Gebern  flar  machen,  baft  nur  ber  ©efammtreid)tl)um  einer 

Kation  fäljig  ift,  ben  (Srforberniffen  »eldbc  eine  folcfye  ®ataftropf)e  fjer* 
borruft,  jn  begegnen.  Sliifjerbem  fönnte  baS  ©cfdjäft  meit  billiger  be= 
forgt  merben,  menn  ein  einziges  9?ationatberftd)erangSbnreau  bamit 
beauftragt  mürbe,  als  menn  mehrere  tyunbert  berfd)tebene  ©cfeßfdjaften, 

toeldje  jafjfreidje  2lngefteflte  gn  berforgen  Ijaben,  baS  ©efd)äft  beforgen.- 
Stucrj  märe  bie  natürtidje  golge,  bajj  bie  Prämie  ber  23cr[id)enmg  bebeu* 
tenb  ljerabgefe^t  merben  fönnte. 



gttncne  «sdjloudje  ju  f^cuerfjiri^ctt. 

Sie  ftcuerfprifte  »or  bcr  cbriftlicben  3eitved)nung.  —  Gtefibu§  unb  2IpolIoboru3. 
—  Sie  6d)läud)e  r>er  ben  Spitzen  erfunbcn.  —  ©rofie  SSerlufte  burd)  geuer. 

©rofje  geuergbrünfte.  —  Sie  erfte  tnoberne  $euetfprit;e  in  Seutfdjlaub.  — 
^anbfpritjen  in  £onbon.  —  Ser  lebeme  Sd)Iaud)  bc3  San  ber  .^ettbe.  —  Set 
toon  9ietnfb/am  in  Gnglanb.  —  Sßcrtbeile  be»  6d)taud)e§.  —  9iu|antt>enbung 

beffelben  ju  anbern  3^^/  P^  "m  5euer  511  löfd^cn.  —  SDtübJen,  Rotels, 
Gifenbalmcn,  Sampffdjiffe,  ©arten,  £rottoir3.  —  £eberne  unb  gewobene 
©djläudje.  —  Set  mit  ©utta  ̂ erdja  gefütterte  leinene  <3d)laud}.  —  2lrt  ber 
gabrifation.  —  6tär!e.  —  Seugmffe-  —  ®cr  Gifolg  toeldjen  ber  neue  21r* 
tifel  b;at. 

(Sinei*  Singabc  gufofge  f)ötte  ber  griecljifcfie  2J£ed)anifer  (Stefibuö  rocldjer 
250  3d)rc  cor  ßfjrifto  lebte  eine  2trt  t>on  geuerfpri§en  erfunben.  £>ie 

älrefic  beutltdje  2tufpielung  in  ber  ©efd)id)te  auf  irgenb  einen  3Jced)ant3= 
mu§  311m  ?öfd]en  be§  $euer$,  enthält  jebod)  ntdjtö  Don  ctma§,  ba3  man 

tjätte  eine  geuer[pri^e  ober  eine  ̂ pumpe  nennen  tonnen,  fonbern  e§  roar 

ntd)t§  weiter  als  ein  Stfjlaud)  mit  einem  @acf  ber  Saffer  l)ielt,  unb  beu 

man  jufammeubrücfen  tonnte.  SMcfe  21nfpielung  finbet  mau  in  ben 

(gctjrtften  bcö  21polloboru§,  eines  2lrd)itelten,  metdjer  möl)renb  ber  9te* 

gienmg  ber  beiben  römtfdjcn  Äaifer  £ra|an  unb  £)abrian,  ba$  fyeifjf,  im 

^weiten  3af)rb,unbert  ber  diriftlidjen  gettred-nung,  lebte;  unb  e8  uerbient 
befonbcrS  l)erüorgeI)obcn  gu  merben,  ba$  e§  fid)  aud)  b,ier,  inte  bei  fo  üie* 
len  anbern  finureidjen  (irfinbungen,  nidjt  um  beu  9?u£en  rjanbelte,  ben  fic 

im  ̂ rieben  bringen  mürben,  fonbern  um  irjre  SSermcnbung  31t  Kriegs* 

gtnecten.  Slppotoboruö  madjte  ben  2>orfd)lag,  um  baö  $cuer  au§3U* 

löfdjen,  meldjeS  burd)  ba§  bamalS  üblidje  <2d)leubcrn  tton  feurigen  ̂ J3fet* 
len  in  eine  belagerte  Stabt  entfielen  fonnte,  bte  Gingeroetbe  eines  £)d)feu 

gu  nehmen,  unb  barau  einen  mit  SBaffcr  gefüllten  ©aef  31t  befeftigeu,  unb 

teenn  auf  biefen  <2acf  gebrücft  mürbe,  fo  mürbe  ba§  ©affer  rjcrauöge* 

(llöö^ 
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trieben;  auf  tiefe  9lrt  fonnte  baS  $euer  in  einer  £)ölje  gelöfdjt  roerben, 

reo  bie  Spänbe  bei*  üftenfdjen  nid)t  hinreichten. 
£)ie  ungeheure  Quantität  bon  (§igentr)um  aller  2Irt,  nnb  bie  große 

3arjt  dou  Sftenfdjenteben  roetdje  burdj  fteuerSbrünfte  oerforen  roorben 
finb,  roürben,  roenn  bie  3al)tcn  innerhalb  beS  23ereid)S  ber  gaffungSfraft 

beS  menfdjtid'en  ©eifteS  roären,  ein  fefyr  ftares  23ilb  üon  ber  £ü(fIofigfeit 

ber  2ftenfd)t)eit  liefern.  $n  ölten  Reiten  unb  aud)  nodj  ganj  furjlid)  inj' 
Orient,  finb  taufenbe  üon  Oftenfcrjenlcben  bei  einem  einzigen  geuer  oer^ 
loren  gegangen;  fo  tarnen  3.  $ß.  bei  bem  großen  fteuer  31t  Conbon  im 

.^arjr  1212  über  breitaufenb  ̂ erfonen  um.  33om  33ranbe  SHom'S,  unter 

9?cro,  bis  jum  großen  Traube  üon  (Stn'cago,  ben  8.  unb  9.  Otober  1871, 
Ijaben  fteuersbrünfte  eine  große  Spotte  unter  ben  Unglücksfällen  ber 
t!Jienfd)f)eit  gefüielt.  ®ie  3al)t  ber  geuerSbrünfte,  treldje  bebeutenb 
genug  roareu  um  ein  eigenes  Kapitel  in  ber  ©efdjidjte  31t  bitten,  ift  un* 
geljeuer.  Qn  unb  bei  fioubon  allein  finb  t)itnbertunb[cd)3erjn  außergeroörm* 

lid;  große  Reiter  ju  üeneidjuen,  üon  welken  baS  „©roße  geuer"  com 
3al)r  1666  üier  Sage  lang  fortbrannte,  fid*  über  einen  glädjenraum  üon 
Dterl)unbertfed)Sunbbreißtg  5lcfcr  erftreefte;  unb  breisetjntaufenb  ©ebäube, 
worunter  neununbadjt^ig  ®ird)en,  jerftörte.  £)urd)  btcfeS  geuer  rourbcu 

jrocirjimbcrttaufcnb  <ßcrfonen  obbad)loS  gemalt,  unb  ber  2Sertf)  beS  3er* 
ftörten  GigentrjumS  würbe  auf  fünfjig  SDrillionen  Dollars  angefangen. 

£)ie  3af)t  ber  ft-euerSbrünfte,  roeldje  [?t3t  alliäljrltd)  in  Sonbon  ausbrechen, 
beträgt  ungefähr  gtecttaufcnb,  aber  üon  biefen  ridjten  nur  Wenige  großen 
<2d)abcn  an.  (Seit  ber  $ett  beS  großen  gcnerS  üon  Bonbon  ift  fein  an* 
bereS  üorgefatten,  welches  fid;  an  Umfang  mit  bem  33ranbe  üön  Chicago 
meffen  !önnte.  SMefer  33ranb  ücrf)eerte  eine  ̂ lädje  oon  üier  fei- 

len £ängc  unb  beinahe  groei  teilen  ̂ Breite;  tjunberttaufcnb  9J2enfcrjcn 
würben  baburd)  obbadjloS,  unb  ber  SSerttj  beS  jerftörten  GngentrmmS 

Würbe  auf  über  3Weif)unbert  iUiittiouen  Dollars  angefd'tagen.  £)nrd) 
otele  ftcuerSbrünfte  üon  geringem  Umfang  finb  werttpotte  Äunftwerfe, 
Qftanuftriüte  unb  2öerfe  beS  2Iltertf)umS  3U  ©raube  gerietet  worben, 

beren  SBertf)  gar  nidjt  31t  berechnen  wäre,  unb  bie  burd)  nichts  31t  er* 

fernen  finb. 
£)ie  erfte  SSerbefferung  roeldje  in  ber  älteften  ÜDtoljobe,  baS  SBaffer  in 

irgenb  welchen  ©cfäßen  bie  bei  ber  £>anb  waren  31t  tragen,  eintrat,  war 

bie  (Sinfüljruttg  einer  'ißumüe,  roeldje  einer  ber  flehten  fdjwadjen  £)anb= 
fünften  unferer  Sage,  ol)ne  SÖinbraum,  ntcfjt  fefyr  unärjntid)  fat).  ßtwaS 
äf)ntid)eS  war  in  £eutfd)lanb  31t  Anfang  beS  fcd)3el)nten  ̂ ^rljunbcrts 
im  ©ebraud).  33cinarje  fjunöcrt  ;}af)re  fpäter  Ijatte  man  xeboct)  in  £on* 
bon  nod)  nüfjts  befferes  als  f (eine  £)anbfüri£cn,  iueld)e  ungefähr  3tr>ei  ober 

brei  Ouart  SGBoffcr  Ijalten  tonnten,  unb  weldje  oon  jroei  2)'hun  gehalten 
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unb  birtgtrt  würben,  wüljreub  ein  dritter  an  bem  ß'olben  btiufte.  2JJan 

füllte  biefef&en  an  einem  guber  Sßaffe'r. 
$eine  btefer  sJJ?afd)iiten  fonnte  jcbod)  trgenb  eine  SBtrfung  tjaben  auf 

ein  freuet  weldjeS  außerhalb  bcS  Keinen  33ereid)S  iljrer  £ragfraft  brannte, 
unb  oon  einem  ©augaööarat  war  feine  9?ebe.  £>aS  Sßaffer  mußte  31t 
ifynen  gebraut  werben.  (Sin  ©djlaud),  burd)  roelcf)en  man  SBaffcr  nad) 
einer  Sftafdjine  jieljen  unb  aud)  baS  Saffcr  nad)  einem  entfernteren 

Steile  &cö  23ranbeS  Einleiten  tonnte,  würbe  juerft  öon  gtt»et  Spollan* 
bern,  Xantens  23an  ber  £et)be,  31t  Simftcrbam,  umS  Qafyv  1670  er  = 
funben,  unb  eine  ärmlidje  SSorridjtung)  bic  biefer  erfteren  watjrfdjciultd) 
nadjgemadjt  war,  würbe  in  (Snglanb  burd)  einen  gewiffen  ÜTiewffjam 

eingeführt,  ber  bafelbft  ein  patent  auf  eine  „$erbefferte  geuerföri^e" 
erhielt.  £>iefe  ©d)läud)e  waren  nad)  benfetben  altgemeinen  ̂ rinjiöien 
gemad)t,  wie  fie  fettbem  im  ©ebraud)  geblieben  fiub.  ©ie  waren  aus  %z* 
ber,  waljrfijetutid)  genä()t  unb  nidjtfeftgenietljet;  unb  bamttber  ©djlaud) 
auSeiuauber  gehalten  würbe,  unb  nid)t  gufammen  fallen  fonnte, 
mußte  er  aus  befouberS  ftarfem  £cber  gemadjt  fein,  aud)  war  ein  fanget 
föiratförmigeS  ©tücf  ÜDMall  inmenbig  angebradjt. 

£)ie  9?ü£tid)teit,  unb  man  fann  fagen,  Uneutbcl)rlid)feit  eines  ©d)tau* 
djeS,  um  bie  neuern  öerbefferten  Wcttjoben  bei  ber  33etämöfung  beö 
geuerS  in  SInweubung  bringen  31t  fönnen,  l)at  fid)  namenttid)  fett  ber 
(Einführung  ber  £)amöffeuerföri£en  unöerfcnnbar  erwtefen.  £)icfe 
wol)ttl)ätigen  liefen,  weldje  baS  Reiter  burd)  Vermittlung  öon  Reiter  be* 
fämöfen,  muffen  nötl)igerweife  großenteils  öon  bem  großen  glädjctts 
räum  abljängtg  fein,  über  ben  fie,  Sauf  beS  ©djlaudjeS,  ityren  SBaffer* 
ftrom  gießen  fönnen.  £)iefe  Entfernung  ift  eine  wenigftenS  3el)nmal  grö* 
ßere  nad)  alten  Stiftungen  bjin  als  ber  Strom  SBafferS,  ber  unmittelbar 
aus  ber  Sprite  fommen  würbe  erreichen  fonnte,  fo  baß  man  mittels  beö 
©djlaudjeS  einen  l)unbertmal  größeren  $täd)enraunt  beb,crrfd)en  jann  als 
man  oljne  itju  ttjun  fonnte. 

(SS  wäre  jebocfj  ein  Orrtfyum,  wenn  man  fid)  einbilben  würbe,  i>a^  bie 
©djläudje  nur  3um  ©ebraud)  ber  $euerlöfd)mannfd)aften  in  ben  ©tobten 
bienen.  ©roße  Quantitäten  berfclben  finb  in  Gabrilen  nötrjig,  fo* 
wol)l  in  btn  ©tobten  als  außerhalb  berfclben,  beim  feine  große  $a* 
brif  wetdje  ber  ©efafjr  ausgefegt  ift,  ha^  ein  gener  ausbricht,  fonnte  als 

woljl  eingertditet  betrachten  werben,  wenn  fie  nid)t  mit  einem  l)inläng- 
tidjeu  Sßorratf)  öon  SBaffer  unb  mit  ©d)täud)en  üerfefycn  tft,  um  bem 
geuer  bei  feinem  erftett  2(uSbred)eu  mit  ßrfolg  entgegentreten  31t  fönnen. 
Viele  große  Rotels  muffen  ebenfalls  bamit  öerfel)en  fein.  2lud)  bie 

5}ampffd)iff-  unb  Sifcnbal)ngefcllfd)aften  brauchen  bie  @d)täucf)e  31t  ä!)n* 
lidjcn  unb  ja  aubern  gweefeu.    ©ie  werben  ferner  3um  -begießen  öon 
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©arten  unb  bei*  £rottoirS  bor  ben  Käufern  f)änfig  gebraust.  (Sine 
onbere  9?u£anwenbung  finben  fie  bei  bem  in  neuerer  3eit  entftanbeuen 

„l)t)brautifdjen  9J?iniren",  wo  baS  95>a  ff  er  manchmal  öon  einer  anfetyn* 
litten  Spöfje  burdj  @d;täucr)e  geführt,  unb  burd)  eine  ©djnauje  gegen  bie 
Gsrbe,  in  welcher  man  ©otbftaub  oenmitljer,  geformt  lütrb.  £>nrd)  btefeS 
^erftörenbe  Softem  beS  SKtntrenS  »erben  ganje  |)üge(  öer^rr,  unb  baS 

barin  enthaltene  foftbare  üßetafl  wirb  mit  bewunbernSwürbiger  ©djnetlig* 
!eit  auSgefidjtet.  ©djlöudje,  öon  im  ©anjen  fieb^igtaufeub  ?$uß  ?äuge, 
mären  für  bie  Söfdjanftatten  einer  Stabt  nidjt  ju  öiel;  mandje  große 
f^abrtf  mürbe  adjt  bis  jwötf  taufeub  guß  braudjen,  um  gegen  ein. etwa 
auSbredjenbeS  geuer  grünblid)  vorbereitet  gu  fein;  unb  wenn  Wir  bie 
£al)t  uuferer  ftarfbeüötferten  Stäbte,  bann  bie  nodj  größere  3a1jt  öon 
Gabrilen,  bie  bieten  (Sifenbatjnen  unb  £)awbffd)iffe,  unb  aud)  bie  ganj 
unberechenbare  beenge  f (einer  Ißriöatanft alten,  wetcfje  fotdje  ©djläudje 
nöthjg  Ijaben,  in  ©rwägung  jieljen,  fo  tonnen  wir  uns  leidjt  einen  begriff 
bon  bem  Umfang   beS  ©efdjäfts  in  ©djläudjen  madjen. 

tfange.gcttfn'eft  manbaSßeber  für  baS  befte  S)?atcriat,  weldjeS  jur  2Itu 
fertigung  ber  <Sd)(äud)e  benül|t  werben  tonnte,  aber  ba  eSnidjt  nur  treuer 
ift,  fonbern  aud)  fdjnett  abgenüfct  wirb,  fo  öcrlor  eS  balb  feine  frühere 
Beliebtheit.  Unb  es  muß  oon  Qafyx  in  Sabr  Ü) eurer  werben,  ba  bie  üöälber 

immer  meljr  gelichtet  werben,  wetdje  bie  OJtnbebcr  Güdjeunb  <Sd)ierlings* 
tanne  liefern,  bie  gum  ©erben  nötbjg  ift.  OJJan  l)at  burdi  öerfdjiebene 
anbere  Stoffe  baS  Öeber  31t  erfel^en  gcfudjt,  aber  feiner  erfüllte  gau3  ben 
Bwccf,  bis  bk  aus  ftarter  Scinwanb  gemachten,  mit  etaftifdjcm  ©ummi 
gefütterten  Sdjtändje  olme  $ta%  roetdje  gegenwärtig  oon  ber  „9?.  Qt.  8men 

§ofe  9J?anufacturing^omüagnie"  angefertigt  werben,  eingeführt  warben. 
SDiefe  ©efellfdjaft,  weldje  aus  ben  £):rrn  (Srbman  33aud),  Sari  £). 

^roeßborf,  unb  g.  2ß.  StaeffenS,  (festerer  ber  @d)a£meifter)  befielt, 

tyat  eine  gabrif  an  ßongwoob  2toenue,  Bofton  £)igl)tanbS,  i.  e.  Vlox* 

buri))  Bofton,  ülftaff.,  unb  il)r  Gomötoir  ift  im  gimmer  "Jio.  4,  2öafi)in* 
ion@treet,  9?o. 1T9,  in  berfelbcn  Stabt.  Qn  biefer  Sabril  werben  leinene 

Sdjtäudje  ol)ne  9?atl)  nnb  <Sd)läud)e  aus  Baumwotlenftoff  öon  allen 
©rößen  gemacht,  öon  breiöiertel  ,3att  bis  gu  geljn  im  SDurdjmcffer,  unb 
biefelben  ScMäudje  mit  elaftifct)em  ©nmmi  belegt,  öon  breiöiertel  £oU 
bis  ju  fcdjS  3olt  T)urcl)meffer. 

£)iefe  ©djläud)e  ofyne  Sfatf)  werben  gan^  in  einem  ©tücf  gewoben,  wie 
bie  ©trümöfe,  aber  mit  einem  ®tmbt  wie  %üä)  unb  nidjt  mit  2ftafd)en. 

(goldje  @d)länd)e  l)at  man  in  £>eutfd){aub  unb  aud)  in  graufreid)  fdjon 
feit  länger  als  einem  5)ierteljaf)rl)unbert  bei  geuerSbrünften  angewanbt; 
in  ben  bereinigten  Staaten  bagegen  würben  bie  erften  33erfud;e  biefelben 
311  fabri^iren,  im  ̂ a^r  1856  gemadjt.    £)aS  Seben  gefd)iel)t  auf  einem 
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ttarfcn  Sebeftubl,  nidjt  fefyr  öerfdjtcben  öon  ben  gcwöfyufidjeu  Stübleu 
511m  $tHäjtoebeft>  aber  mit  einem  ferneren  ©djföget  au§  23(ei,  mittefö 
bcffen  bic  gäben  näfyer  jufammen  gcvüctt  werben,  ©er  gaben,  wetdjer 
31t  bcn  fdjmcrcn  Sdjläudjcn  genommen  Wirb,  ift  ber  ftärffte  leinene  gaben, 
lücfdjcr  au«  irlänbifdjem  ober  ruffifdjem  gfad}3  gemad)t  nnb  befouberö 

3'.t  biefem  £\vcd  importirt  wirb;  jcber  gaben  befteljt  ou§  fünftel)«  Ciben 
unb  famt  ein  ©cwidjt  öon  fünfunbftebjig  fßfafcb  tragen.  £)e3tjat6  gibt 
e§  ein  ©eiuebc,  gegen  mcldjeS  baZ  ftärfftc  Scgcftud)  wie  gewöljttlidjer  ÜWufea 
lin  erfdjemt,  nnb  c3  ift  bafjer  aud)  nid)t  31t  öerwunbern,  baß  biefer  Stoff 

einen  ©ruef  öon  öiertjunbert  *J>funb  auf  ben  CuabratjoH  anhalten  fann. 

Selbft  btefc«  jäfje  ©eroebe  „fdjwifct"  jcbod)  nod),  ba3  fyeifjr,  e§  lägt 

Saffer  burd)  bie  {[einen  ,gwi)'d)cnröume  fjtiiburd)briiigcn,  wenn  e3  bie 
grofce  Spannung,  bk  beim  ©ebraud)  bei  geuerSbrünften  nötljig  ift,  au8* 
galten  muß.  £)af)er  wirb  ein  fcljr  fünftlidjcS  üWtttct  angewenbet,  weld)e$ 

unterm  23.  Qmü  1S68  patentirt  würbe  —  wcldjeö  patent  als  ba§  gor* 

fi)tt)*ö  patent  befanut  ift  —  um  bicfeS  „Sdjwit^en"  31t  öerljüten.  9}? an 
madjt  nämlidj  eine  Oiöljre  au8  elaftifdjem  ©ummt  gcrabe  Kein  genug, 

um  in'  bcn  Sdjtaud)  rjineingepgen  werben  311  fönnen.  SSeun  biefer 
©ummtfdjlaud)  in  bem  leinenen  Sdjlaud)  ift,  werben  bie  (Snben  in  Sängen 

öon  füufjtg  gujj  aueiuauber  befeftigt,  baSeine  G?nbe  ber  boppclten  Qiöljrc 
wirb  gefdjloffen,  unb  burd)  baSanbere  Gnbe  täfjt  man  £)ampf  mit  ftarfem 

©ruef  einbringen,  ©urd)  ben  SDampf  wirb  ber  ©ummii'djlaud)  au§* 
gebeljnt  unb  fo  feft  an  bem  leinenen  geug  angebrücft,  ba§  Mbt  Stoffe 
fidj  feft  mit  cinanber  öerbinben,  unb  ber  elaftifdje  (Bummi  bie  fleinften 
^wifdjenräumdjeu  auefüllt,  ©er  ftärfftc  ©ruef  fann  bei  bem  auf  biefe 
Strt  gemadjtcn  Sd)(aud)  fein  Sd)Wi£en  fttfctjf  Ijeroorbringen.  Qn  biefer 
gabrif  werben  aud)  baumwollene  Sd)läud)c  gemadjt,  wenn  fie  bcftellt  wer* 
bcn;  aber  biefer  Slrtifel  ift  nidjt  fo  ftarf  als  bie  auö  Seinwanb  gemadjren, 
wenn  gteid)  billiger  im  greife. 

®a§  „Slmerifanifdje  ̂ nftitut"  bewilligte  bei  feiner  großen  ÄunftauS* 
fteüung  3U  9?cw  9)orf  im  $af)r  1869  ber  „9?ew  Gsngfonb  Sitten  £ofe 

2Dtanufacturing=Gompagnie"  eine  üDcebailfe  unb  ein  ©iptoma  auf  bie  öon 
ifjr  fabrigirten  Sd)(äud)e,  unb  aud)  öon  Käufern  fyat  ba§  £mu§  ̂ aljlreidje 
©riefe  erhalten,  weldje  öon  ber  ©üte  be§  gabrifats  jeugen.  (Siner  ober 
jwei  biefer  ©riefe  mögen  tjier  folgen: 

gire  Department  Off  tee,  (Sitrj  £alf, 
©ofton,  ben  13.  September  1869. 

„g.  23.  SfoeffenS,  £reafurer  9?em  ßnglanb  Sincn  £ofe  ÜKanufacturing* 
ßompanrj. 

SBcrtf)cr  £err! 
Od)  erhielt  öon  ̂ fjncn  am  18.  Stuguft  1868  fjunbert  gufj  öon  ifjren 
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jioct  unb  einen  falben  3oll  btcfcn  (gdpudjen,  um  biefelben  probircu  $u 
lafjen,  unb  itf)  übergab  ben  ©djtaud)  ber  ©prujeusSompagnie  9co.  6. 

©tefer  @d)taud)  ift  jefet  ein  <}at)r  lang  fortwäbrenb  im  ©ebraud)  ge* 
triefen;  er  fyat  ben  ÜDrutf,  wetdjem  er  unterworfen  würbe,  aufgehalten, 

unb  aerrijj  crft  bei  einem  £)rucf  oon  rjimbertfünfoig  sßfmtb,  als  eine  ber 
fctjiDcrften  ©prüfen  barüberl]inful)r.  2öeun  bie  £)auerl)aftigfeit  biefer 
©djläudje  ifjrer  ©tärfe  glcidjtommt,  fo  werben  fie  für  SDampffeuer- 
[prifeen  bie  atterbeften  fein,  ba  fie  über  alte  anbern  Strien,  bie  wir  ge* 
brauchen  ben  SBortljeU  t)abeu,  bau  fie  ötef  leichter  unb  btegfamer  finb. 

(Srgebenft, 

ge^.:    „-^ol^n  @.  £>amretl,  Grjtef  (Sngmeer." 
(Sin  anberer  53rtef  lautet  wie  folgt: 

„Ttacoodjee,  ©Ijite  Sountrj,  ©ct.,  IT.  Wäx^  1810. 
„$.  SB.  SlaeffcnS,  @Sq.,  £reafurer,  :e. 

„2öertf)er  Sperr!  —  2öir  t)abeu  it)reu  leinenen  ©cfjtaud)  ofyne  iRatlj,  bon 
fecfjS  3°M  £>urd)meffer,  bie  legten  fec^ö^erjn  Monate  über  fortwäbrenb 
gebraust,  unb  gwar  ju  einem  £)rucf  üon  fünfzig  bis  ju  rmnbertfünfunb* 
gmatt^tg  guß,  unb  wir  finb  bamit  feljr  aufrieben.  2lt§  beweis  baoon  t)at 
ber  ©cfretär  unferer  (Sompagnie,  Sperr  griebrief)  33ecf,  eine  fernere  ©en* 
bung  üon  itjren  ©djläudjen  beftellt,  welche  bie  ©teile  ber  baumwollenen 
©djtäudje,  bie  jefct  abgenützt  werben,  einnehmen  fotten. 

2ld)tung§Doll 

geg.:    „(Samuel  91.  33o§wortl)", 
„©upertntenbent  9?acood)ee  §rjbrautic  Mining  (Eompanlj." 

£)iefe  Briefe  fyaben  befonbern  SBcrttj,  ba  fie  bon  fad)üerftänbigen  unb 
Suoerläffigen  Männern  fommen.  Sftatürüdj  mußte  biefer  neue  Slrtifel 
längere  Bett  gegen  bie  Dppofitiou  ber  gabrifanten  don  lebernen  ©djläu* 
d)en  unb  berjenigen  aus  elaftifd)em  ©ummi  fämpfeu;  bie  leinenen  ©djläucfte 
finb  febod)  auö  bem  $ampf  fiegreid)  Ijeröorgegangen,  unb  bie  9?adjfrage 
nadj  benfelben  ift  fortwäfyrenb  im  SBacfyfen  begriffen. 



Unterfcbjeb  ätuifcben  ben  finanziellen  2)1  erb  oben  bet  ̂ e^tjeit  unb  benjentgen  be3 

Slltertbum».  —  S)a§  2Rerallgelb  be§  2Iltertbum§.  —  S)a§  Schämt  in  alten 
Seiten.  —  SDaä  ©elb  in  je§iger  gcit,  —  Sie  Stellung  be§  Scba£amte§  in  ber 
moternen  Gimlifation.  —  $aptergelb  üon  Regierungen  herausgegeben.  — 

2>a»  Gontinentalgelb.  —  gra'njpfif^c  Slifignaten.  —  Sa»  S3anffpftem  üon 
Rem  2)orf.  —  S)a§  Softem  ber  Rattonalbanfen.  —  Soften  be§  SDFitfelS  ber 

Girtulatton,  rcel(f/e§  fie  bem  33olf  p er fctj äffen.  —  ©reenbad».  —  Giniüänbe, 
roeldbe  gegen  2>apiergelb  gemadjtro erben.  — Unterfcbjeb  jicifdjen  einem  Rapier* 
gelb  unb  einem  ©elb  üon  Rapier.  —  S)er  üffiertb  be§  ©elbe§  Ijängt  baten  ab, 
roa»  man  bafür  taufen  lann.  —  Sine  beftänbige  Valuta  für  ba§  ©elb.  —  2ßie 
biefelbe  31t  erbalten  ift.  —  SDa3  fid)  felbft  regulirenbc  Softem  ber  2Jlün3e.  — 
2)a§  Softem,  roelcbeS  SSiftor  Gonfiberant  rjorfdjlägt.  —  2Inbere  Swfteme  roeldje 

fcorgef ablagen  hwben.  —  S)a3  Sdjagamt  in  ber  ßufunft. 

£)ie  inbuftrieüe  !£t)ättgfeit  unfereS  mobernen  8eben3,  iöeld)c  fid)  in 

iljrem  ßfyarafter  fo  wefentlid)  üon  berjenigen  be3  Stttertljums  unter* 

fdjeibet,  ift  bod)  in  itjren  £Dcett)oben  utd)t  metjr  abgefonbert  unb  rjerfdjie* 

ben,  al§  bie  finanziellen  £>t)ftemc  ber  Reujeit  e§  ftnb,  menn  man  fie  mit 

benjentgen  ber  älteften  Reiten  üergfeidjt.  Sir  rjaben  in  biefem  SScrfe 

fdjoit  gefeljen,  mie  bei  ber  (Sntmicfluug  ber  3nöufti'te  bie  Slbljäiigigfctt  ber 
äftenfdjen  öon  ifjrer  Hörperfraft  burd)  bie  SliUDcnbung  ber  ©ampffraft 

aufgehoben  roorbeit  ift.  £)ie  9tfcnfd)f)eit  tjat  baburd)  bü  itjrcn  gort* 
fdjrttten  jur  Söefjerrfdjmtg  ber  CSrbe  eine  9)?ad)t  erfyaltm,  forote  eine  $mau 

ntü  unb  ©eroalt  über  bie  ©efc^e  ber  Sfiatur,  meldje  bem  präf)iftcrifdjcn 

SDJenfdjen  unmöglich  crfdjteuen  märe.  Senn  mir  bie  Shtroiclfang  unferer 

finanziellen  üDietljoben  betrachten,  meldje  fo  midjtig  fiub,  ba  fi:  bem  gort* 

fdjrttt  in  ber  fokalen  ©rganifation  2(u8brucf  ucrleirjett,  fa  merbeu  mir 

fefycn,  ba$  biefelbe  allgemeine  9xid)tung  beibehalten  morben  ift,  unb  baß 

ba8  2Bad)$trjum  ben  allgemeinen  SWetljoben  entgegengegangen  ift,  fomie 

barauf  fjin,  eine  tenntuijj  unb  33el)errfd)ung  ber  ©efefcc  ber  ginanaen  31t 
(1161) 
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erhalten,  unb  in  tiefem  £weige  ber  Unterfudjung  btlbet  bie  ©efd)id)te 

ber  Stellung  unb  be«  (SinflnffeS  be«  Sd)atjamte«*gan3  natürlich  ein Kapitel  biefe«  ̂ ÖerfeS. 

33ei  bcn  Stationen  be«  Sittertljum«  gab  e«  fein  anbere«  @elb  al«  ba«* 

fenige,  weldje«  au«  (Mb  unb  Silber,  ober  au«  einer  2ttetallmifd)ung  wie 
DJteffing  ober  $3ronje  gcmad)t  War.  £)iefer  einzige  Umftanb  genügt  um 
ju  beweifen,  ba§  ifjre  3ubuftrie,  it)re  fokalen  guftänbe  unb  potttifdje  £)r* 
ganifation  nur  einen  niebern  ©rab  ber  dutwidlung  erreicht  Ijatten.  ©er 
Silbe,  welker  nid)t«  als  fajarfe  Steine  ju  Onftrumenten  l)at,  rann  in 
feineu  inbuftrietten  BKeiljobcn  feinen  großen  gortidjritt  gemadjt  Ijaben, 
unb  e«  wäre  ebenfo  unmöglid)  für  bie  moberne  SSelt,  il)re  fojialen  unb 
poiitifdjen  SBejietjungen  beigube^alten,  wenn  fie  fid)  ganj  auf  SDietallgetb 

oertaffen  müßte,  al«  e«  itjr  unmögtid)  wäre,  bie  ̂ robut'te  it)rer  ̂ ubuftrie 
l)croor,$ubringen,  wenn  fie  ju  3uftrumenten  bie  «Steinalte  unb  anbere 
§ülf «mittet  ber  23orjeit  benü^en  müßte;  unb  obgteid)  bie  mirttietje 
©umme  oon  ©olb  unb  Silber  in  ber  Söelt  burd)  bie  in  ber  neueften  3ctt 

entöed'ten  Quellen  ju  einer  fo  großen  SJcaffe  angewadjfen  ift,  wie  bie 
Stationen  be«  2Utertl)uin«  nie  befaßen,  fo  müßten  bod),  wenn  t>k  moberne 
SBett  ganj  allein  auf  biefe  iDtetatte  angewiefeu  wäre,  um  gegeufeitig 
SBertlje  au«$uraufd)en,  ber  £>anbet  uub  bie  .^abuftrte  ebenfo  Doli ftäubig 
ftillfteljen,  wie  wenn  plö^lid)  bie  Senüfeung  be«  £)ampfe«  aufhören 
würbe,  unb  wenn  bie  itfienfd)l)eit  gezwungen  wäre,  gu  bcn  Operationen 

ber  ̂ nbuftrie  wieber  auf  bie  2)iu«fett'raft  be«  Mcufdjcn  unb  ber  £l)iere 
gurücfjufommen. 

£)aß  ©otb  unb  Silber  im  Slftertlmm  au«fd)tießlid)  aU  ©efb  benüfct 
würben,  War  ebenfo  uatürlid)  at«  ba$  mau  fid)  ber  fd)arfen  Steine  be- 
biente,  elje  man  bie  gäljigfett  ertangt  Ijatte,  bie  Metalle  31t  verarbeiten, 
bie  fid)  erft  mit  ber  (Srfaljrung  einer  taugen  9?eit)c  oon  (Generationen  ent* 
wicfclte;  wenn  mau  aber  oerfud)cn  wollte,  bie  ebteu  äftetalle  al«  t>a^>  ein* 
gige  2lu«taufd)mittet  üou  Söertljcn  in  ber  moberneu  Seit  31t  benüfcen,  fo 
wäre  bie«  ebenfo  unfinnig,  al«  wenn  mau  bie  fteinernen  tammtyauen  ber 
präljiftorifdjcu  Reiten  gebrauäjcn  wollte,  um  bie  £)ampfmafd)incn  ber 
Steilheit  ju  fabrijireu.  $n  ber  Stijat  war  ber  ©ebraud)  be«  ©otbe«  unb 

Silber«  at«  Umfafcmittel  an  fid)  fetbft  fdjou  ein  gortfdjritt  über  bk  bur* 
t)cr  gebrausten,  nod)  weniger  taugtid)cn  Materialien  31t  bemfetben  gwecte. 
£)a«  tateinifd)e  SEBort  für  ©etb  peeunia,  beweift,  inbeut  e«  fid)  oon  pecus, 
(£)au«tt)ier)  ableiten  läßt,  ba$  al«  bk  23oreltcrn  ber  Lateiner  nod)  ein 
$irtenoolf  waren,  ba§>  $telj  ben  SSofjlftanb  uub  baQ  £aufd)mittet  ber 
©cfcUfdjaft  bilbetc.  £)ie  3bee,  ba§  unfer  moberne«  ̂ aptergelb  auf  ben 
33cfifc  einer  gewiffen  Summe  üou  @otb  unb  Silber  bafirt  fein  muffe,  ift 

ebenfo  untogifd)  al«  e«  gewefen  wäre,  wenn  man  bei  (Siufüljrung  'be« 
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üftctattgctbeS  ftip  ulirt  hätte,  bafj  baS  ©eprüge  fid)  nidjt  nad)  bcn  S3ebiirf= 
niffen  beS  ̂ ßubiifumS  vierten  folle,  fonbern  nad)  bem  SJeftfc  einer  gcrotffen 
2fajaf)t  oon  Stücf  23ich. 

£)aS  äTcaterial,  wcldjcS  bie  moberne  cioilifirtc  Seit  hauptfädylid)  3U 
Span  ©clb  bcnüfct,  ift  Sßaptcr;  unb  obgCctd;  bie  finanzielle  Drgnnifation 
feiner  ciüiiiftrten  Nation  bis  jc^t  ihre  Styriffadje  mirflich  anerfennt,  fo  ift 
bod)  ber  SSettljanbet  bnrd^bie  SBebürfttiffe  unferer  iubnftrietlcu  Sttjätigfeit, 
31t  beffen  prattifdjer  Annahnie  gezwungen  worden.  £)aS  im  Umlauf  cr= 

jdjctuenbe  ©elb  ift  'ißapicrgclb,  unb  cS  ift  benfelbcn  äßifjftänben  in  ge* 
ringerem  ©rabe  ausgefegt,  welchen  baS  Wctatlgelb  untennorfen  ift.  (5s 
lauu  jum  Monopol  werben.  Uufcre  moberne  inbuftrielle  Sljätigfcit  Der* 
langt  ein  UmlanfSmittet,  WetdjeS  biefem  äRfjjftattb  nidit  unterworfen  ift, 
unb  ba  baS  Rapier  fiel)  30113  betonberS  jur  Anfertigung  oon  (Selb  eignet, 
fo  ift  e8  uidjt  groeifelljaft,  ba%  in  ber  Bufunft  baS  ©elb  aus  biefem  Mate- 

rial befielen  mirb.  (SS  wirb  nidjt  *J$apiergelb  fein,  fonbern  ©elb  aus 
Rapier,  unb  fein  SBertl)  mirb  nidjt  auf  einem  willfürttdjcn  SWünsfujj  be* 
rul)eu,  fonbern  auf  ben  33cbürfniffen  ber  ̂ rtbnftrie. 

33et  ben  Nationen  beS  Slltertfjiunö  mar  bie  ©cfyafcfammer  baS  Sftaga* 
3m,  in  weldjem  bie  ©olb*  unb  «Süberajüngen  aufbewahrt  mürben,  meldje 
bie  Regierung  Don  itjrcn  Unterttjanen  als  (Steuern  erhoben,  ober  im 
Kriege  erbeutet,  ober  aud)  oon  eroberten  tfänbern  als  Tribut  erhalten 
Ijatte;  unb  baS  einsige  ©efdjäft  beS  Schatzamtes  mar,  baS  maö  31t  biefem 
f)tii3ufam,  3U  bemalen,  bie  nötigen  Summen,  meldje  für  bie  Uufoftcu  ber 
Regierung  nerlangt  mürben,  aüSp^afyten,  unb  über  bcn  ̂ affenbeftanb, 
genaue  Rechnung  31t  führen.  23is  in  bie  neuere  $cit  rjinein  finb  bie 
gunltioncn  beS  Sdja^amteS  t)auptfdd)(id)  auf  äljnltdjc  Pflichten  be* 
fdjvänft  gemefen,  obgleich  mit  ber  Einführung  oon  ̂ apiergelb,  unb  mit 
ber  Aera  ber  StaatSfcrmlbeu,  ©olb  unb  Silber  aufgehört  haben,  bit  ein* 
jigen  9cepräfentauten  beS  SertljcS  311  fein. 

©a  iebod)  ©olb  unb  Silber  noch  immer  bie  33afiS  beS  2öertl)cS  ber 
©clbarten  ber  oerfchiebenen  Stationen  hüben,  fo  muß  bie  Anfertigung  beS 
äJJetallgelDeS  bü\  ̂ DZanjamtenr  anoertraut  »erben;  unb  iwiS  iperaitS- 

geben  beS  ̂ ßapiergelbeS  bleibt  ben  oerfchiebeneu  ̂ inanjämtmt  übertaffen, 
welche  mehr  ober  weniger  unter  ber  Sluffidjt  beS  Staates  flehen.  i)ie 
SQant  oon  (Snglanb,  bie  Sdanl  oon  granfreieb,  unb  unfere  eigenen  9totio* 
nalbanten  liefern  iöeifpiele  oon  ben  fiimnjieüen  Organifatiouen  biefer 
fcetreffenben  Sauber,  auf  meldje  man  fid)  oerläfjt,  baß  fie  ben  größeren 
Sheil  beS  ̂ apiergelbeS  liefern,  meldjeS  baS  23olf  3itr  Verrichtung  ber 

©efd)äfte  uötlu'g  hat.  ©äfjrenb  ber  reoolutionären  $rifcn  beS  oorigen 
^atjrtjunberts,  bard)  weldje  bie  ßioilifation  3U  einem  Ijöfjcru  ©rab  oon 
politifdjer  unb  [oktaler  Crgauifation  oorgefdjrittcn  ift,  maren  bie  9te* 67 
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gterungeu  burd)  bie  Tlafyt  ber  Umftänbe  gcgmuugen,  ein  UmlaufSmtttet 
gu  fdjaffen.  granfreid)  tmb  bie  bereinigten  «Staaten,  bie  beibcn  Sänber, 
in  meieren  bk  bemofratjfdje  Bewegung  ber  mobernen  SBclt  am  fräftigftcn 
auftrat,  gtnoen  natürtid)  aud)  mit  bem  ̂ JSapiergelb  ooran.  Sßäfjrenb 

unfereS  RcüolutiouSi'ampfcS  üon  1776  entftanb  baS  fogenannte  „©onfcU 
neuta(";®efb,  unb  btes  toav  ©elb,  rote  eS  nur  unter  feigen  Umftänben 

gemadjt  inerben'  fouute.  2J?and)e  ber  (Solomen  maren  fdjon  üorf)er  ge= 
jungen  geroefeu,  Sßaptergclb  auSgugcbeu,  um  bie  aujjerorbentltdjen  2luS* 
gaben,  tuefcfje  bte  Kriege  mit  ben  ̂ iibiauern  öerurfadjten,  31t  beftreiten, 
nnb  bie  Regierungen  ber  betreffenben  dolouten  genoffen  einen  l)inreid)cubcn 
(Srebtt  um  ©elb  gu  borgen,  ba  ber  enbticrje  glüdfltctje  (Srfolg  faum  gmeifet* 
Ijaft  fein  tonnte,  nnb  man  rottete  ba§  fie  itjrcn  Skrbinblidjfeitcn  nadjfom« 
ixten  mürben.  Bei  unfercr  Rcöotution  jebod)  mar  bieS  ntcfjt  ber  ̂ aö. 
©er  Kampf  fdjien  ein  l}cffmmgSlofer  gu  fein,  unb  ben  Kolonien  fetjttc  eS 
an  einer  nationalen  ßinfjett.  ©eSfyatb  fiel  baS  ̂ apiergetb,  mctdjeS  ber 
Gongrejj  IjerauSgab,  in  feinem  SSertl),  bis  eS  beinahe  gar  feinen  Sßcrtlj 
mel)r  fjatte. 

$u  ber  frangöfifdjeu  Reoolution  fietlte  fid)  ebenfalls  baS  4Bebürfni§ 
beö  ̂ apiergetbcS  ein.  §icr  mar  jcbcd)  eine  feftere  ©runblage,  auf  ber 

baS  sßaptergclb  bafirt  mar,  £>ie  Regierung  tiatte  bie  Älöftcr  in  granf* 
retd)  unterbrücft  unb  beren  (Sigcutbum  fonftSctrt,  foiuie  aud)  einen  großen 

Xfyeil  bc§  SBefifcfljttwö  ber  fömgtidjen  Familie  unb  bc8  9lbet3.  'Das 
£anb,  mcld)cs  auf  biefe  Strt  in  ben .SSefifc  ber  Regierung,  baS  bjeifjt  bcS 
2>otfcS,  gelangte,  biente  ber  Verausgabe  ber  Stffignaten  gur  BafiS. 
3nbem  man  jene  Zaubereien  öffentltdi  oerfteigerte,  unb  bie  Slffignatcu 
an  3af)luugSftatt  annahm,  hoffte  man,  bajj  biefe  allgemein  als  ein 
mcrtfjüolteS  UmtaufSmittcl  anerfannt  merben  mürben.  916er  burd)  bie 

Bereinigung  meljrfadjcr  Umftänbe  mürbe  ber  SScrla'uf  feneS  (Sigcnttjums 
unmöglich  gemadjt.  ©ie  ̂ aupturfadje  mar  natürlich  bie  Befürchtung, 
ba§  bte  Reoolution  mißlingen  mürbe,  unb  ba$  baS  Zanb,  melctjcS  auf 

foldje  2lrt  oerfauft  morben  mar,  fpäter  mit  ©emalt  oon  ben  früheren  Be- 
yern gurücfnrrlaugt  löschen  mürbe.  Qn  ̂ olge  beffen  fingen  and)  bie 

Siffignaten,  mie  fvütjer  uufer  £ontinental=©etb,  balb  an  im  SBcrtl)  gu 
fallen,  unb  Ijörten  gittert  ebenfalls  auf  als  UmtaufSmittet  gu   gelten. 

-3(n  $olge  bcS  fdjtcdjten  (SrfolgS,  meteben  biefe  betben  Berfudje,  etn 
UmtaufSmittet  ol)ue  bie  metallene  BafiS  gu  fdjaffen  Ratten,  entftanb 
ein  23orurtt)eil  gegen  ̂ apiergelb,  meines  eine  Regierung  burd)  il)r 
©dja^fammeramt  l)erauSgcbcn  läjjt;  unb  biefes  23orurtf)cil  ift  bis  iefct 

uod)  nid)t  gang  auSgeftorben.  5lber  gu  gleicher  $eit  ücrliel)  biefe  Reu<- 
tung  bem  ©tubium  ber  finangietten  9Äetljoben  einen  großen  antrieb,  unb 
jeigte  bie  Söidjtigfctt  eines  forreften  33erftänbniffeS  beS  @elbft)ftcm§, 
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als  ctneä  bir  £>aiiptfräfte  in  bcr  fögrflfea  Drganifation,  unb  öicüeiajt  bcS 

mid)tigftcn  in  bei*  25ertl)ct(ung  bcr  9iefnltatc  bcr  ̂ nbuftrie. 
Qn  ben  erffen  Streit  beS  gegenwärtigen  3af)rb,unbcrt§  oerfangte  bie 

inbuftriclle  $Tl)ättgfett  bcr  bereinigten  Staaten  gebietcrifd)  bie  Süifd)af= 
fung  eines  gtößeren  SetragS  oon  ©cib  als  bte  ÜJfiinge  beS  ÖanbeS  liefern 

fonntc.  Um  bicfeS  Scbürfniß  gu  beliebigen,  -büberen  fid)  ga^frctcfjc 
Saufen  auf  Slfttcn  gegrünbet;  unb  biefe  hänfen  mürben  namentiid)  in 
ben  neu  angcficbelteit  Xljcifen  beS  ?anbcS  mit  großer  9tücffid)tvfofigfeit 

öeripqltet,  moburd)  b'as  ̂ uolifum  große  SSerlüfte  erteiben  mußte,  tluge* 
ad]tct  bcr  liebe!,  nieldje  bicfcS  uttücrantmortlidje  Softem  nad)  fid)  30g, 
faun  bod)  fein  Bmeifcl  barüber  obm alten,  ba§  baS  UmtaufSmitiel,  roel* 

djeS  biefe  Saufen  lieferten,  diel  baju  beitrug,  bie  S"l)ätigfeit  ber  3n= 
buftrie  jtt  oermeljrcn,  unb  ba§  cQ  r;auütfäcb/lid)  ba^n  mitmirfte,  ben  bei* 
fbietfofen  gortfdjritt  biefeS  ?anbeS  tt>äl)rcnb  bcr  festen  fünfzig  Qatjvt,  in 
allen  Saugen  ber  -Subuftrie  unb  beS  ©oljlftanbcS  31t  beförbern.  @S 
lieferte  ber  ̂ nbnftrie  ein  Säfttttel  um  il)re  frobuftc  auSjutaufdjcn,  unb  ba 
aller  ©oljiftanb  burd)  bie  3nbuftrte  gefdjaffen  nürb,  fo  üerbanft  unfer 
8qu&  feine  £)äuf  er,  feine  Stäbfc,  feine  9J£anufacturen  aüfer  Slrt,  auf  metdje 
mir  fo  ftolj  fein  fönneu,  grofjeritb/eilS  ben  Operationen  mit  bem  ©elbe, 
mcidjcS  bie  Saufen  lieferten.  @S  ift  mat)r,  ba§  bicfcS  ©clb  feljlcrljaft 

mar,  baß  9?icmanb  bafi'tr  [jaftetc,  unb,  baß  bie  i?eid)tigfcir,  mit  ber  eS  3U 
einem  IWonopof  gemadit  merben  fonntc,  bie  Urfadjcn  Ijäufiger  finanzieller 
£rifcn  mürbe,  mit  bcr  Unorbnnng  unb  ben  23eriuften,  mcld)e  bei  einem 
fofdjen  3uftanb  ber  £inge  eintreten  mußten.  Unb  bod)  lieferte  eS  baS 

SOSttcI  jnra  SluStaufd),  tocldjeS  bie  ̂ nbuftrie  briugenb  üerlangte,-unb  in 
Grmangeiung  einc-3  befferen  ÜKcbtumS  mußte  bk  $nbuftrte  fid)  mit  btefem 
begnügen.  SfttdjtSbeftoroemger  mußte  baS  23otf  burd)  bk  beftänbigen 
SBcrlufte,  meldje  ber  uuücrantmortlidje  Sljarafter  ber  ̂ rioatbanfen  Der* 
urfad)te,  sufe^t  auf  bte  Ucbctftänbe  beS  SrjftemS  aufmerffam  werben, 
unb  bie  9totb,meubigfcit  mürbe  immer  fühlbarer,  ein  beffereS  einjufiirjren. 
®cm  Staat  9?cm  $orf  gcbüfjrt  bie  Gsfyre,  ;me.rft  ein  Softem  eingeführt 

31t  Ijaben,  burd)  mc(d)cS  baS  s^apicrgelb,  mctdjeS  bie  Sanfen  in  biefeut 

Staat  Verausgaben,  üojlfommen  fid)cr  für  baö  s]5ubtifum  gemadjt  mürbe. 
£)a3  einfache  bittet  mar  bicfeS:  teilte  Sanf  fjatte  baS  9?ed)t  Sauf* 
noten  l)erauömgcben;  mekbe  nid)t  00m  StaatSfontrofeur  gegenge3cid)uet 
maren,  unb  tiefer  gab  feine  Unterfcbrift  nur  i)er,  metin  bie  betreffenbe 
Sauf  bei  it)m  eine  Summe  in  9iegierungSfd)idbfd)einen  bepouirt  Ijatte, 
mcld)e  bem  Setrag  bcr  31t  untcrscidjnenben  9iotcn  gteid)  fain. 

®urd)  biefe  23ortcf)ruug  erljieften  bie  ̂ "tyaker  don  Sanfnoteu  Doli* 
lommcne  Sid)erl)eit,  beim  fctbft  meint  bie  Sauf  mirfüd)  banferott  mad)en 
[oflte,  cö  fei  in  gotge  dou  fdjtcdjter  SBcrmaltung  ober  mit  betrügerifdjen 
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Stbfidjten,  [o  I/atte  bodj  bcr  Sontroteur  eine  (Summe  in  [einem  SSeftfc,  um 
alte  Dloten  bcr  33anf  bamit  etngulöfen.  £iefes  Stjftem  Jjatte  einen  fo 
guten  Erfolg,  ba§  bie  SBantnoten  beS  Staates  Üicw  9)or!  überaß  pari 
angenommen  würben. 

2l(S  ber  SeceffionSfrieg  ausbraef),  fam  eine  anbere  finangielfe  ̂ rifiS 
über  bie  Regierung.  £)a  bie  SluSgaben  berfelbeu  in  ungeheurem  S0?a^ftab 
gunaljmen,  fo  mürbe  eS  uötljig  baS  ©etb  fyerbeigitfdjaffen,  unb  ba  bie 
Ungewipeit  über  baS  9?cfuttat  beS,3weifampfeSmit  bem  Süben,bem  ßre? 
bit  bcr  Regierung  notljwenbigcrwcife  Stbbrud)  tljat,  fo  mußten  üD?ittel  aus* 
finbig  gemalt  werben,  um  bcr  Regierung  gn  fjclfcn,  iljrc  Rapiere  ofjne 
gu  großen  Serluft  gu  oerwertljen.  2IuS  btefer  9?otf)Wenbigfeit  entftaub 

imfer  $ationalbanfcnft)ftem,  meldjeS  als  eine  (Erweiterung  beS  oben' an* 
geführten,  im  Staat  9ccw  9)orI  begonnenen  StjftcmS  betrachtet  werben 
faun,  nur  würben  bie  kaufen  fe£t  oon  bcr  allgemeinen  ISunbeSregternng 

beoolliuäd)tigt,  Acoren  auszugeben.  "Die  hänfen,  welcbe  iljr  (Eapital  in 
Sd)tilbfdjeiueu  ber  bereinigten  Staaten  anlegten,  hinterlegten  biefelben 
beim  ginangminifterium,  fie  belogen  bie  3infen  baoou  unb  erhielten  gngfeiel) 
baS  3xed)t,  einen  üerfyältuißmäfttgeuj  betrag  in  iöanfnotcn  anSgugcben, 
weldje  il)uen  oom  $inangminiftcriitm  geliefert,  unb  oou  beffen  Beamten 
nutergeidjnet  waren,  ©abitrtf)  würben  bie  (Jnljaber  bcr  Iöanfnotcn  fietjeu 

geftcllt,  ba  bie  Regierung  bie  ©arantie  in  ber  ipanb  l)ielt.  $n  S-oIge 
beffen  t)at  baS  ̂ apiergetb  bcr  ̂ ationalbanlen  einen  feften  SEBertI)  er* 
galten,  unb  wirb  im  gangen  Sanbe  gu  feinem  Nominalwert!)  angenom* 
men.  $vm  erften  Wal  in  uuferer  ©cfdjidjte  Ijabcn  wir  ̂ apicrgelb  im 
Umlauf,  metdjcS  oou  SStfäine  bis  nad)  Oregon  baS  gleite  ift.  So 

groft  nun  aud).bie  SSorttjcilc  finb,  wetdje  biefeS  neue  Softem  ber  ÜÄatio* 
natbaufen  bietet,  fo  erfüllt  es  bod)  nidjt  alte  33ebingungen,  wetdje  bei 
einem  allgemeinen  UmlaufSmittct  nötl)ig  finb.  (SS  Ijat  gwar  einen  feften 
SBertl),  aber  es  fann  gum  Monopol  gemalt  werben,  unb  es  ift  für  baS 

^ubtit'um  etwas  gu  foftfpielig. 
5lm  erften  Slpril  1871  betrugen  bie  33anfnoten,  weldje  oon  ben  üftatio* 

nalbanfen  in  Umlauf  gefegt  worben  waren,  $313,403,861,  wäfyrenb  bie 

(Sdja^amtSnotcn,  weldje  oom  ginaugminifterium.  felbft  ausgingen,  b.  I). 

bie  fogenannten  „©reenbaefs",  fid)  auf  ungefähr  $397,000,000  belicfen, 
fo  ba§  baS  gefainmte  fid)  im  Umtauf  befinbenbe  'papicrgelb  bie  Summe 
oon  $710,000,000  errcidjte,  ober  wenn  wir  bie  33eoöllerung  ber  33er. 
(Staaten  auf  oiergig  Millionen  fd)ä£en,  uid)t  gang  ad)tget)n  Dollars  auf 
jeben  $opf.  20?and)e  Sdjriftfteller  über  StaatSwirtljfdjaft  in  (Suropa, 

^abeu  ben  betrag  üon  umtaufenbem  (§dbf  ber  für  baS  tägliche  ©efd)üfts* 
leben  bort  nötljig  ift,  auf  fed)gel)n  Dollars  für  jebe  ̂ erfon  angefangen, 
aber  in  unferem  £anbe  oer(angt  bie  gefteigerte  Xljätigteit  beS  inbuftriellen 
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ßebenS,  gepaart  mit  ber  größeren  ̂ reiljett  in  ben  politifdjen  93errjä[tnif[cit 

eine  größere  ©urnme.  ^manjig  SDoöarä  im  Scfifc  einer  feben  ̂ ßerfon 
märe  gum  \?cben§unterl)att  uon  nur  einer  $3od)e  genug;  unb  unter  einer 

rcpub(imiüjd)cn  Regierung  ift  e3  uicljt  müufdjeuemertl),  ba$  bie  Waffe 

bc£  35olfc3  bem  Starben  fo  naljc  ftelje,  als  eS  ber  gaü  fein  mürbj,  toenn 

jcber  nur  ©clb  genug  für  eine  2£od)e  tjat.  3(ngciiommcn  jebod),  baß 

ätoangig  £>otta'r8  burdjfdjuittlidj  für  ben  £opf  gcuügenb  fei,  fo  würbe 
bicS  $SOO,000,000  auSmadjcn,  bie  al»  umtaufeubeö  ©etb  nöt'uig  mären, 
ober  neunzig  üDMÜiönen  tncljr  a(ö  jei^t  tu  bm  Rauben  beö  ̂ ublifumö  ift. 

©er  Setrag  ber  vJiatiouaibaufnotcu,  bie  im  Umtauf  fiub,  ift  burdj  einen 
gteidjcn  Setrag  nou  Staatspapiereu  ber  bereinigten  Staaten,  in  bm 

ipäubcn  bes  gtnan$miutficrium3  repräjentirt,  üou  berien  bie  $nbufirie 

bc§  SaubeS  bie  Bin'fen  Slt  bejahten  l)at.  ©iefe  belaufen  fiel)  31t  fiebeu 
^rojeut,  oon  $313,403,861  auf  nahezu  $22,000,000  ba§  Qfaljr.  @o 

bebeutenb  biefe  Saft  ift,  fo  ift  c3  bodj  nod)  nidjt  3We§,  maS  ba§  ̂ nbltfum 

für  ben  ©ebraud)  biefeä  UintauflmittelS,  toctdjeS  auf  fetneu  eigenen 

SBoljlftanb  bafirt  ift,  ju  bejahten  l)nt.  ©ie  -Saufen,  mctdje  biefe  9ioten 
üou  ber  Regierung,  auf  bereu  Soften  fie  gebnuft  werben,  erhalten, 

bcrcdjneu  beut  Sotf,  unter  bem  e3  im  Umlauf  ift,  Binfcn,  bafür  bau 

fie  e§  austeilen.  ©a3  Dermefjrt  bie  Saft  um  fernere  $20,000,000  jä>r* 

tid),  fo  bafj  ber  ©ebraud)  biefes  ttmtauf»mittefö,  me(d)e3  bie  Sftaitonat? 

baiit'en  beut  SSolfe  liefern,  ber  3'nbuftrie  be£  SaubeS  einen  järjrttdjcii  -£ri= 
but  Don  8-40,000,000  auferlegt,  ben  ba%  SSolf  ben  Sauten  gerabegu  in  bie 

Äpänbc  bebten  mu§.  (§3  rann  atfo  fein  3meifet  barüber  fein,  ba£  bicfeS 
(Selb,  roeldjeS  bie  9lationalban!en  bem  Sotfe  liefern,  ju  foftfpieüg  ift; 

unb  wenn  man  and)  nod)  in  (Srmägung  petjt,  bajj  biefeS  (Srjftem  ben 

Saufen  bie  üftadjt  in  bie  §>anb  gibt,  ba$  ©e(b  ̂ u  monopotifiren,  moüon 

fie  gerne  ©ebraud)  madjen,  fo  ift  tetdjt  einjitfeljcn,  ba§  ein  23ed)fe(  ftatt* 

fiuben  rau|. 

3ur  3cit,  at§  bie  üftatiouatbanfcn  in'S  öeben  gerufen  mürben,  mäl)venb 
ber  £rift3  be§  Krieges,  feifteten  fie  un^mcifelhaft  bem  Sanb  gute  ©ienfte, 

unb  ba§  Sanb  ift  ttjuen  bafür  jum  ©an!  uerp  fliehtet.  (Sin  ©teidjeS  that 

and)  bieSlrmee;  bod)  als  man  fie  nid)t  mcf)r  braud)te,  entließ  man  fie  unb 

^ciemanb  oertaugte,  ba$  bie  ©attfbarf'eit  be3  SanbeS  fo  meit  getjen  müßte, 
ftd)  ber  geteifteten  ©ienfte  megen,  einer  emigen  £aj;e  ju  untermerfen.  (S3 

ift  baffetbe  mit  ben  üttationatbanfen.  ©ie  fyaben  it)re  Stufgabe  erfüllt, 

unb  tote  irjre  Vorgänger,  bie  unüeranttoort(id)en2iftiengefeUfd)aft§banfen, 

muffen  fie  einem  beffern,  einem  billigem  unb  einem  mirf'fameren  ©rjftem 
tyiafy  mad)en,  einem  'Softem,  toe(d)e3  meljr  im  (Sinftang  mit  beut  bemö* 
fratifdjen  53ad)§tfjum  unfercr  feptleft  unb  inbuftrietlcn  ©rgauifation  ift. 

©iefeS  ©Aftern  mürbe  barin  beftel)en,  bajj  aW  unfer  ®db  Dom  ©djafc* 
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arnte fctbft  ausgegeben  mürbe.  Stuf  tiefe  2Irt  wäre  baS  Umlaufsgelb  auf 
einer  feften  Orunbfage  bafirt,  unb  baS  SJtonopottftren  wäre  unmögtid), 

meit  eS  in  bcn  Rauben  ber  Nation  märe.  '  Sie  ba$  prägen  beS  üftetai 
gelbes  burd)  bie  SutmicHung  ber  politifcfje«  Drganifation  aus  ben  igg#? 
öen  ber  Könige  genommen,  unb  bem  SDcün^amte  übertragen  morben  ift, 
als  einer  üftatioualauftait,  fo  mujj  bie  2lbfd)affuug  beS  ̂ apiergelbeS  ber 
Regierung  übertragen  merben. 

©iner  ber  £)auplcimr>änbe  ber  gegen  eine  fotdje  Neuerung  erhoben  roer* 
Den  fann,  gebjt  aus  bem  23orurtfjeil  gegen  ein  fogenanuteS  „uneiutöSbareS 

^apiergelb"  heroor,  unb  bicfcS  23orurtf)eit  ift  tbeittueife  auf  ben  fd/tedjteu 
©rfotg,  melden  berartige  23erfud)e  in  granfreid)  Ratten,  mooon  mir  be= 
reitS  füradjen,  fcmie  and)  auf  einer  2lrt  öon  trabitioueflcr  ©l)rfurd)t 
cor  ber  9tfad)t  beS  ©otbeS  begrüubet.  £>iefcS  ledere  @efül)t  in  ben 
ftina^en  ift  bemjenigen  in  ber  ̂ ßolittf  oermanbt,  mekbeS  bie  trabitioueüe 
©hrfurdji  cor  bem  Äönigtljuut  teljrt.  ©S  gibt  nod)  immer  utele  ̂ eute  auf 

ber  SSett,  meidje  glauben  baß  in  einem  f^all  mie  int  anbern  eine  %it  ge* 
tieimui^öotter,  mögtidjermeife  übernatürlidjer  ©igenjdjnft  im  @o(be,  mie 

hi  bem  Könige  rool]nt,  toel'dje  einen  muuberbaren  ©infmfj  fjat,  Orbnung 
unb  23eftäubigfeit  tjeröor^ubringen.  $nr  ©otdje  ift  bie  ©efd)id)te  ein 

öcrfiegclteS  33ud),  alte  Analogie  ift  für  fte  Unfinn,  unb  alle  23cmeiS= 
grünbe  finb  bei  ifjnen  mcggcmorfcn.  Sr)atfad;e  ift,  baß  ein  uueiuiö^bareS 
©etb  gerabe  baSjcnige  ift,  maSmir  brandjcn.  ©in  foldjeS  Umlaufmittel 

fyat  nod)  nie  beftanben,  unb  ber  Ucbelftaub  bei  unfern  feigen  ©cf)aiiamts= 
uoten  ift  ber,  baß  biefeiben  für  eintöSbar  ausgegeben  roerben,  mätjrenb  fie 

eS  in  SSirflidjfeii'  uidjt  finb.  <2ie  bilben  ein  ̂ apiergetb,  unb  nidjt  ein 
(Mb  öon  Rapier.  £)ie  lltote  Don  einem  £)oltar  foü  nid)t  ein  ©ollar 
fein,  fonber.ir  altes  maS  öon  iljr  garautirt  wirb,  ift,  bafj  fie  für  einen 
SDoltar  umgemedjfelt  merben  fötme,  unb  folglid)  uiebt  mefyr  mertl)  fein 
fann,  als  ein  Dollar. 

©in  ©otb^oüar  ift  ein  <BtM  ©efb,  mctd)cS  ein  beftimmteS  ©emidjt 
öon  ©otb  oon  gemiffer  geintjeit  ijat,  beren  33erl)ältuiffe  burd)  ben  ©on^ 
greß  beftimmt  merben.  2lber  baS  25o£f  l)at  babei  fein  befonbereS  ̂ nter* 
effe;  maS  öon  einem  £>olfar  verlangt  mirb,  ift,  ba%  man  einen  gemiffeu 

SBerttj  bafür  taufen  fann,  unb  beöhalb  ridjtet  fid)'beim  Sßub'lifum  bel- agert!) beS  ©otiarS  barnadj,  baß  er  für  irgenb  ein  anbercS  Ißrobuft  ber 
-3mbuftrie  umgetaufdjt  merben  fann.  ©ine  33eftänbigfcit  im  Sertfje  beS 
©olbeS  ift  nidjt  mögUd),  ba  eine  Bunciljme  *n  oer  Quantität  beffe(bcn 
feinen  2Bertf)  öerringert,  mäbjrenb  eine  Slbnabme  ben  SSBertn  oergrößern 
muß.  ©Sift  motjl  befannt,  ba%  bie  2Ka[]e  oou  @otö,  mclcfye  mäi)renb  biefcS 
^al)rl)nnberts  aus  öerfdjiebcncn  neu  cntbccftcn  Milien  in  Umlauf  tarn, 
ben  SScrtt)  bebeuteub  öerringert  tjat. 
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5£>a$  Problem,  tote  cht  gletcf)förmtcjer  93Zaf?ftab  für  ben  ̂ Bcrtl)  jii  er? 
galten  ift,  ber  beftanbtg  unb  nntieränbcrüdi  märe,  ift  l)öd;ft  fd>iüiertg  51: 

föfe'n,  unb  bie  beften  Genfer  über  baS  gtnaitätocfcn  l)obcn  fiel;  bie  Stapfe 
barüber  jerbtodjeit.  (giftet  ber  glänjenbften  unb  »ertttootlften  Beiträge, 
Meiere  bie  SBiffenfdjaft  ber  moberneu  SESett  geliefert  fyat,  ift  Die  mijfen* 
fdjaftüdje  dfnfyeit  oon  ©ctoidjt  unb  öon  Sänge,  ir>elcl;e  bie  in  ber  Sadje 
Gsrfaljrcnen  uns  gegeben  fya.ben;  bis  icfct  bcfte()t  feine  maßgebeube  Sintjcit 
im  ©ctbe,  meldje  bei  altem  SBedjfel  ber  Unftaitbe  ftdj  gleich,  bliebe. 
SHe  befte  üftetljobe,  mctdje  üorgefdjlagcn  morben  ift,  um  31t  tiefem  Sertb, 
ber  abftrafteu  (Sinfjeit  beS  ©elbeS  3U  gefangen,  3.  5).  bemfeuigen  beS 
©oltar,  ift  biefenige,  toetdje  6perr  SSiftor  Sonfiberant  in  einem  ©riefe  au 
ben  giuausminiftcr  SWcßuliod)  angab.  «Sein  SBorfdjlag  ift  ber,  bafj  mau 
einen  ©urdjfdjmttSwertl)  beftimme  öon  beut  toaS  ein  £)oÜar,  mäljrcub 
fünf,  jeljn,  sinanjig  ober  audj  in  b,unbert  ̂ afyren,  tu  ßaube&probuften 
wert!)  mar,  unb  baß  biefer  £mrd)fd)nittSmertf)  fobann  burd)  baS  ©efc§ 
als  iDcafsffab  für  ben  SBertlj  eines  Dollars  fefegefefct  werbe.  ©a  nun  bie 
©tabilität  beS  Umlaufsmittels  aus  bent  Sedjfctbe^ng  jtoifäjen  SSorratl) 

unb  s)Zadjfrage  rjeröorgeljt,  fo  ift  bie  Regierung  fortit>är)renb  in  ber  Sage 
31t  entfdjetben,  ob  ber  ̂ Betrag  beS  herausgegebenen  ©cibcS  31t  groß  ober 
31t  flcin  ift.  SSJcnu  man  31t  irgenb  einer  $ett  finbeu  follte,  ba§  mit  einem 
Dollar  »eiliger  gelauft  werben  lanu,  als  ber  fefigefef^te  ©nrdjfdjuittswertt) 
beffetbeu  uertangt,  fo  ift  bieS  ein  beweis,  ba§  meljr  ©otlarS  im  Umlauf 
fiub,  als  baS  23ebürfniß  beS  ̂ ublifumS  üerlaugt,  unb  in  biefem  gaile 
müßte  baS  im  Umlauf  befiublidje  ©elb  jufammtfigejögen  werben,  bis  ber 

Dollar  ben  ftipulirten  Scrtt)  erhält;  wenn  bagegen  ber  SSertf)  beS  $5ot-- 
larS  ein  größerer  fein  follte,  als  er  burdjfdntittlid)  fjabeu  fotl,  bann  ift  cS 
enniefen,  bais  uidjt  genug  Dollars  im  Umlauf  fiub,  unb  mau  müßte  fo 
Diele  ljinsufügett  als  nötfjig  fiub,  um  ben  feftgefetjteu  3>.trd)fd)itittSwcrt!i 
l)crjuftcüen.  £mrdj  biefeS  fiel)  felbft  regnürenbe  (Stiftern  mürbe  ber 

SScrtl)  beS  s|>apiergelbcS,  mcldjcS  bie  (£d)a£faminer  tjerauSgibt,  ebenfo 
beftänbig  gemadjt  werben,  als  beteilige  beS  ©olbeS,  wetdjeS  aus  ber 
SDMnje  lömnü,  unb  aus  einer  analogen  Ürfadje. 

®er  (Sinfütß  beS  bemo!ratifd)en  ©eifteS  auf  unfere  politifdjen  23e= 
3tet)ungcn  fyat  bie  SKünje  31t  einer  fid)  felbft  regulirenben  5lnftalt  ge* 
madjt.  911s  btö  ÜWünjcn  beS  ©elbeS  in  ben  Rauben  ber  fönige  mar, 
tarn  es  gar  ntdit  feltett  oor,  baß  ber  SBcrtfj  beS  ©elbeS  öerringert  mürbe, 

um  baburdj  ©elb  für  bie  sßrtoatäwecfe  beS  lönigS  aufzutreiben.  Später 
aber  »erlangte  ber  ©eift  ber  $otfSfreibcir,  ba^  bie  Wlftftyt  im  ̂ ntereffe 
beS  ̂ ?ublifumS  uermaltet  werben  follte,  unb  mit  biefem  Sßedjfcl  ift  dfffö 

üdjf'eit  unb  ©crcdjtigfeit  in  bie  Operationen  ber  Sp?ifti$  eingeführt  toor* 
ben.    Senn  baS  gemünzte  ©elb  fchledjter  gemadjt  mirb,  als  es  beut  \z\U 
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gefteüten  9JUtn3fuJ3  nad)  fein  foltte,  fo  fann  eS  aud)  nid)t  jum  S^omtnaf-« 
wert!)  ausgegeben  werben;  wenn  es  beffer  gemacht  wirb  als  ber  ÜWiinjfuö 
uerfaugr,  fo  foufen  bie  SJRäffer  unb  Juweliere  eS  auf  unb  f^melgen  eS 

ein,  um  einen  ©ewinn  baran  31t  machen,  ©er  «Stempel  beS  ÜJiünjQmte» 
ift  bafjer  eine  (Garantie  ber  SÄedjtltdjfett,  unb  wirb  überall  otjne  grage  an* 

genommen.  Uta  fönnte  baffelbe  bei  ber  Verausgabe  beS  'ipapiergeibeS 
feitenS  ber  Sdjatjfammcr  ttjim  unb  ber  ̂ apierbottar  tonnte  einen  eben  fo 
genauen  unb  bejtänbtgen  SBertb,  erbatten  wie  ber  ©otbbollar. 

2BaS  man  aud)  bon  ber  ©üte  biefeS  ©tjftemS  benfen  mag,  unb  um 
barüber  urtljetlen  31t  tonnen,  muß  man  mit  bem  ©cgenftanb  bertraut  fein, 
fo  bleibt  es  ausgemalt,  baß  es  baS  SSerbienft  b,at,  fonfeqnent  ju  fein,  unb 

ein  (gdjafcamr,  wetdjeS  biefeS  @i)ftem  einführen  würbe,  Ijätte  eine  3Dce* 
tfjobe,  bie  cS  befolgen  tonnte,  unb  ein  SRtdjrmajj,  nad)  welchem  eS  fid) 

ricfjten  tonnte.  $\i  biefer  £)infid)t  weuigftenS  tonnte  biefeS  ©Aftern  als 
ein  großer  gortfcfjriü  über  bie  fe^ige  Verwaltung  beS  @d)a§amteS,  bie 

fid)  b'urd)  einen  gan^idjen  ütaget  an  (Stjftem  ausjeidjnet,  betrautet Werben.  Qn  ber  Z^at  wirb  biefer  widrige  #weig  beS  öffentlichen 
©ienfteS  gegenwärtig  bciualje  fo  geführt,  als  ob  ber  einzige  3wecf  ju 

beffen  (SrfüUung  baS  !2cba|amt  errietet  worben  ift,  ber  wäre,  ben  'preis 
beS  ©otbeS  31t  beeinftuffen,  unb  bie  9)?ajjregeln,  welche  bie  Beamten  er> 
greifen,  um  311  itjrem  gwä  311  gelangen,  finb  ungefähr  gerabe  fo,  Wie 

wenn  ein  slVafd)inift  berfudjen  würbe  eine  ©ampfmafdjine  3U  birigiren, 
uidjt  babnrd),  ba§  er  feine  Slufmerffamfcit  auf  bie  23enti(e  rietet,  burd) 
wetdje  ber  ©ampf  ab  unb  ju  getaffen  wirb,  fonbern  baburd),  ba§  er  am 
Steigrab  l)in  nnb  fyer  3iet)t  unb  brücft. 

9Q?au  t)at  in  neuerer  3eit  fefyr  biet  Slufmerf'famtett  auf  bie  SßMffenfdjaft 
ber  <StaatSwirtb,fcb,aft  bermenbet,  unb  eS  finb  babnrd)  noeb,  anbere  ̂ täne 
entftauben,  3ur  beffern  Verwaltung  beS  StaatSfinau3WefenS,  bie  wir  fyier 

uidjt  gaii3  mit  (gtiUfctjweigen  übergeben  tonnen,  ̂ Diejenigen,  welche  in 
bie  «Staatswirtfyfcfjaft  eingeweiht  finb,  fenneu  bie  äBicfjtigfeit  ber  finan* 
^teilen  <2i)fteme,  mit  33e3itg  auf  bie  fojiate  unb  inbuftriette  Organa 
fation,  unb  fte  wiffen,  wie  fetjr  wünfdjenSwertfj  eS  ift,  baft  baS  23otf 
über  btefen  ©egeuftanb  genau  unterrichtet  fei,  ba  es  nur  baburdj,  bafj 

bie  oernünftigeu  SSünfdjc  beS  ̂ ubtifums  ansgebrücft  werben,  mö'güdj  ge* 
madjt  wirb,  bafs  bie  @t)fteme,  weldje  im  ©ange  finb,  beränbert  werben, 
um  ben  beräuberten  guftänbcn  ber  3cit  3a  genügen. 

(Sin  gnberes  ©Aftern  würbe  öon^rn.Gbwarb  Kellogg  oorgefdjiagen,  in 

einem  2Bcrt,  wetdjeS  3iterft  im  $a\)r  1849,  unb  nodnnatS  im  <$al)r  1861, 
unter  bem  £itel:  „Sin  neues  © elbf tyftem",  fyerauSfam.  ©er 
SSerfaffer  madjt  in  biefem  SCßcrfc  ben  23orfd)tag,  baß  baS  ©elb  beS  ta* 
beS  bon  ber.  Regierung  herausgegeben  werbe,  unb  bajj    es  auf  baS 
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©ruubcigcntfjmn  beS  ganzen  Golfes  bafirt  fein  foüe,  ba  ber  Sßerrl)  bc§ 
angebauten  tfanbcS  unb  ber  Späufer  ben  beften  Wofeftab  liefert,  narij 
weldjem  ber  3£ol)(ftanb  eines  £anbes  berechnet  werben  fann.  Stefeut 
Pan  gemäß  folfte  jeber  93eftl^cr  non  ©runbeigentfjum  baS  9ced)t  haben, 
Don  ber  Regierung  bie  |)ätfte  beS  ©d)ät3ungSmcrtt)cS  feines  ©gcnthiunS 
git  entlegnen.  £)iefe§  Slnteitjen  folfte  in  ber  ya  beftimmenben  Söäljrnnt 
auf  unbeftimmte  $cit  gemadjt  werben,  nub  gttiar  gu  einem  ̂ inSfufj,  bei 
geuügenb  märe,  um  bie  Uufoften  ber  Organifation  unb  güfyrung  beS  ®e* 

fdjäfts  gu  beefen,  unb  ber  hödjft  wai)rfd)ein(id)  feum  l)öl)er  als  ein  *ßrog. 
fein  mürbe.  Stuf  biefe  Slrt  mürbe,  in  ber  Meinung  beS  23erfaffcrS,  ber 
betrag  beS  fid)  im  Umlauf  befiublidjen  ©etbcS  fietö  ben  iöebürfniffen  ber 
^nbuftrie  beS  SanbeS  angemeffen  fein.  SJiemanb  wirb  Don  ber  &d)a& 

fammer  ©elb  gn  borgen  münfehen,  wenn  er  nid)t  ein  Dortl)ci(t}aftc3  ©e* 
fd)äft  bamit  ju  madjen  tjofft,  unb  ein  3eber  fann  fein  eigenes  SBebürfniß 
Don  ©elb  unb  bie  SluSfidjteu  baffelbe  3U  Derwerthen.  am  beften  fetbft  be* 
urtljeitcn.  £ie  SSemeiSgrünbe  burd)  toeldje  §err  $c(7ogg  feine  SBorfdjtägc 
itnterftüfct,  unb  bie  ftatiftifd)cu  ̂ Belege,  weldje  er  »erbringt  um  3U  be* 
weifen,  ba$  ber  gegenwärtige  ,3inSfuf3  wett  1)01) er  tft,  als  ber  ©uräj* 
fd)nittsbetrag  beS  ©cwmnS,  ben  bie  .^nbuftrie  über  bie  Soften  beS 

Lebensunterhaltes  mad)t,  unb  bestjatb  511  befürchten  fteht,  ba%  ber  9?eid)* 
ttjum  beS  SanbeS  fieb  in  einigen  wenigen  ftänben  anfainmci  wirb,  unb 
ba§  bieS  als  eine  ber  Spaupturfadjcu  ber  ungleichen  35ertl)eilung  beS 

SßohlftanbeS  angefetjen  werben  muß;  finb  ber  Beachtung  eines  3-cben 
Wert!). 

Gin  dnberer  $lan,  burd)  welchen  baS  ©elb  bem  gongen  SSotf  fo  Icidjt 
gugängtid)  gemad)t  werben  foll,  baß  9?iemanb  es  3U  einem  SJionopol 
machen  fann,  tft  ber,  ba§  bie  Regierung  burd)  baS  <Sd)at3amt  eine  l)itt* 
reidjeube  Slnjal)!  Don  Staatspapiereu  IjerauSgcben  läßt,  um  bie  Summe 
31t  liefern,  weld)c  bie  .^ubuftrie  beS  LanbeS  uöthjg  l)at,  unb  biefe  @taatS* 

fd)ulbfd)cine  würben  gang  niebere  3m  feit  tragen,  etwa  bret  *ßrogent  baS 

O'afjr;  unb  irgenb  jemonb  ber  biefe  @cbutbfd)eine  als  ©idjerljett  bepo* 

nirt,  foll  eine  gleiche  @umme*©elbeS  311m  gleichen  3^n§fll§  aufnehmen fönneu,  alle  berartigen  2lnlel)en  follen  innerhalb  ̂ ofyreSfrtft  berichtigt 
werben,  bamit  bie  ̂ robufte  eines  3ab,re8  bie  21nlel)en  beffelben  -3al)reS 

bejahen.  23on  biefem  «Stiftern  Wirb  behauptet,  ba$  es  ein  fid;  fetbft 
regulirenbes  fein  würbe.  ̂ ebeSmol  wenn  bie  ©efegeuf)ett  geboten  wäre, 
©elb  mit  23ortt)cit  angutegen,  würbe  ber  (giugetne  fotdjcS  gegen  Staats* 
fd)ulbfd)eine  beim  Schäumte  etntaufdjen,  unb  wenn  bie  (Gelegenheit  Dor* 
über  ift,  fo  würbe  baS  (Selb  Wieber  gegen  StaatSpapiere  umgetaufebt 
werben.  Sfajjerbem  wäre  ber  SBerttj  biefeS  ©elbeS  ein  beftänbiger,  ba  baS« 
felbe  3U  jeber  Seit  im  gerabcu  ̂ crbättnijj  mit  ben  33ebürfuiffen  ber 
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Snbuftrie  ftetjen  roürbe,  lüäljrenb  es  ju  glcidjer  Seit  unmögüd)  tnäre,  ein 
foldjeS  UmtaufSmtttel  ̂ u  mouopoti[tren,  unb  bie  Soften  ber  2ln[d)affung 
beffetbcit  mären  gering. 

(£g  märe  bicltctdjt  nidjt  flug  geljanbeft,  toenn  man  einen  biefer  tyiäm 
gait3  annehmen  moltte,  aber  fte  tjafien  alle  einen  gemifjen  23crtt),  in  fe« 
fern  fie  bte  SQtobififationen  unfereS  ginanjfrjftemS  anbenten,  meldje  baS 

(gesamt  31t  bem  matten,  maS  e§  [ein  fotfte,-  nämüdjber  OJHttetpunft  ber 
Curfutation  be§  potittfdjen  Körpers.  Unb  jeber,  ber  mit  bem  .gärgeift 
öertraut  ift,  muß  fid>  überzeugt  fyaben,  ba|3  ein  bcrartigeS  Softem  nött)ig 
ifr,  um  bie  33ebürftitffe  ber  inbnfirieüen  Stpttgfett  «nferer  gtit  gu  be* 
friebigen,  beim  mit  ber  (Sinfüljrimg  ber  (Sifenbaljtt  unb  be§  £elegrapl)cn, 

finb  neue  23erl)ättni[)e  eingetreten,  31t  benen  ba$  alte  ginait3(t)fte.m  nidjt 
metjr  pa§t. 



Orgeln. 

Ableitung  unferei  2Borte§  Orgel.  —  2)a§  b>bräifdbe  SBort  burdj  „Orgel"  in  bet 
33ibel  überfefct.  —  3)a§  ̂ nftrument  toorauf  e§  roabrfdjeinlid)  Sejug  bat.  — 
2)ie  2£inbinftrttmente  ber  ©rieben  unb  9iönter.  —  3>er  2lnfang  ber  neuereu 
6efd)id)te  ber  Orgel.  —  2>erfd)iebene  Grttäbnungen  berfelben  in  ber  Sefdndte 
unb  ber  Siteratur.  —  SSerbejferungen  iu  ber  Gonftruftton.  —  2er  Orgelbau  in 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten.  —  Slbneigung  ber  erften  2ln[iebler  unfere»  £ant>es 
gegen  bie  Gutfübrung  üon  SnftnimeiItalmufif  in  bie  üireben.  —  Sie  erfte  Or- 
gel,  treibe  in  2lmeri!a  gebraud)t  rourbe.  —  2)er  erfte  ameritanifdje  Orgelbauer. 

—  Seine  -Jcacbfolger.  —  |yortf<^ritt  in  biefer  Äunft. 

Unfer  ©ort  Orgel  ftammt  urfprüngticrj  üon  bem  tatetnifcfjen  ©ort 

organon  ab,  roeldje3  ein  ̂ nftruntent  bebeutet,  aber  e§  roirb  }cljt  nur  nod) 

auf  baSfcntge  ̂ nfirument  angeroenber,  roeld)e3  unter  ben  muftfaüfdjcn 

^nftrumenten,  rote  allgemein  anerfannt,  ben  erften  9?ang  einnimmt;  rote 

ba%  ©ort  ötbet,  rocldjeS  etnfad)  ein  23ucj)  bebeutet,  blo3  auf  ba§ 

Sud)  augemenbet  roorben  ift,  rocldjeS  als  ba§  roertl)Dollfte  aller  £3üd}cr 

angefeljen  wirb. 

2)a§  ©ort  „organ"  fömmt  im  alten  £cftament  mehrmals  bor,  unb 

groar  würbe  ba§  tjcbrätfdje  ©ort  'ugfb  ober  'uggäb  fo  überfc^t,  wctdjcS, 
tüte  feine  ©ursel  anbeutet,  Ijödjft  wafyrfdjeiultcrj  in  ©trflidjfeit  eine  pfeife 

ober  trgenb  ein  anbcreS  burdjtödjertcS  ©inbinftrument  bebeutet.  3m 

erften  33ud)  2)?ofe3  IV.  21,  fdjcint  e§  im  Sllfgemetneit  für  alle  Slrten  oou 

©inbinftrumenten  gebraudjt  worben  31t  fein.  Qu:  23ud)  Spiob  XXI.  12, 

ftnb  bret  "üerfdjiebene  Slrtcn  öon  muftfalifdjen  3nfti'itmcuteti  aufgeführt, 
worunter  aud)  bie  Orgel  öorfommt.  Unfere  Ucbcrfcljcr  nahmen  ha* 

©ort  aus  ber  Sutgata,  worin  cS  immer  organon  h,etßt,  roa§  eine  boppclte 

ober  gufammengefelje  pfeife  bebeutet.*)    incle  Sommeutatoren  ber  33ibct 

•)  Üinmertiing :  —  <Sa  biefe§  3Boit  in  bet  beulten  ©ttel  roirfticfj  burdj  pfeife,  unb  nidjt  butdj 
Dt  gel  tiuebcigegeben  ift,  fo  Jjätte  bet  Ueberfeijet  biefe  (Stelle,  rcie  fo  manches  anbete,»  i3  füt  ten 

getutbeten  Seiet  wenig  Snteteffe  tjafen  tann,  ganj  auägetäfieji,  wenn  et  niefyt  ftveng  an  bie  nämliche 

6eitenja^l  rü  te  angüfcfcen  Slu-igabe  gebunben  geicei^n  wäre. 

(1173) 
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flnD  ber  Sftciuung,  baß  man  barunter  bie  ̂ an-^fetfe,  (syriax)  ;m  öcr* 
fteljen  tjat,  wefdje  im  Orient  fdjon  fett  unbenfüdjen  ,3e^ei1  betannt 
gewefen  ift. 

&8  ift  anjuneljmen,  baß  ein  £ürtcnüolf,  tote  btc  $uben  ju  ber  angege* 

benett  $eit  noctj  waren,  nidjt  weit  genug  in  ber  Sunft  üorgefd-rittctt 
waren,  um  ein  fo  &mjjltgirtc«  ̂ nfiruritettt,  wie  eine  Orgel  anfertigen  p 

rönnen,  uub  bie  mufifatifdjen  $nftruntcnte,  roeldje  fie  befafteu,  mögen  ha* 
tjer  nichts  aiibcreS.  gewefen  fein,  als  einfadje  pfeifen,  wie  bie  auf  ber* 
f  ctben  «Stufe  ber  ßuttur  fterjcnbert  23ölfer  fie  nod)  jefet  tjaben. 

©ie  pfeifen,  bereu  bie  ©ricrfjen  unb  Römern  fid)  bebienten,  waren  oon 
ber  einfadjftcn  2lrt,  ba  ber  SBtub  immer  mit  beut  SJjunbe  tjineingeblafen 
würbe,  ©er  erfte  (Sdjrttr,  ben  bie  Qjrfinbung  machte,  um  fid)  ber  mober* 
neu  Orgel  in  nähern,  mnfj  beqenige  gewefen  fein,  wo  eine  anbere  Sraft 
aU  ber  Wuub  unb  bie  Sunge  be3  SDcenfdjen  angcwanbt  würbe,  um  ber 

pan^feife  ben  erfprberficrjeri  Öuftftrom  31t  tiefem.  SBanrt  Jebod)  biefer 

iSdjritt  gemacht  würbe,  barüber  ift  ntdjt-o  ©etmueS  belannt. 
Um  bie  SPiitte  beö  brüten  ̂ atyrrjunberts  cor  ßljrtfto,  fott  StefibiuS  ein 

3;uftrumeut  erfnnben  tjabcn,  wetdjco  hydraulicon,  ober  Sföafferorgel,  ge* 
naunt  würbe,  wöt)renb  einige  ©efd)id)tfd)reiber  jener  3eit  oon  einer  Or= 
ge£  fpradjeu,  beren  Sötte  burd)  einen  tfuftftrom  entftanben.  Ob  biefe  bie* 
fctben  waren,  ober  weldjer  Uxtterfcrjieb  $wi[d)en  ifjtten  obwaltete,  rönnen 

wir  nidjt  entfdjeiben,  ha  fein  Seridjt  über  bie  2lrt  iljrcr  Sonftruition  oor* 
Ijanben  tjt 

Stuf  einem  alten  Monument  in  ben  Stattet  ©arten  jn  dlom,  fott  eine 
Sibbilbung  einer  Orgel,  mit  ben  Saften  uub  beut  23ia[ebatg,  wie  an  ben 

Orgeln  unfern*  Sage,  auSger-auen  fein.  @t.  Sluguftiu  erwähnt  in  feinen 

CEommentaricn  über  ben  fcd^imbfünfetgftcn  ̂ fatm,  bie  er  ungefähr  um'S 
^aljr  400  fdjrieb,  eines  ̂ liftrnmentö,  wetdjeS  mit  einem  23tafcbatg  oerfetjen 
war,  ber  ben  nötigen  Suftftrom  lieferte. 

©er  *ßapft  SMtalian  folt  trat'»  Qafyv  670  bie  Orgel  in  ben  Äirdjcn  be3 
wcfttidjen  Guropa'S  eingeführt  fjaben;  aber  ber  erfte  juoerläfftge  5Berid)t 
über  eine  Orgel  finbet  fid)  in  ber  Urfuube,  wctdje  oon  ber  Orgel  fpridjt, 
wcld)e  bem  Könige  Lettin  im  ̂ aljr  155  burd)  beu  b^antinifdjen  $aifcr 
£onftantin  GopronrjmuS  uberfanbt  worbett  war. 

-3n  Gngtanb  folten  Orgeln  fdjon  öor  bem  geinten  ̂ a^rljttnbert  fein 
<£eltenl)cit  metjr  gewefen  fein,  uub  ben  üBeridjtcn  nad)  waren  fie  größer 
als  btejemgen,  weldje  man  bamals  auf  bem  kontinent  Ijatte.  ©er 
SMfdjof  (Stfeg,  oon  2Bindjeftcr,  l)atte  eine  fel)r  große  in  feiner  (Satfyebrale 
im  3oljr  951. 

©ie  Orgeln  Waren  jcbod)  gu  {euer  $eit  nod)  fet)r  rotj  unb  einfad}  fon« 
ftruirt,  uub  oon  geringem  ©timmumfang,    ©ie  Saften  mußten  mit  ben 
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Rauften  angcfdjtcio.cn  werben,  utib  fic  waren  bafycr  grotj  unb  Brett  genug 
gemacht,  ©ie  pfeifen  waren  öon  SD^effht^  unb  gaben  einen  fcb,rrauf)euXon 
öon  fid).  (§3  tft  mit  ©cimjjljcit  aumitct)inen,  baß  e3  bamalS  feine  Orgel 
gab,  bie  metjr  als  &tt)öff  ober  fnnfeeim  STöne  l)attc,  obgteid)  um  bic[c 
3cit  tu  Venebig  Orgeln  eingeführt  würben,  wetdje  aud)  Ijalbe  STöife 
rjcroorbradjteu. 

(Sinige  Der  ̂ itftrumcitte,  Xüddjt  um  biefe  JJct't  gemacht  würben,  waren 
mit  einer  Vorrichtung  öcrfct)en,  burd)  wc(d)e  ßonfonaii^cu  Ijeröorgcbradjt 
werben  formten,  fo  bat}  beim  2lnfd)(agcn  einer  STafte  nidjt  nur  ber  ityu 
eigene  Sott,  fonbern  aud)  bie  Oftaoe  beffetben  erhallte.  $m  Qaty 
1143  gab  e§,  wie  2Bill)elm  oon  Walmessburi),  ber  encjlifdje  ©cfdjidjt* 
fdjreiber,  welker  aud)  Vorfänger  in  ber  £(oftcrfird)e  öon  läftatmegburt) 
war,  öertäjtet,  eine  Orgel,  wetdje  Sötte  öon  fiel)  gab,  babitrd),  bat} 
ber  ©antöf  öon  fodjenbem  ©affer  burd)  8tfeffingröf)ren  ftrid).  (§3 
fdpeint  ba§  bie§  ber  erfte  Anfang  war,  ju  ber  ÜDampforget  ober  Sattioöc, 
wetdje  oor  einigen  Qatjren  ba§  ©efjör  ber  empfinbfamen  $erfouen,  bie 
fo  uugfücflid}  waren,  auf  ben  ©amöffdjiffen  be§  £)ubfonfttiffc$  311  fatjrcn, 
fo  uuaugenet)m  angriff. 

3m  3al)t'  1470  führte  ein  ©eutfdjcr  9?amcttS  Verutjarb,  bie  ̂ cbate 
ein,  welche  mittels  ber  güße  getreten  würben,  unb  obgteid)  gatjtreidje 

anbere  Vcrbcfferungen  in  ber  (Sonftrut'tioit  ber  Orgeln  öon  öerfdjiebenen 
Orgelbauern  ocrfdjiebeuer  Sauber  eingeführt  würben,  fo  erlieft  bocij  ba§ 
^nftrumettt  erft  im  barattffotgenben  .^aljrfjuubert  im  SBefenttictjen  feine 
jetzige  ©eftatt.  Unter  ben  Orgelbauern,  we.ttfje  fid)  öom  fed)set)uten  öte 
nun  adjt^crjnten  ̂ arjrrjimbert  einen  Tanten  fdjufen,  muffen  bie  Familien 
Slntegttati  31t  -Vreskia,  ©eraffi  ju  Vergamo  uub  (Satlibo  in  Veuebig  a\u 
geführt  werben. 

3ur  g>tit  ber  |)errfdiaft  ber  Puritaner  in  ßnglanb  entgingen  wenige 

Orgein  in  fettem  Sanbe  ber  ,3erftönul3-  ®ie  „Sfounbljeabv"  fanbeu 
Vergnügen  baran,  biefelben  ju  zertrümmern,  ba  fie  in  ifjnen  nid)t3  ©Ott* 
gefälliges  fat)en.  5113  bat)er  ba%  ̂ önigttjum  wieber  eingeführt  würbe, 
fanb  man,  bat}  beinahe  alle  Orgelbauer  ba$  8anb  öerlaffen  Ratten,  unb 
man  war  gezwungen,  $üitftter  öom  21u§tanbe  fommen  31t  laffen,  um  bie 
Äunft  wieber  ju  beleben. 

©tefe  furje  «Sfisje  oon  ber  früheren  ©efdjidjte  bc§  Orgelbatt-3  föitttte 
nod)  weit  mcljr  auSgebeljnt  werben,  aber  ttttfer  ̂ aum  erlaubt  e3  Ijier 
uid)t.  diejenigen,  wetdje  ̂ ntereffe  au  biefem  ©egettftaub  neljmen,  föntten 
unter  ber  großen  Baljt  oon  SBerfen,  wetdje  barattf  Ve^ug  tjabett,  bie  fol* 

geuben  Jltr  £)anb  nehmen:  L'art  du  facteur  d'orgues,  öon  F.  Bedos  de 
Celles.  S)ie  erfte  SluSgabe  biefeä  SBerfö  fam  im  3aljr  1766  in  $ari3 
IjcrauS,  eine  jweite  erfdjien  1778,  in  foüo,  mit  rjtmbertftcbcnuubbreitfig 
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2lbbi(bungcn  iltuftrivt,  unb  obgleich  biefeS  SBSerl  [ct»on  ein  $aljrljunbert 
alt  tft,  fo  hat  es  nodj  immer  großen  SBcrtt)  für  biejemgen,  tr>etd)e  fidj 

biefem  befonbern  ©cgenftanb  wibmeu.  <$n  Deutfdjtaub  war  es  ber  2lbbe 
Vogler,  welcher  ̂ auptfacrjücrj  über  btefen  ©cgenftanb  febrieh.  Qn 
Italien  erfd)ten  ein  Söerf  Lettere  sugli  organi,  üon  ©.  Seraffi,  31t 
Bergamo  im  ̂ aljr  1816,  unb  ber  SSerfaffcr  beffelben  tjatte  baS  ©efdjäft 

praftifdj  erlernt.  $;t  engltfdjer  (Sprache  tft  baS  üon  fötmbauft  unb 
fwpftns,  1856  in  Bonbon  IjerauSgegebcne  ©erf:  The  Organ,  its 
History  and  Construction,  baS  bcbeutcnbfte  über  btefen  ©cgenftanb. 

S~n  beu  93er.  Staaten  madjt  ber  gortfdjritt,  wetdjer  in  ber  $unft  bcö 
Orgelbaus  ftattfanb,  beujenigeu,  weldje  fid)  bamit  befaßten,  alte  (Sljre. 

©en  religiöfen  ©efüljtcn  ber  erften  Slnfteblcr  9ccu*(§ugiaubs,  war  ber 
©ebraudj  üon  mufilalifdjen  ̂ nftrumenten  beim  ©ottcSbienft  juwiber. 
©cffenungcadjtet  Ijatte  man  im  $aljr  1114  in  einigen  ̂ irdjett  üon 
lUfäffaehufettS  Orgeln,  £)ie  Siircfjc  ber  (gpiScopaleu  ju  Salem,  Ijatte  im 
$a\)X  1143  eine  Orgel,  weldje  üon  ̂ obn  (Starte  gebaut  worben  war. 
£5ic  erfte  Orgel,  weldje  in  beu  93er.  Staaten  gemadjt  mnrbe,  war  bie  üon 

(Sbwarb  SSromftctb,  ja*.,  im  ̂ afjr  1145  311  Söofton  erbaute  Orgel.  £)ie 
erfte,  weldje  in  jener  Siabt  im  ©ebraudj  war,  tarn  üon  (Suglaub  unb  war 

in  ber  Äing'ö  (Sljapel  im  Q'ai)t  1114  aufgeftcltt  worben. 
3m  |yap-e  1152  baute  gtjomaS  ̂ oljuftou,  eine  Orgel  für  bie  ßfjrift 

ßljurd)  tu  SJofton.  3m  3atjve  1111  er  feinen  ein  ̂ 3ud)  in  Softon,  xozh 

djcS  bie  „©efcfcmäjjtgfcit  unb  ben  Tiu&n"  ber  -Suftrumentalmufil  in 
ben  $irdjen  in  gragc  $og,  unb  im  3aljr  1163  war  aud)  in  'ißljilabelpljia 
eine  äljulicfje  Sdjrift  crfdjicttcu,  weldje  beu  ©egeuftanb  üon  bcmfelben 
Staubpuuft  aus  betrachtete.  (Sin  Stüif  üon  einer  Orgel,  weldje  ̂ o^nfton 

für  bie  ̂ irdjc  ber  ©piScopatcn,  §n  Salem  gebaut  Ijatte,  ift  noch  je|t  im 

SSfcjtg  beS  £>ru.  §oof.  ä)ian  fteljt  baran  nodj  bie  9iameuStafet,  auf  \vd- 

djer  bie  SBorte:  „£tjoS.  3oljnfton  fecit.  23ofton,  ̂ oü.Slnglorum,  1154", 
in  tStfchbein  auSge)djuittcn  fiub.    3oljnfton  ftarb  im  ̂ aljr  1168. 

0«  ̂t)ilabe(pl)ia  würbe  im  3aljr  1163,  eine  neue  Orgel  bei  ̂ bilipp 

gctjriug  beftellt;  biefer  Ijatte  fdjöft  früljer  eine  Orgel  für  bie  St.  ̂ eter'S 
^Ijurdj  gebaut.  Seine  Orgel  würbe  1166  üotlenbet  unb  in  ber  Äirdje 
aufgeteilt,  unb  fie  blieb  bafctbft  fiebrig  Qal)xt  laug  im  ©ebraueb,  bis 

bie  jefctge  angefdjafft  würbe.  Sie  Ijatte  brei  Älaüiatur'eu  unb  $J>ebate, 
gmei  Oftaoen  üom  untern  ß  aufwärts,  fiebenunb3iDanjig  SKegifter  unb 
uugcfäljr  1601  pfeifen.  Einige  3aljre  fpätcr  baute  £).  Staneberger, 

ein  Orgelbauer,  aus  Fähren  gebürtig,  ju  gttty,  in 'Sancafter  Sountt), 
vßa„  für  bie  bentfdje  lutljerifebe  Äirdje  in  'pljitabelpljia  eine  Orgel,  ©iefer 
Orgelbauer  geitojj  feiner  gadjfcuntuifj  wegen  einen  großen  unb  wotjlücr* 
bienteu  3tuf. 
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£cr  erfte  atncrUanifc^e  Orgelbauer  war  Söiltiam  Oft.  ©oobrid),  totU 

tfjer  1777  in  £cmpteton,  Sftaff.,  geboren  war,  im  Qatyc  1799  nad)  23oftou 

tarn,  unb  bis  311  feinem  £obe,  ber  im  Qafyx  1833  erfolgte,  baS  ©efdjäft 

fortführte,  dr  Dertieb,  bem  Orgelbau  in  biefem  Sanbe  einen  fyöfjent 

Gharaltcr,  fo  baß  bie  fernere  (Sinfuljr  001t  3nftrumenten  öom  SluStanbe 

unnötig  mürbe. 

£>er  gortfebritt,  ittetdjcn  wir  in  ber  S'unft  gemadjt  fjaben,  ift  in  jeber 
S3c$icf)iuig  befriebigenb  unb  fdjmeidjclbaft.  jDer  medjanifdje  £l)eil  ber 

ßonftruftion  einer  Orgel  ift  ein  §aubwerr,  metdjcS  erlernt  werben  fann, 

Wie  baS  3iwmcrmanuSl)anbmerf,  ober  baSjenige  be§  SdjreinerS,  ober 

irgeub  ein  anbereS  mcdjanifdjcS  ©efdjäft.  Stber  biefe  medjanifdje  Arbeit 

ift  nur  ein  £ljtil  ber  Hunft  beS  OrgclbancnS.  (SS  gehört  ©enie  unb  ©C* 

fdjicflidjfeit  ba3U,  um  ben  Sßian  311m  ©aujcn  31:  entwerfen  unb  auSgu* 

führen,  um  einen  in  jeber  SBejiefjung  befriebigenben  Ston  fyeröorjubnngen. 

£)err  ©oobrid)  baute  feine  erfte  Orgel  in  SBofton  für  ben  53i|d)of 

(Eljcocrcur,  Don  ber  fattjolifdjcti  Äirdje  im  (Jaljr  1805.  SBätyrenb  ber 

3ctt  ba§  er  Orgeln  madjte,  6.  f).  00m  $al)r  1805  bis  3um  3ahr  1833, 

famen  nur  brei  Orgeln  üoitt  Stuslanbc  nad)  33ofton,  alle  anbern  waren  in 

unferm  ßaubc  gemadjt  worben,  ungeadjtet  beS  23orurtl)eilS,  Welches  noch 

immer  gegen  bie  in  Slmertfa  gebauten  Orgeln  herrfdjte. 

SSon  ben  brei  importirtcu  Orgeln,  waren  groei  öon  grienb,  in  Sonbou, 

gemadjt  worben,  unb  follcn  fid)  burd)  feine  befonberS  glanjenben  (Eigen« 

fcga'ten  auSgc3cid)nct  tjaben.  SDte  brüte  tjatte  (Eltiot,  ebenfalls  ein  Ion* 
boner  Orgelbauer,  für  bie  Sitte  Soutlj  Gfjurd)  in  SBofton  gemadjt.  cgie 

würbe  1822  aufgeftetlt,  unb  lüftete  ber  ©efettfajaft  $7128.  SDteS  foll 

eine  fehr  gute  Orgel  gewefen  fein. 

Qm  Oabr  1807  trat  TljomaS  Slppteton  bei  ©oobrid)  als  ©ehülfe  ein, 

unb  blieb  mehrere  3a\]vz  bei  ihm.  9118  er  ein  ©efdjäft  für  eigene  Dicch* 

nung  anfing,  moljnte  er  in  ber  Wdt  Street,  33oftou,  unb  fpätcr  war  er 

bei  ber  gtrma  ̂ atjts,  23abcocf  unb  Slppteton,  welche  fid)  1820  auflöfte, 
beiheiligt. 

Sjte  erften  brei  Orgeln,  wcld)e  2lppteton  baute,  würben  burd)  Sbenc3er 

©oobrid)  eingerichtet  unb  geftimmt.  Sine  baoon  würbe  nachher  öon 

einem  (Snglänber,  Samens  (iorri,  nochmals  geftimmt. 

£)er  Orgelbauer  muß  nicht  nur  ein  gutes  Ohr  für  üftufif  haben,  unb 

bie  (Sigenfdjafteu  beS  Spo^cS  richtig  bcurtrjetlcn  Immen,  fonbera  er  muß 

aud)  prat'tifd)  unb  ttjcoretifd)  mtt  ber  ̂ neumatif  uertraut  fein.  Um  eS 

3ur  ̂ otü'ommenhcit  3U  bringen,  ift  es  nöthig,  baß  ber  Orgelmacher  ba& 
©enie  befuje,  fid)  bie  (Erfahrung  bevfcnigen,  bk  il)m  rorangegangen  finb, 

31t  üfiMjen  31t  mad)cu,  unb  3ugleid)  aus  fid)  felbft  heraus  neue  äftethoben 

311  fdjaffen. 
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$m  ̂ Jaljr  1853  Waren  in  SSofton  unb  bcr  Umgegcnb  öier  große  $a= 
brtfen  üon  Orgeln  —  bie  oon  Slppleton,  in  SReabtng;  bte  oon  ©tcoenä, 
in  G?aft*Sambribge  unb  bte  gabrifen  oon  ©iminonS  unb  öon  £oof,  in 
23ofton.  £)err  Slpületon  kbt  nodj  jpfet  in  SReabtng,  er  fyat  ba%  l)ol)e  Sitter 
Don  gwetunbadjtjig  Oafyren  erreicht«,  £)ie  gabrifation  oon  Orgeln  für 
$ird)en  Wirb  aud)  j;e£t  nod)  in  üöofton  in  großem  Oftajjftab  betrieben, 

(owie  aud)  tu  anbere  Reiten  un[ere§  8anbe8.  Stber  burd)  bengroß* 
ftäbttjdjen  (Srjaralter,  wetd)en  9?ew  2)orf  angenommen  fjat,  wetcfycö  (o^u- 
jagen  bte  f)awptftabt  beö  £anbe§  geworben  ift,  I)aben  fid)  bte  bebeutenbftcn 
$unfttalente  nad)  biefer  (Stabt  gebogen,  unb  Heinere  @täbte  muffen  bc3* 
Ijalb  in  ben  meiften  ̂ ädjern  Ijinter  ber  großem  jurüd  bleiben.  @o  wirb 

mit  ber  ,3ett  mal)rfd)einlid)  auf  bie  gabrifatton  großer  Orgeln  fjaupt* 
fädjtid)  in  Tim  3)orf  betrieben  werben. 



Slegtcpttfcfye,  griecbjfcfje  unb  römifdje  $ämme.  —  !qo\],  (Elfenbein,  ©olb,  itnb 
Scbjlbpatt  al§  Material.  —  £ämme  jum  ©ebvaud)  unb  jitr  ̂ erjierung.  — 
Sebilbhrötenfdiale.  —  2ßo  unb  tüie  man  fte  erljätt.  —  ©raufamfeit  be3  33er« 
falrceng.  —  gabrifation  üon  dämmen  au§  Sdjilbpatt.  —  (Eingelegte  Sdiilb= 
pattarbeit.  —  (Scfte  ßammfabtifen  in  ben  SBer.  Staaten.  —  33efd)äftigung  ber 
^ornfcbmiebe.  —  ÜDiafcbjnen  jutn  $ammmad)en.  —  patente.  —  SSBie  bie  3<ibne 

an  ben  Gammen  au§ge)'d)nitten  werben.  —  $?etalltcimme  unbmagifd)e,ftämme. 
—  ̂ eue  2Rafd)inerie.  —  £ämme  au3  tmltaniftrtem  elaftifebem  ©ummi.  — 

.Kämme  aug  (Elfenbein.  —  SDer  bebeutenbfte  ̂ laij  ber  ̂ abrilation. 

(£§  gab  fdjou  im  rjorjen  Sltterttjum  ®ämme,  bie  fomoljl  gum  ©cbraud) 
at§  aud)  jur  gterbe  Meuten.  £)ie  legtjpter,  bie  ©rtedjen  unb  bie  Siömcr 
madjtcn  irjre  $ämme  cmä  hartem  §0(3,  gcmörmltd)  33nd)8baumf>ol3,  unb 
bicfeS  Material  mürbe  $al)rl)unberte  lang  baju  üermcubct,  bt3  c§  burd; 

ba§  Sporn,  (Stfenbein,  ©otb  unb  <8d)ilbpatt  Derbrängt  mürbe.  ü)ie  golbc* 

nen'  Ücunme,  metdje  man  im  Mittelalter  al§  ©djinucf  trug,  ober  um  ba$ 
|)aar  in  bie  §öl)e  jn  galten,  maren  oft  mit  (Sbetfteincn  negiert.  <2djon 
bie  alten  Körner  gebrausten  ba8  ©djilbpatt  gutn  Ginlegen  an  Möbeln 

unb  Scqieruugögegenftänben.  (£8  mürbe  fpätcr  ju  einem  midjtigeu  Span* 
bebSartifcl,  namenttid)  in  Dftinbien  unb  ßl)iua,  unb  man  finbet  bie  (Sdjjlb* 

fröten  aud)  auf  ben  3nfeln  be§  «Stilleu  Mecrc3.  9ftan'crl)ält  ungefähr 
fünfaefyn  ober  fedjjeljn  s#funb  ©djitbpattplattcn  uou  einer  einzigen  au3gc= 
madjfeneu  ©djübfrdte,  unb  bie  ©djitbfröteitjäger  finb  fo  graufant,  bie 

platten  mittels  ber  £)itje  oon  bem  sJtücfen  ber  lebenben  £l)iere  100311= 

madicn,  unb  bann  bie  ©djilbtröte  mieber  iu'3  Meer  ju  werfen,  bamit 
ein  neuer  @d)tlb  wad)fe,  ein  23erfal)ren,  ba#  man  wofjl  eine  rafftnirte 
©raufamfeit  be§  SpanbelS  nennen  fann. 

Sßenn  man  bie  gdjilbfrötcnfdjalegu  Rammen  verarbeiten  Will,  muß  fic 

guerft  burd)  fod)enbe8  SEßaffcr  ermeidjt  werben,  unb  tu  formen  au$  Wz* 
tatl,  in  weldjeu  fic  bie  gcwünfdjte  ftorm  annehmen,  merben  bie  platten 
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abgefüljtt.  SluSgenommen  in  Spanten,  SUccrico  unb  Süb*2Imerifa  »er* 

ben  bic  Äömme  aus  ©djübpatt  gttm  (Samuel  feiten  mcüjr  getragen,  ob* 
gleidj  btefe  äftobe  aud)  bei  uns  ttod)  öor  menigen  $al)ren  gang  allgemein 
war,  unb  einige  ber  fünftüdj  gearbeiteten  ®amme  maren  fefjr  treuer.  £>ie 
Slbfäfle  öon  ber  <3dji(blrötenjdja(e  ttmrben  aufbewahrt,  in  Ijeijjjem  Söaffer 
ennetcl;t,  unb  gu  platten  für  geringere  Kamine  geformt.  i)k  Sdjate  ber 
SdjUbfröten,  bereu  ©djübpaitptatten  nidjt  badjgiegetförmig  übereinanber 
tagen,  gebraudjte  man  um  Slrttfcl  geringerer  Qualität  gu  öerfertigen.  £>a 
mau  audj  anbereS  2Jcaterta(,  metdjeS  billiger  mar,  31t  §aar!ämmen  ge* 
braudjte,  bie  311m  ©ebraud)  unb  nidjt  gur  Vergicrung  beftimmt  maren,  fo 
lniib  bic  Sdjilbfröienfdjate  jcjgt  fyäufig  gum  (Stillegen  ber  ̂ unfttifdjter* 
arbeit  n.  f.  to.  benüfct,.  unb  gur  Verfertigung  aüer  Slrteu  öon  nüi^icSjcn 
unb  gicrlidjeu  ©egeitftätibcn. 

Von  ben  SCagen  an,  mo  mau  einen  Ijötgenten  Xafdjeuramm  überall  in 

tm  23er.  (Staaten  für  einen  Cent  taufen  fomtte,  tft  bie  gabrtration  öon 
flammen  ein  mistiger  3wti$  ber  ̂ nbufirie  beS  £anbeS  gemefen.  §0(3, 
§>orn,  ©djübpatt,  üjftetatt,  Elfenbein,  unb  fett  einigen  (jaljren  aud)  cia* 
ftijdjcr  ©uinmi,  werben  Ijauptfädjtidj  als  üftaterial  gu  dämmen  benutzt. 
Sie  (Eotonifteu  begogen  üjre  $iimme  öon  (Snglanb;  aber  im  $af)r  1759 
war  in  SBeiVJicwburt),  im  Staat  SftaffadjufettS,  wo  bie  Itommacljerct 

nod)  jefct  eifrig  betrieben  wirb,  eine  gabrif,  in  wcldjer  $ämme  aus  Sporn 
gemadjt  mürben;  bieS  mar  bie  erfte  $ammfabrif  in  unferem  &anbe.  $n 
bemfelben  Qafyx  bot  ein  Äammmadjer  tu  ̂3l)ilabelpl)ia  alte  Slrten  üou 

dämmen  gum  Vcrfanf  aus.  Qm  Qaljv  1114:  mürbe  im  „^ßroDincial* 

ßongrejj"  öon  üJtoffadjufcttS  ber  Vorfdjtag  gemadjt,  bie  „Spornfdjmiebe" 
in  iljrent  ©efdjäft  gu  unterfingen;  btefe  fdjeinen  gu  jener  .geit  nidjt  nur 
$ämme,  fonbern  aud)  Sdjtüjangieljcr,  ̂ ßuiocrljörner  unb  Söffet  aus  £wrn 

gemadjt  31t  tjabett.  -3:m  $at)X  1793  gab  eS  tu  23ofton  eine  ̂ ammfabrif 
unb  gmet  ober  brei  maren  in  ̂ eominftcr,  slftaff.,  moöon  eine  feljr  gute 
Äamme  aus  ßlfenbein  madjte. 

^faac  Xrtjou,  öon  Connecticut,  ertjteU  im  ̂ aljr  1798  ein  patent  auf 
bie  erfte  DJcafdjine  gum  ̂ ammmadjett.  £)a  mäfjrenb  beS  tootutionS* 
friegeS  bie  (Sinfufjr  öon  dämmen  beinahe  gang  aufgehört  tjatte,  wäijrenb 
ber  ̂ öebarffortbcftanb,  fo  naljm  bk  $abritatiou  im  £anbe  felbft  beftäubig 

31t.  $m  3$)v  1809  erhielten  brei  ®ainimnadjer  tu  Connecticut  patente 
auf  neue  ßrfinbuugcn  in  ber  $ammmadjerei,  eines  berfetben  mar  auf  fyöU 

gerne  Äämme,  unb  ein  gabrtfant  in  9iew  sJ)orf,  naljm  ein  patent  fjerauS, 
auf  ein  Verfahren  gur  Verfertigung  ber  Äamme  aus  ben  £mfen  beS 
SRinböicrjS. 

3uerft  mürben  bk  #äl)ne  bei  alten  dämmen  mittels  feiner  Staffagen 

auSgefdjuitten,  aber  im  $al)v  1814  erhielt  einer  ber  gabrüanten  in  £eo* 
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minftcr,  ein  patent  auf  eine  üWafdjittf,  burd)  bie  man  alle  £iti)\K  auf  ein* 
mal  auSfdjiteibcn  fonnte.  (Sin  $ammmad)cr  tu  ̂ {jilabefüfyia,  ert)tclt  im 
Qafyv  1818  ebenfalls  ein  patent  auf  neue  35erbeffcrungeu.  .gmet  $a{)xc 

fpäter  fing  in  Saratoga  Gountrj,  9?.  s7).,  btc  gabrifation  ber  Hämme 
am  Wetall  an,  bei  benen  bie  3ät)ite  au§  üDlefftngbratl)  gemadjt  waren, 
unb  biefc  neue  2lrt  öon  dämmen  würben  balb  feljr  beliebt,  ©ine  neuere 
Strt  öon  Sftetallfämmen,  fiub  bie  au8  331ei  gemachten,  weldje.  mandjinat 

„magtfdj?  ̂ ämmc"  genannt  werben,  weit  bie  i?cute  fid)  einbilben,  bafj  ein 

fotdjer  $amm  ben  grauen  paaren  ttjre  urforüngtidje  garbe  ̂ uri'tcfgebcu föuue. 

Sie  2S>idjtigfeit  btefer  gabrifatiou  b,at  bie  ©iufüb.rung  öon  neuen  ÜJ2a* 

fdjinen  ücrantaftt,  mittele  beren  bie  S'ämme  mit  ber  größten  ̂ djnetligfeit 
unb  ©euautgfeit  ausgeformt,  geürefjt,  gefdjnitten  unb  üotlenbet  werben. 

£mrd)  eine  tunfWott  eingerichtete  9)?afd)tne,  fann  man  smei  £ämme  gu* 
gleidj  aus  bemfclben  £äfeld)en  (Stfenbein,  <2d)ilbüait  ober  anberem  9J?a* 
terial  auSfdjneiben,  unb  ju  einigen  Strien  oon  dämmen,  tjat  man  fo  jart 
eingerichtete  9J?afd)uten,  ba§  man  auf  einer  Sänge  non  einem  30II,  fyunbert 

^äfjne  auS'fdmeibcn  fann. 
£>urd)  bie  Gntbecfung  beS  rmlfanifirten  etaftifdjen  ©ummis,  unb  burd) 

Grücrimente,  metd)e  man  mit  bem  gehärteten  ©itmmi  gemadjt  Ijat,  ift 

mau  ju  ber  Ucbcrjeugung  gelangt,  bnjj  ber  elaftifd)e  ©ummi  eines-  ber 
beften  unb  billigten  ©toffe  ift,  um  $ämme  barauS  ju  fabrikneu,  ©ie 
bebeutenbfte  Sabril  öon  elfenbeinernen  dämmen  ift  in  äfteriben,  St.;  bie 

©cfetlfdjaft  mürbe  gebilber,  inbem  mehrere  bebeutenbe  ̂ abrtfanten  fid? 
mit  etnauber  affocirten. 



Knopfe  tmb  bcren  ffii&xiMUii. 

S)er  SBilbe  brauet  feine  itnopfe.  —  EETtit  ber  ©e)d)id)te  ber  itleibuug  üerbunben. 
—  Sie  Dtömerunb  bie  Soga.  —  SOiufeum  von  knöpfen;  üjr  2Bertb.  —  Sie 
Ouantität  üon  knöpfen  tüetd)e  üerbraud)t  tuerben.  —  ßlaffififation  ber  knöpfe. 
—  SaS  Sßerfabren  bei  ber  gabrifation.  —  2Bo  man  ba*  Material  bcrbe^tebt. 
—  Gntfteljung  ber  9Iational=£ncp^6ompagnie. 

23om  nacften  Söitbeu  an  bis  ;mm  ciütlifirten  Sftenfdjcn  ber  moberneu 

geit,  geijeu  bie  Slbftnfungeu  ber  Äieibung  in'S  Uuenblidje.  ©a  mir  ioon 
^ugenb  auf  an  bie  Strt  ber  Htcibung,  loetdje  ioir  tragen,  gctuöfjnt 
finb,  fo  fällt  eö  uns  nur  fetten  ein,  ba|?  unfere  9xöcfe  uub  Spofcn  uub 
SBeften  uidjt  bie  uuDermeib(id)e  Äleibung  aller  2ßcnfd)en  uub  alter 

3etten  finb.  2IuS  einem  Sßerl'e  luic  3.  23.  baS  unter  bem  Stiel:  „The 
Uncivilized  Eaces  of  Men",  crfdjicncue*)  ift  gu  erfeben,  baß  and)  fetjt 

nod)  nur  ein  Heiner  £l)cit  ber  iöciiölf'cruug  ber  (Erbe  fo  löte  mir  gerteibet 
ift  tüätjrcnb  ungefähr  bie  ipälfte  ber  übrigen  üDtcnfdjen  bie  ̂ leibnng  für 
einen  reinen  £urttSartifcl  galten,  ber  mehr  jwn  ̂ medc  ber  Sßerjteriuig 

eingeführt  toorben  ift,  als  aus  SRütffitijjten  ber  ©chamhafttgfeit  ober  bei* 
23equemlid]feit. 

Senn  man  bk  ©efdjichte  ber  SIcibung  betrachtet,  uub  eine  SSerglei- 
chung  jtpifdjen  ber  2trt  ber  Reibung  ber  Sitten  uub  ber  SRobernen,  ober 
aud)  in  lediger  ,gcit  gnnfdjen  ber  Äleibuug  ber  Nationen  bcS  Orient«  uub 

berjenigen  oon  (Suropa  ober  ber  23er.  (Staaten  aufteilt,  fo  ttnrb  man  ftu- 
ben,  bafj  ber  Spauptuutcrfchieb,  welcher  bie  Kleiber  in  0tt>eierlei  Stoffen 
abheilt,  in  bem  gröjjern  ober  fleinern  ©rabe  oon  SIBette  liegt.  ®ie 
Stilen,  wie  noch  jefct  bie  Völler  be3  Orients,  trugen  füegettbe  ©emönber, 

*)  25er  Sitelieä  SBerfcä  ift:  „The  U  neivilized  Eaces  of  Men,  in  all  Countries  of  tue  World, 
beeing  a  compreliensive  Account  of  their  Manners  and  Customs,  a.nd  of  their  Physical,  Social, 
Mental  ,  Moral  and  Keligious  Characteristics.  By  Key.  J.  G.  Woods.  With  numeroua 
lllustrations.  Hartford :  J.  ß.  Burr  &  Hyde  1871.  Sieg  ift  bie  fcefte  StuSga&e  biefer  gelungenen 

S/ttrftettung  re»  jguftc.nb.ä  ̂ cl'  uncanlifirtcn  TOenMjcnractii. 
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lüätjrenb  bei  bcn  cimlifirten  Stationen  itnfcrcr  ̂ cit  bie  üerfdjicbenen  Ük'u 
bnngSflücfe  an  ben  Körper  aufstießen.  $ra  Orient  wirft  ber  DJtann 
baS  ©emaub  um  fid),  ber  SKann  ber  cnropäifdien  Gtüitifatton  bagegett 
gicht  feine  Kleiber  an.  £)ie  Urfadje  biefcS  Uuterfd)iebS  liegt  in  ben 
knöpfen,  nnö  ber  Grfiubung  nnb  Ginfübrung  biefcS  einfachen  unb  nü^ 

üdien  Slrtif'ctS  ift  bie  23erfduebeub,cit  gmifdjen  unferer  Slrt  ber  Äteibuna, 
nnb  berjenigeu  öeS  OftenS  ̂ u^ufc^retbext,  rcäljreub  and)  ̂ ug(eid)  eine  23er- 
fd)iebcnt)eit  ber  ÖebcnSmeife  unb  ber  ©efdjäfte  baburd;  rjeroorgemfen 
morben  ift. 

£)er  Silbe,  meldjer  uterfi  fein  ©eraanb,  baS  an»  einer  £I]ierl]aut  be= 
ftanb,  mittels  eines  Zornes  ober  einer  «Seltne  3ufammeul)eftete,  bamit  er 
es  tragen  unb  feine  §änbe  gebraudjen  tonnte,  o!)nc  gezwungen  p  fein, 
feine  ̂ leibung  jufaminenjutjaUeu,  utadjte  ben  erfreu  Schritt  unter  ötelen, 

bie  ̂ utet^t  in  unfern  heutigen  SclcibungSftüd'cn  führten.  GS  märe  tuol)t 
lücljt  $u  Dtet  behauptet,  wenn  man  fagen  mürbe,  ba$  bie  Üiöiner  bie  £oga 
l)auptfäd)üdj  nur  be§l)alb  beibehielten,  meil  itincit  bie  3)itttet  fehlten, 
billige  knöpfe  anzufertigen.  Ratten  fte  eS  öerftauben,  iljre  Kleiber  burd) 
ein  einfadjereS  ÜJitttet  als  Spangen  unb  (gdjuüre  sufammenäuheften,  fo 
mären  unfere  9?öc?e  unb  heften  oliue  ̂ meifel  fdjon  bamals  erfuubcu 
morben. 

3n  alten  Reiten  maren  knöpfe  bei  meitem  nidjt  fo  fcljr  im  ©ebraud) 

als  gegenmärtig.  ©pangen,  Sparen  unb  £>el]re,  fomie  oerfdjiebene  ©egen- 
[täube  aus  ilVetatf,  unfern  $3ruftnabetn  äbnlid),  bienten  gcmöfutlid)  bagif, 
tk  beiben  (Subeu  ber  Kleiber  zufammcnmljaltcn,  unb  mit  biefeu  Slrtifeln 
[omie  aud)  mit  @d)itüreu  mußten  fid)  bie  £eute  jener  ̂ eit  begnügen.  Qxt^t 
bagegeu  merben  knöpfe  aus  ucrfdjiebeneu  ©ubftan^eu  gemadjt.  Metalle, 
©las,  Porzellan,  Sporn,  Sein,  elaftifdjer  ©üm.im,  Perlmutter,  §013,  alle 
biefe  Subftanzen  bilben  nur  einen  fletnen  ütljcil  berjenigen,  bie  ju  biefern 
3mecfe  benütjt  merben. 

Qn  einigen  äftufeen  ßuropa'S  fann  mau  ©ammtungeu  bon  Snöpfen 
fetjen,  unb  fo  unbebeutenb  eine  foldje  Sammlung  fdjeiuen  mag,  fo  biibm 
bod)  biefe  knöpfe,  menn  fie  auf  biefe  2lrt  gefammelt  unb  in  klaffen  ein* 
geteilt  morben  fiub,  baS  Material  jum  Stubütm  unferer  fokalen  ®e* 
fdjidjte,  meld)cS  nicht  jtt  »erachten  ift.  (Eine  ber  fonberbarften  Slrten  non 

£nöpfen  mar  oor  ungefätjr  einem  3at)il)unbert;  bä  hm  ariftof'ratifdjen 
©ctfen  GngiaubS  in  ber  2ftobe.  SDiefe  knöpfe  maren  ans  polirtem  20M* 
fing  gemacht,  ganj  [eine  öinten  maren  barüber  Ijiugejogcn,  moburd)  bie 
Cbcrflädie  tbeilmeife  iljren  ©lang  Derlor  unb  baS  Slufehen  non  prisrna* 
tifdjen  garben  erhielt.  £>ie  cigenthümiidje  (2d]önl)cit  ber  Perlmutter 
unb  ber  regenbogenfarbige  ©lang  berfelben  foli  baburd)  entftehen,  ba$  bie 
bünuen  Ißläitdjeu  uneben  über  etnauber  liegen,  moburd;  baS  Öidjr,  meldjeS 
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baüon  refleftirt  wirb,  fld)  gertljettt.  $ene  knöpfe  fdjicncn  au§  beim 
fclben  ©runbe  regenbogenfarbig,  unb  ba  fie  fetjr  foftfpieltg  waren,  inbem 
jeber  eine  ©uinea  foftete,  fo  waren  fie  eine  #ett  lang  fetjr  gefudjt. 
©03  Quantum  knöpfe  WetdjeS  »erbraudjt  Wirb,  ift  ein  ungel)  eures. 

Sin  uupraftijdjcr  ginangfünftler  Ijat  bie  -^eredjuung  gemadjt,  baß,  wenn 
bie  gange  ciöiüfixte  SBcit  aufljören  wollte,  bie  betben  knöpfe  auf  beut 

SRücfen  ber  9iöd'e  31t  tragen,  wo  fie  üon  gar  feinem  Sfaifeen  finb,  unb 
audj  fcl)r  wenig  gum  ©dmutcf  beitragen,  man  baburd)  eine  (Summe  er* 

fparen  mürbe,  meldje  mit  bei*  $eü  bcbeiftenb  genug  märe,  um  eine  groß- 
artige 2Bot)ttl)ättgtcitSanftatt  für  bie  Sinnen  ber  (Srbe  gu  etabliren  unb  gu 

unter^allen.  ©ie  Wöbe,  meiere  in  foldjen  ©adjen  maßgebeub  ift,  Ijat  tu 
neuerer  Beit  biefe  übergangen  knöpfe  iljeilweife  abgefdjafft,  aber  mau 

l)ört  nidjt,  baß  baS  baburd)  erfparte  ©elb  gu  wohltätigen  3  wedelt  »er* 
menbet  morben  märe. 

(SS  gibt  gweierfei  Slrten  öon  knöpfen,  nämtidj  fotdje  bie  mit  öb'djern 
»erfeljeu  finb,  burd)  meldje  ber  gaben  gum  Slnnäbeu  beS  Knopfes  gebogen 
mirb,  unb  anbere,  meldje  311  gleichem  3mecfe  ein  jQeljr  haben.  SMefe 

teuere  Slrt  ift  gewöhntidj  aus  Metall  gemadjt,  unb  bie  s2lrt  mie  bie  knöpfe 
angefertigt  unb  übergogeu  merbeu,  ift  tcidjt  gu  erfeljen,  wenn  wir  eine  $Se= 

fdjreibung  üon  bem  in  ber  „National  ̂ Button  (Sompant)"  gu  (Saft=§amp== 
ton,  im  «Staat  üDcaffadjttfettS,  beobachteten  Verfahren  geben. 

£)aS  Griffen,  meldjeS  gu  ber  ©djate  beS  Knopfes  genommen  mirb,  tf 

öon  ber  beften  Qualität;  es  f'ommt  in  bünnem  33ted)  in  ber  gabrif  a;t, 
unb  muß,  erje  cS  »erarbeitet  werben  fann,  guerft  mittels  ©Sure  „gebetgt" 

werben.  Sann  t'ommt'  es  in  eine  Sftafdjine,  meldje  bk  Stüefe  oon  ber 
»erlangten  ©röße  unb  fyorm  auSfcbneibct.  -£)aS  „(Sollet"  ober  ber  untere 
Streit  beS  Knopfes,  unb  bie  Sdjale,  finb  bie  eiugigen  Steile,  meldje  aus 

(Sifen  befteljen.  Sfadjbem  baS  „(Sollet"  auSgcfdjnitten  unb  geftempelt 
morben  ift,  mirb  es  lafirt.  ©ie  gütlung  beS  ItnopfeS  befteljt  aus  brau- 

nem Rapier  ober  ̂ appe.  ©er  Uebergug  unb  baS  Oeljr  beS  Knopfes, 
werben  mittels  £wl)tmcißcln  auSgefdjiüttcn.. 

©ann  muffen  bie  £heile  gufammengefe^t,  ober  wie  man  es  tedjnifdj 

nennt,  „bebeeft"  werben,  ©arauf  werben  bie  knöpfe  gepreßt,  woburd) 
fie  bie  redjte  $orm  crljalten,  unb  fie  Werben  bann  iufpigirt,  wo  bieieutgen, 
meldje  nidjt  »oütommen  finb,  gurüdgewiefeu  werben.  2Wan  gäljlt  Ijierauf 

bie  knöpfe  bem  ©emiebt  nach,  b.  1/.  wenn  man  ein  ©roS'  gewählt  bat,' 
wirb  eS  gewogen,  unb  nad)  beut  ©ewidjt  beffelbeu  werben  bk  übrigen 
©roS  beftimmt. 

£)ie  ©röße  beS  ©efdjäfts  läßt  fidj  aus  ben  folgenben  Angaben  erfeljen. 

©ie  Quantität  (Sifen,  meldje  in  ber  „National  Söutton  (Sompantj'S''  gabt  if 
baS  3al)r  über  »erarbeitet  wirb,  beträft  oon  füufijiiubert  bis  5.1  ii.beu* 
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(juubcrt  giften,  unb  jebe  £ifte  enthält  oon  fytmbertgtoölf  bis  ju  rjunbert* 
5111011513  $funb  Gifenbkdj.  S3crfd)tebcnarttgc3  Material  311111  lieber« 
gießen  ber.  knöpfe,  ber  ßafting,  ber  iörocat  unb  bte  STinifte  rocrbcii 
mcificitS  importtrt,  ebenfo  ber  CianeöaS  511  ben  Dctyrcu. 
$n  biefer  gabrif  roerben  im  3afyv  Diertjiijibertfünfsigtaufeub  ©roS, 

ober  naljegu  fi.ttifuilb}ecl)3tg  äßiflione«  knöpfe  gemadjt,  ein  Quantum, 
ba§  für  ben  33ebarf  be3  ganzen  öanbes  genug  [ein  bürfte. 

Apunbertöieqig  ̂ erfonen  ftnb  tu  ber  gfabrü  kräftigt,  meifteu3  grauen 
unb  j;n)ar  geborne  Slmertfancrhtneti.  ^>ocI  Aparjben,  Don  Aparjbenoille, 
fing  ba§  ©efdjäft  guerfi  an,  ttibem  er  1834  mit  beut  Slnfertigen  btegfamer 
knöpfe  begann,  grül)cr,  efye  bte  iefctge  3$erfal)rung§tt)eife  eingeführt 
rourbe,  gcfdjal)  baS  ITeber.^ierjen  ber  ftaftpfe  gang  bnrrf)  §>anbarbcit,  unb 

ber  Ueberjug  würbe  feftgenäljt.  £)tefeü  fangfame  SSerfa|ren  ift  ie^t  ab-- 
gefcfyafft  lnorben,  um  ben  ftct3  juneljmenbeu  S3ebarf  3U  bcfriebigen,unb 

burd)  bte  ftufenroeife  Gsinfüfjrung  ber  neuen  3)?etb,oben,  ift  btefcS  ApauS^tt- 
ictj,t  bal)tu  gelaugt,  ba§  eS  in  biefem  3iueig  btv  $nbufirie  unfcreS  ükiibeg 
ju  ben  bebeuteubften  ©efdöäften  ääljtt. 
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2(ft=engü)*d)e  SBirtfySfyäüfer.  — Slmerilanifdje  ©aft^äitfer  in  ben  £agen  ber  5ßoft* 
futfdjen.  —  SBirtfje  unb  Steuer.  —  Sie  Rotels  Ijeutjutage.  —  Uebertriebener 
$omp  unb  23er|d)tuenbung  v-si  ©parfamteit  unb  33equemlid)!eit.  —  Sa§  STa= 

bie  b'§Dte  (Softem.  —  §otefö  in  (Europa  nad)  amerüanifdjem  SJtufter:  —  Sa<S 
-£Jotcl  bu  Sonore  unb  ba§  ©raub  ̂ otel  in  ̂ arte.  —  Sag  Sangfjam  unb  ba§ 

Clearing  Grofj  §otel  in  £onbon.  —  S.  S.  £joroarö3  $lan.  —  |)oteI§  auf  euro- 
päifdjem  $ujj  in  Slmerifa.  —  Sie  erften  großen  ©aftljöfe  in  Slmerita.  —  Um= 
toäljung  im  ̂ jotelioefen. —  Sanbmarten  be»  amerifaniidjen  $ortfd)ritt§. —  Stuf? 
befymtng  ber  oberen  6tabt  in  3Revt>  ?)orf.  —  6ud)t  nad)  ungeheuren  Rotels.  — 
©rofje  ©afifyöfe  an  ben  SSabeptäfeen.  —  Sie  fie  begleitenbe  ̂ nbuftrie.  —  $a= 
milieri  §oteI§.  —  Sa§  moberne  2JtufterI)otel.  —  3UIe§  unter  einem  Sad).  — 
Strbeitfparcnbe  2Jlafd)inen.  —  ©efdjäftsftuben  unb  itaufmannSläben.  —  ©ine 

oollftdnbige  Stabt  in  Miniatur.  —  Sie  nädjfte  Section  bie  §u  lernen  ift. 

$allftaffs  Srcige:  „@olt  icfj  mir'S  nidjt  bequem  mad)en  in  meiner  Sper* 
berge?"  mag-  als  eine  Slnfüietung  gelten  auf  jene  gän^icfje  Unabhängig* 
feit  unb  SSequemlidjfett,  rocldje  bie  3ceifenben  aller  Reiten  unb  aller  Na- 

tionen in  einem  SBtrtljöfjauS  roenigftenS  anzutreffen  bjofften;  aber  nur  ju 
oft  war  bie  alte  ®age:  ,,©ute  Semirtl)ung  für  äJcann  unb  SSteV  nicf)t3 
als  eine  SSerfpredjimg,  bie  Stuge  unb  £)f)r  befriebigte,  aber  bie  Hoffnung 

ju  (gtfjanben  madjte.  SDte  Verberge  oon  öor  9Itter§  würbe  mit  ber  3eit 
ein  2Birtl)§l)au§;  mit  ber  ̂ unaljme  in  ber  $a§l  ber  fteeifenben,  unb  mit 
bem  SBadjfeu  ber  dStäbte,  behüte  fid)  baö  SBirttjStjauö  gu  einem  ©aftljof 
ober  §otet  aus,  ein  9?ame  ber  bis  baljin  ben  großen  unb  ürädjtigen  SBot^ 

uuugen  beö  2lbef3  unb  ber  üccidjeu  in  ben  großen  ©täbten  (Suropa'3  bei* 
gelegt  worben  war;  unb  mit  ber  gegenwärtigen  unb  öorauSfidjtlicljen  «ßu* 

natjme  au  ©röfje  unb  'pradjr,  befonberö  in  ben  bereinigten  (Staaten,  toer* 
ben  mir  unfere  Rotels,  um  itjre  Dolle  ©roßartigfeit  gestemenb  au§su- 
brücfcn,  balb  ̂ ßaläfte  nennen  muffen,  tta$  biete  oon  irjnen  in  ber  Zfyat 
bereite  finb. 

S$on  ben  £agen  ber  (Sifenbatjnen  in  (Suglaub,  in  ber  alten  ,3eit  ber 
(1186) 
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»pöftiutfdjen,  tocrcn  bie  äStrtljgfjäufer  an  ben  Sanbftraj^en  bie  toatjre  23cr* 

förperung  oon  fetterem  9)2utrj  unb  23cl}ag(idjfcit.'  Unb  [o  gab  audj,  3m: 
3eit  ber  Vanbt'utj'djen  unb  ber  Sdjlagbäuine  auf  bcn  Grjauffccn  in  ben  ber- 

einigten Staaten,  ba§  ©aftrjauö  in  großen  unb  Keinen  Stäbten,  bcn 
©äften  flu  öeriiünftigcn  greifen  bcn  mirflidjcu  ©evtl)  ÜntS  @c(be3  in  (Sffcn 
unb  Sriufcu  unb  iöerjcrbcrguug.  £amal3  mar  baS  mcitläuftigc  2d)inbel= 

ober  l)od)rotI)e  53acfftein'„,f)otcl",  in  ber  9 1 ä fj e  jcber  Gifeubal)uftation,  mit 
feinem  Uefccrffu^  con  oft  fdjtcdjt  gciodjtcn  g-leifdjartcn,  feineu  oerfäi'idjten 
deinen,  feiner  Sdjaar  oon  fdjledjtcrjogcnemmandjnmlunmanterlidicu,  hU 
bernijdjcu  Kellnern,  feinen  flcincn  bumpfigen  ,3ümnettt,  feinem  Mangel 
an  mirtlidjcn  ̂ cquemlicfjfciten,  unb  feinen  übermütigen  unb  erbidjtctcu 
£c[teured)nungen,  nod)  nidjt  befannt.  £>a3  rcintidje  unb  befdjetbene  ©aft- 
fjau3,  in  meldiem  ber  ütifd)  mit  bem  heften  im3  ber  ©arten  unb  ba% 

gelb,  ber  s©alb  unb  ber  %iu%  bieten,  bcfc£t,  unb  con  fäub'efn  £ienft* 
mäbdjcu  bebient  mirb,  finbet  man  je£t  nur  nod)  in  fcltcnen  gälten,  tu  ab- 

gelegenen Orten,  bte  oon  ben  großen  üecifeftraßcn  abliegen.  2(13  fotdje 
©afibüufer  nodj  allgemein  roaren,  roar  ber  Sirtrj  nidjt,  mic  j.e^l,  ber^err 

bc§  9iei[enben,  fenbern  fein  Wiener;  ber  „@aft"  mar  nod)  mirflid)  ein 
©aft,  unb  mnrbe,  fo  lange  er  ba  blieb,  als  foldjer  beljaubclt. 

Skrfdjmcnbuug  unb  äußerliche  ̂ radjt  baben  bie  altmobijdje  Sparfam* 
feit  unb  ̂ cquemlidjfeit  faft  gänjlidj  oerbrängt;  unb  gmar  ganj  einfadj, 
meil  ber  22ed)fel  verlangt  mürbe.  £te  je^ige  ©cueratien  lebt  gern  in 

großen  Rotels,  mo  bie  9xedjnungen  mit  ber  ©rö|e  beS  §aufe8  in  Sin* 
Hang  fteljen;  man  fieljt  barauS,  ba§  menn  bie  Sudjt  nad)  nubegrenstem 
£uxu3  eingetreten  ift,  aud)  bie  SOZittet  tiorbjauben  finb,  bafür  31t  be^aljlen. 
Slndi  finb. bie  Slmenfauer,  rnc^r  al3  irgenb  ein  anbereö  35olf,  bafür  einge- 

nommen, in  Sdjaaren  3ufammen3ulebcu,  unb  menn  ber  äftenfcf)  gemöbu* 

Itdj  an  ber  ©efellfdjafr,  mit  mcldjcr  er  umgcljt  31t  erfennen  ift,  [0  l'anu 
man  bie  9ünerifaner  befonberS  an  ber  großen  3al)l  ifyter  ©e[ell[d)after  er* 
feimen;  unb  babjer  fommt  e$,  ba$  fie,  ba  fie  fortmärjreub  auf  ber  $Reife 
finb  unb  in  Rotels  leben,  meljr  Scfanntjdjaften  madjen,  al§  irgenb  ein 

aubereS  ÜBolf.  Sie  Zahle  b'§otc>  bei  ber  oon  ein  Ijimbert  bis  ju  tanfenb 
©äfien  in  einem  ein3igen  Speife[aal  3ufammenfommen,  mit  bem  untsermeib- 
licfjen  ©etöfe,  bem  ©eflirr  t>on  SJicfjern  unb  ©abelu  unb  Seilern,  unb  bem 

Spin*  unb  Sperrennen  einer  Sd)  aar  oou  Kellnern,  ift  ein  SlmertfaniSmuS,  ber 
marjr[djcinUd)  in  auberen  Säubern  fobalb  nidjt  beliebt  merben  mirb,  ob* 
gleid)  in  ben  neueren  Rotels  £)eut[d)lanb3.  unb  in  benjenigen  ber  größten 

•Söabeorte  Gnglanb'«,  fomie  beö  übrigen  Guropa'3  etmaö  äl)ntidjc§  in  f'lci* 
nerem  äftaaßftabe  ftattfiubct.  9?irgenb3  in  ber  SS?elt  ift  ba$  §otcl  fo  me* 

fentüd)  ein  „öffentliches"  £)au3  mie  in  bcn  bereinigten  Staaten;  unbOef* 
fcntlidjleit  in  i^rem  meiteften  Umfang  in  ben  Sälen,  ©efeUfdjaft^imnwu, 
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gefegtjitntern  unb  S^ßfefÄ&n,  tuirb  fjier  ber  öcrtjättnißmäßigen  $t$gef(ftte< 
bereit,  bie  tu  ben  Rotels  beS  StuSfonbeS  oorljcrrfdjt,  oorgejogen. 

£)a3  große  moberne  §otcl,  mo  e3  aud)  fein  mag,  im  2Iuvtaube  ober  fjicr 
im  Öanbe,  ift,  ftreng  genommen,  eine  amerifauifdje  ßrftnbung.  gtfg  ba3 

£>otct  bu  £ouore  in  ̂ aris,  —  bn§  erfte  ber  £otcl3  beS  2bt$[anbe8>  —  ge* 
baut  »erben  foHte,  mürben  ootlftanbige  ̂ täne  3U  bem  bamols  neuerbau* 
ten  et.  ̂ idjotaS  Spotet  in  9cen>  9)orf,  uad)  $ari3  gefanbt,  bamit  ber  ir? 

d)ite!t  borauS  erferjen  tonnte,  mie  ein  folc!)e3  §otcl  im  -3!nneru  eingeridjtet 
fein  muß.  £>a§  ©raub  Spotel  ju  ̂aris,  nod)  größer  aB  ba§  erft  ge- 

nannte, ift  eine  nod)  ooliftäubigere  Sladjaljmung  be§  amerttauifdjen  Pau3 
311  einem  Jpotet  erfter  klaffe. 

Unter  ben  je|t  gafylrcidjen  Rotels  in  ben  bereinigten  Staaten,  maren 
baS  St  Güjatleg  in  9iera  Orleans,  unb  baS  Stfior  £>oufe  in  9?em  Vjoxt, 
bie[enigen  mekbe  bie  9xeibe  eröffneten.  SDiefetben  maren  in  SSirttidjfett 

Grpertmente,  um  ju  feigen,  ob  bie  Bereinigung  ber  33equemüd)feiten  mcf}* 
rerer  Rotels  unter  einem  einsigen  £adjc,  mit  ber  barauS  folgerten  Gr* 
fparniß  in  ber  Leitung,  nidjt  eine  gängtidje  Ummätgung  im  Softem  ber 
Spotdfüljrung  Ijeroorbringcn  toürbe.  £)icS  gefdjat).  £)aS  Experiment 
mar  öoh  Slnfang  an  00m  beften  Grfolg  begleitet.  £)ie  Deputation  lucldje 

biefe  beiben  (StabliffemcntS  in  ber  ganjen  28elt  genoffen,  Üjrer  ©röße  me= 
gen,  fomie  tbrer  Süeifen  unb  tfjrer  ̂ öequemlid)!eitcn  unb  Sinnet)  mlidjfeitcu 
megen,  bann  bie  ungeheure  ̂ imafyme  im  Reifen  mit  ©ampffdjtffen  unb 
(Sifenbabnen,  alles  bieS  trug  bajn  bei,  ba%  batb  äljntidje  §otctS,  nur  nod) 
größer  unb  oollftänbiger  in  iljrer  Gnnridjtung,  in  allen  bebeutenbeu  Stäbtcn 
ber  Union  errietet  würben« 

SMefe  großen  Rotels  finb  große  Sanbmarfen  beS  $ortfd)rittS  Slmerifa'S 

im  2Öol)lftonb  mie  in  ber  jgunatjme  M  23eoölt'crung.  $n  9tem  D01'^ 
mürben  üöccilcnftcme  auf  benen  ber  Sag  ber  Eröffnung  neuer  Straßen 
ftäube,  baS  SSacbStbum  ber  Stabt  im  ©efd)äft  unb  bie  SluSbcbuuug  iljrcr 
©renken  nidjt  fixerer  angeben,  als  bie  großen  Rotels  eS  tljun,  in  ihrem 
S3ormärtSrücfen  gegen  Sparlem.  (SS  gab  eine  ,3cit,  toeldje  Männern  bie 
nod)  in  ben  beften  (Jahren  flehen,  nod)  frifet»  im  ©ebäd)tntß  liegt,  loo  baS 
Stftor  §oufe  unb  baS  3roing  £)otet  (an  ber  (Scfe  oon  Chambers  Street 

unb  -33roabmai))  in  ber  „oberen  Stabt"  maren.  21(3  ber  SBorfdjfag  ge* 
madjt  mürbe,  baS  St.  9iidjotaS=  unb  baS  9Jcetropolitan=  £)otel  gu  bauen, 
l)ieß  es,  fte  mürben  gu  meit  oon  bem  2)titte(pun!t  beS  ©cfdjäfts  unb  beS 

9teifcnS  entfernt  fein,  um  befielen  gu  !önnen;  ba^  jfttemanb  fo  meit  t)tn^ 
auf  gefeit  merbe,  unb  es  fei  ein  Unfinn  fie  gu  bauen,  aber  \ttst  finb  biefe 

Rotels  meit  unten  in  ber  Stabt,  unb  oberhalb  berfclbeu  am  4öroab* 

loai),  am  Union=  unb  am  ÜÄabifon» Square,  au  einigen  ber  Ä'reugftraßen, 
fo  meit  oben  mie  bie  smeiuuboicrsigfte  Straße,  finb  feitbem  nac^  größere 
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unb  fdjöncre  Rotels  gebaut  worben,  watjrcnb  baö  foftfptcfiQftc  unb  rfefen^af* 

tefte  §>otel  31t  bem  bis  je$  ber  *$tm  entworfen  Würbe,  ein  ganzes  £>äufer* 
mereef,  bem  Gentral  Sßarf  gegenüber,  einnehmen  foll.  3luS  ber  Sage  bie* 
fer  neuen  Rotels  i[t  ber  gortfdjrttt  beS  ©efdjäfts  ber  oberen  Btabt  gu, 
abjuncfymcn;  unb  mit  ben  Rotels  geljen  bie  Sweater,  weldje  t)auptfäd)lid) 
Don  beu  9ccifenbcn  abhängen;  fo  aud)  bie  SaufmaunSläben,  uamcntlid)  bie 

äftobewaaren*  unb  ̂ uwclcn^paublungcn,  unb  biejenigen  Weldje  SuruSar* 
tifcl  ju  öerfaufen  baben.  Sie  Erbauung  ber  neuen  großen  Gifenbabu* 
ftation  au  ber  jwctunbüicrjtgften  Strafe,  wirb  bie  Urfadje  fein,  baß  fid) 
in  ibrer  9iäl)e  große  ipotcls,  erftcr  klaffe,  ergeben  werben. 

Sie  @ud)t  nad)  ungeheuren  SpotctS  tft  oon  3icw  |)orl  aus  ntdjt  nur  nad) 
anberen  ©tobten;  fonbern  aud)  in  bie  Heineren  Söabepläfce  gebrungen. 
9iewport,  Song  £3raud),ßape  üftert),  <8aratoga  unb  bie  gatjtreidjen  neuen 
^öabcörtcr  am  Song  3s^anö  ©uub,  uub  ber  atlantifdjcn  Äüfte  entlang, 
!önncn  Rotels  aufweifen,  welcbe  oft  bie  größten  ©aftljöfe  in  beu  Stäbten 

an  ©röße  übertreffen.  SBenn  man  bebenft,  ba]i  bie  „Saifon"  in  tiefen. 
Rotels  im  ©anjen  nidjt  oiet  über  brei  Neonate  lang  bauert,  wäljrcnb  weldjer 
Beit  bie  (Srnte  für  baS  ganje  Qafyx  eingerjcimft  Werben  muf$,  fo  begreift 
man  aud),  wie  nicle  ütaufenb  ©äfte  untergebracht  Werben  muffen,  uub  wie 

Diel  fie  im  23erl)ältniß  ju  bejahten  fyaben,  um  bie  Unfoften  biefer  Apöu* 
fer  herauSjufdjtageu  unb  nebenher  uod)  ben  oft  ungeheuren  reinen  ©cwiun 

beS  (Stgentt)ümerS.  ©urd)  biefe  Rotels  werben  aud)  anbere  @efd)äfte  bc* 
lebt,  wie  3.  23.  bie  gäben,  metdje  nur  im  <2ommer  offen  finb,  SStHarb* 

gramer,  OJZtetl)ftälfe  u.  f.  w.  uub  fie  oerurfadjen  -  große  SluSgabcn  auf 
ben  (Sifenbal)ncu  uub  Sampffdjifflinien. 

Qn  einigen  ber  größeren  (gtübte,  befonberS  in  Wm  g)orf,  ift  baS  foft- 
fpictige  Sebcn,  weldjcS  iUiietlje,  Sot)n  ber  Sienftbotcu,  SebenSmittct,  ©renn* 

matcriat,  furj  alte  ausgaben  ber  <pauSha(tung  einfcfttießX  23eranfaffung  gc* 
Wefen,  ba§  Diele  gamilien  fid)  eutfdjloffeu,  fortwäl)reub  in  Rotels  #1  wol)* 
neu,  weil  fie  I)ier  alle  33eauemltd)?eiten  unb  ein  üppiges  Seben  mit  gerin- 

geren Soften  genießen  tonnen,  als  in  irgenb  einer  anberen  SBcife.  (SS 

giebt  fei^t  niete  Rotels  bie  ftrenge  „$amilietRf)otc(S"  finb  weld)e  nad)  bem 
<2l)ftcm  ber  ©emcinfdjaft  orgauifirt  finb,  unb  Wo  febe  Familie  il)r  23er* 

l)ättuiß  au  ben  Soften  ber  Unterhaltung  beS  ipotcls  beiträgt.  ©0113  neu* 
lid)  finb  Rotels  nad)  bem  europäifdjen  ̂ ßlan  in  9cew  2)orf  gebaut  Worben, 
in  benen  unmöblirte  gramer  an  einzelne  ̂ erfonen,  wie  an  Familien  öer* 

mictt)et  Werben,  wo  jeber  für  fiel)  priuat  leben  f'ann,  wie  in  feinem  Spaufe 
Wo  er  im  öffentlichen  ©petfefaat  ober  auf  feinem  eigenen  ̂ immer  fpeifen 
laun,  wo  er  feine  3£>äfd)e  nur  abzugeben  braud)t,  unb  überhaupt  über  bk 
Sicnfte  juoerläffiger  Slngeftellten,  fowie  über  alle  Stunctmiltchfciten,  wctd)e 

ein  großes  £)otcl  bietet,  oerfiigen  laun.    $3cuu  bie  23illigt'cit  biefer  Wtt 
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in  (eben  in  Stiifdjtctg  gebradjt,  unb  mit  ber  2Iu§fage  berglidjen  wirb,  weldje 
erforbertid)  ift,  um  nur  bie  Spälfte  btefer  23equemltd)fetten  im  ̂ rioatfeben 

31t  genießen,  [0  tütrb  ba$  „gamitien^potet"  halb  in  Slmerifa  ebeufo  beliebt 
[ein,  wie  e§  im  StuStanbe  ift. 

£)a3  moberne  3ftufter--£otel  in  amerirauifdjen  ©täbten  ift  etwtö  meljr 
als  ein  bfoßeö  £)oteL  G?d  öerbinbet  unter  einem  £)ad)  öiete  einzelne  ®e* 
fdjäfte,  bie  beinahe  alte  mit  ber  größten  ©parfamfeit  unb  nad)  ben  beften 
©nmbfäfccn  geführt  werben.  SDte  ftiidje  unb  ba$  SöafdjfjauS  finb  mit 

arbettfparenben  üWafdjtnen  üerfer)en.  „(Sleoatorg"  üom  £)ampf  getrieben, 
bringen  bie  ©äfte  mit  iljren  ©enäd:  bon  einem  (Stodroerf  gum  anbern. 

(Sine  mirf'fame  ̂ polqct  unb  geuerfö'fcrjanftalt  wad)t  über  ba$  ©eböube. 
©in  f>oftbürcau  innerhalb  be§  ©ebäubeS  ift  oon  großem. Sftufcen  unb  tele? 
grapbifdje  23erbinbung  finbet  nidjt  blo3  3Wifd)en  alten  Steifen  be§  £)otel§ 
ftatt,  foubern  mit  ollen  Steilen  ber  SSett  nad)  welchen  ©räfyte  gcfjen. 
Unter  bcmfelben  £)ad),  unb  mit  (Eingängen  öom  Spotet  aus  öcrfefyen,  finb 
$aufmanu3(cibeu,  wo  Ätetbcr,  @dmf)e,  6pütc,  Juwelen,  Koffer,  9xeife* 
gegenftänbe  unb  anbere  nötliigc  Prüfet  gu  baben  finb.  ©illarbfäle  unb 

33abe:;immer  finb  baneben,  unb  oon  beut  Metropolitan  £)otet  in  dlcw 

?)orf  fann  man  burd)  einen  ©ang  in  ba§  9?ib(o'3  £bcater  gelangen.  Äurjj, 
baS  amcrifanifd)e  £>olet  erfter  klaffe  ift  eine  öolfftünbige  ©tabt  in  ÜJimia* 
tax,  wo  ber  ©aft  alles  lnaS  ju  feiner  £3eqnemlid)feit  bient,  finbeu  fann 
unb  wo  er  mit  allem  gufrieben  fein  fann,  aufgenommen  öielleiajt  mit  ber 

9tcd)uung.  Unb  biefe  9?ecf)mmgen  werben  fleiner  werben,  wenn  bie  £w= 
tclmirtrje  lernen,  bie  ©parfamfeit,  weldje  in  auberen  9Ibtl)eilungen  iljreg 
©cfdjäftö  fjerrfdit,  and)  auf  bie  ̂ üdje  unb  bie  ©peifefäte  au^ubebjuen, 
tu  welken  ]e|t  eine  fo  jämmertidje  3>erfcbweubung  ju  feheu  ift. 
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Sic  erften  Ginbrücte  voeldje  bte  Gräfte  ber  Statur  auf  ben  Sötenfdjen  madjten.  — 

Sie  erften  ̂ iilflmitt.cT  bereit  er  fict)  bebtente.  —  Ser  erfte  Sorfdjläg  ju*m 
Sauen  eineä  Sammeä.  —  Sie  fpanifdjen  ßorteg  unb  bte  §ollänber.  —  Set 
Sampf  als  eine  ßraft.  —  SBinb.  —  Sa§  Sonnenlicht.  —  Sine  Scbäfumg  bcr 

moglidjet}  2Bafferrraft.  —  Sie  moberne  ©efefffdjaft  auf  3'nbuftriegegriinbet.  — 
Ser  Anfang  biefe§  Qa^r^nbcrtä  in  9teu*@nglanb.  —  Scr  Connecticut.  —  Sie 
fablet;  gaü§  Gompagnie.  —  Serluft  bc§  erften  SammeS.  —©in  -Uüeiter  Samm 

gebaut.  —  Sie  #oI\jofe*2Bafferfraft*Sompagnie.  —  3t;r  ©rfolg.  —  Ser  Samnt 

»erftärtt.  —  ©efctn'cfyte  r>on  §oIt)ofe. 

Qn  ben  erftert  3e^cn  oc$  SJienfdjcugejdjledjtS  mad)te  natürlidj  bte 
erftaunlidje  ©cinatt  ber  Dtaturrräfte,  wenn  mit  bcr  eigenen  ßörperfraft 
bergtidjen,  einen  großen  (Siubrucf  auf  baS  ©etnütl)  beS  9ttenfd;en.  SS 
ift  bafter  uidjt  ju  ücrwunbern,  baß  mtfere  ÜSoruätcr  in  jenen  Reiten,  wenn 
fie  bte  grauenhafte  ©eraalt  eine«  OrfanS  ober  eines  ©ewitterS  beoßad> 

teten,  btcfclbe  für  bte  üftadjtentwi'cHung  eines  jornigen  SßefenS  gelten, WeldjeS  gefürchtet  unb  angebetet  fein  wollte.  (SS  fdjtcn  unmöglich  baß 
gimfdjen  tiefen  gerftörenDen  StuSbrüdjen  bcr  Wladjt  ber  ißatitr  etnerfeitS 
unb  bem  wofytthättgcn  (Stnftujj,  weldjen  ber  Sßcdjfcl  bcr  $af)rcSgetten, 
bcr  fanfte  Regelt  unb  ber  ©onuenfebem  auf  bte  (Srbe  ausübte,  auberfeitS, 
irgeub  eine  93erbinbuug  ftattfinbett  tonne,  unb  man  mar  weit  entfernt, 
alle  btefe  9iaturerfdjetunugcu  einfad)  als  uerfdjiebene  Sunbgebungen  einer 
unb  berfetben  Urfadje  ̂ u  betrachten. 

Sind)  muß  es  fehr  lange  gebauert  tjaben,  bis  bte  äjjenfdjen  eublidj  bie 
Chübecfung  madjtcn,  ba§  fie  ftdj  bie  Gräfte  ber  SJfatur  biettftbar  inadjen 
tonnten.  3uerf*  raar  Öcr  SDJeufd)  natürlich  ganj  auf  feine  eigene  Körners 
traft  angewiefen,  um  irgeub  eine  Str.üeit  ju  oerridjten.  ©er  näcbfte 
©abritt  war,  baß  er  fid)  bie  Spiere  bienftbar  utadjte.  £>tcS  Ijeijjt  je &odj, 

fiel)  auf  gauj  üerwid'ctte  Drganifationcn  bertaff.cn  um  baSjenigc  ju  er* 
(1191) 
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langen,  maS  bte  SRatur  gratis  liefert.  £)Imc  ,3\ueifel  t)ietteu  bte  „praf* 

tifdjen"  ättenfdjcn  jener  $eit  berijentgett  tfjrer  3eitgenoffen,  ber  guerft  ben 
SBorfcfjtag  inadjte,  bte  Jh*aft  beö  £5ad)eS,  ber  über  bie  Reifen  herabfiel, 
unb  (einen  Sauf  baljut  fdjtängelte,  nufcbar  ju  madjen,  für  einen  gang  im* 
praftifdjen  £beoreticer,  ober  and)  üteUetdjt  für  einen  üermegeneu  teuerer, 
ber  fo  wenig  Religion  befafj,  bafs  er  fid)  erfüllte,  bie  befteljenbe  Drbunug 
ber  £inge  31t  überftürgeu.  Dbgleid)  bteä  in  unfern  £agen,  mo  bie 
©amüfmafdjiue  unb  ber  STefegrapl)  in  allgemeinem  ©ebraud)  finb,  vm* 
möglid)  erfdjeinen  mag,  fo  l)at  bod)  bcrfelbe  ©ctft  fid)  aud)  in  ber  9ieugcit 
lunbgegebcn,  unb  mir  fyaben  baburd)  einen  33emeiS,  bafs  eS  burdjauS  nid)t 

unmöglid)  iit,  bafj  ber  erfte  $orfd)lag  jur  üftuparmadjuug  eineö  Söaffer« 
faü§  auf  bie  oben  angegebene  SBeife  aufgenommen  mürbe. 

3Bäl)reub  ber  Oxegierung  ̂ Ijiüpp'S  beS  ̂ meiten  üon  [©panien,  ber  im 
■3fatjr  1598  ftarb,  mad)ten  bie  £)otfänber  ben  23orfd)tag,  ba%  SBctt  beö 
STaguS  311  oertiefeu,  um  ben  gluß  fdjtffbar  gu  madjen.  SDtefer  SSorfdjlag 
mürbe  bzn  Sortcö  üorgelegt,  unb  bie  Slntiuort  biefer  meifen  Sßcrfammtung 
lautete,  bajj,  meint  bie  33ovfet)img  bie  3lbfid)t  gehabt  l)ätte,  ben  STaguS 
fdjtffbar  gu  madjen,  fie  it)it  ftdjcrtid)  fo  gefdjaffen  tjaben  mürbe,  unb  baß 
ber  SBorfdjtag  nidjt  angenommen  merben  löune,  meil  uad)  bem  üDafür* 
galten  ber  23erfammlung  ein  fotdjcS  Unternehmen  bem  ̂ Bitten  ber  33or* 
fcljuttg  gumtber  fein  mürbe. 

Dbgtcidj  im  gegeumärtigen  Zeitalter  unfer  inbuftrieller  gortfdjrttt 
nidjt  mel)t  burd)  berartige  $.iücffidjteu  aufgehalten  mirb,  fo  ift  bod)  ber 
(Seift,  metdjer  jene  Slutmort  ber  ßorteg  biftirte,  uodj  nidjt  gang  erftorben, 
foubern  madjt  fid)  in  auberu  gmeigen  Deö  menfdjlidjen  SSirteuS  Ijie  unb 

i>a  gcltcub,  mp  er  bie  madjfeube  Sftadjt  beS  menfdjlidjen  ©eifteS  auf  äfju* 
lidje  bigotte  Sßeife  31t  beljinbera  fudjt. 

Unter  allen  moberuen  Quellen  ber  ®raft,  auf  metdjer  ber  munberbare 

inbuftriellc  ̂ ortfdjritt  beö  gegeumärtigen  3:afyi"l)unbert3  begrüubet  ift,  ift 
biefenige  be§  laufenbeu  SBdfferS  bie  biüigfte.  Um  bie  ̂ roft  beS  ©ampfeS 
nutzbar  gu  madjen,  ift  eine  fomptigirte  unb  foftfpicüge  Einrichtung  oon 

üftafdjincrie  erforbertidj,  fomie  ein  beftänbiger  SBorratt)  oon  si3renuma* 
tertal.  £>ie  bemegenbe  Uraft  bes  SKinbeS,  meldie  bei  ben  2Biubmüt)teu 
in  Slnmenbung  fommt,  ift  fo  oielen  <Sd)manlnngen  untermorfen,  bafj  man 
ftdj  barauf  nidjt  mit  beteiligen  33cftimmtl)eit  ocrlaffen  fann,  meldje  eine 
mol)lbegrünbete  Snbuftrie  oertatigt.  $n  £)otlanb  jebod),  mo  megen  ber 
gfadjtjeit  beS  Sanbeö  menig  (Gelegenheit  geboten  ift,  bie  Sföaffertraft  gu 
beilüden,  finbet  mau  eine  große  2Jtenge  Siubmüfyten;  ba§  gange  8anb  ift 
bamit  befät,  unb  burd)  fie  mirb  ber  größere  £l)cil  ber  Slrbeit  oerridjtct. 

Qi\  ber  nenefteu  3cit  Ijat  mau  ancr;  oon  einem  s]>lan  getjört,  ba&  «Sonnen* 
lid)t  3U  fammclu  unb  als  bemegenbe  Straft  gu  beilüden.    £ty\t  „Snwftf 
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gibt  c3  eine  23orrid)tuug  moburd)  biefer  <ßfan  ouögefüfjvt  werben  lönutc, 

ober  bis  pfet  Ift  man  nod)  nidjt  ernfttid)  aH7ö  Sß&erf  gegangen. 
©er  Stampf  ift  nod)  immer  bie  Spauptfrafr,  meiere  31t  ben  Operationen 

bei*  mobernen  ̂ nbuftrie  Dermenbet  mirb,  imb  jwar  I)aupt|äd)tid)  aus  bem 
©rnnbe,  ba$  bie  ©ampfmafdjiue  überall  eingeführt  merben  fann,  mal)* 
renb  bie  SßJaffcrfraft  nur  an  geraiffen  ̂ Jläfcen  31t  erhalten  ift.  Slufccrbcm 
tierfangt  c>te  2irbcit  weld)e  nötl)ig  ift,  cbe  man  fidj  einen  (Strom  SSafferS 
31t  üftuljcn  machen  fann,  ba  erft  £>ämme  aufgeworfen  nnb  Kanäle  auSge* 
graben  werben  muffen,  eine  fo  bebentenbe  Auslage  Don  ©e(b,  baß  nod) 

jeljt  einige  bei*  günftigften  ©etegenbeiten,  weldje  bie  größten  Ströme  bei* 
-3nbnftrie  barbieten,  nidjt  beimißt  werben.  3ßan  fann  mit  jiemlidjer  33c* 

ftimmt()cit  anuebmen,  ba%  mir  ein  fletner  STfjeif,  Dietlcidjt  uiebt  ein  £ntu- 

bertficl,  bei*  SSaffertraft  unfercS  ÖanbeS  bi§  jci^t  nutzbar  gemadjt  mirb. 
Selbft  in  ben  am  fängften  angeficbclten  £beile;t  beSßanbeS  wareS  twupt* 

fädj(icf)  bei*  UuterneluuungSgcift  Don  sßriBatleitten,  baten  bie  üftujiüeir* 
madjung  ber  $3affcrfiröme  überlaffen  blieb.  (§S  finb  bis  fetjt  nod)  feine 
©djrtttf  getfjan  Werben,  um  baS  ganje  ßanb  grünblid)  auS3itmeffen,  in 

bei*  Slbfidjt,  bie  ganse  Söafferfraft,  weldje  bie  uatürlidje  ©eftaltung  bcS* 
fclben  gewäbrr,  burdj  ein  au^gebcbntcS  nnb  woljlorgauifirteS  Srjftcm 
nutzbar  31t  madjen.  Qn  biefer  £)infid)t,  wie  bei  unfern  (5tfeubal)uen  unb 

anbern  tnbuftrieü'en  Unternehmungen,  ift  bie  $unbcu3  ber  $ät  auf  bie 
2(uSfübrung  Don  (Entwürfen  gertdjtet,  weldje  fogar  bie  üorige  ©eneratiou 
für  unmöglidj  gehalten  baben  würbe;  unb  311  gleidjer  3C^  nrirb  es  Don 

5Tag  31t  Jag  me[)i*  offenbar,  ba$  bie  S)?etl)obe,  weldje  bei  foldjen  Unter* 
u  et)  inen  beobachtet  wirb,  eine  foldje  fein  muß,  Weldje  biefetbe  öiicfjtuug 

Derfofg^  bie  bei*  ftortfdjritt  bei*  ©cfellfdjaft  üorgeidjncr,  uämtid)  3U1*  (Sr- 
retdwng  einer  genaueren  Bereinigung  ber  einzelnen  Xljeile. 

Unfere  moberue  ©efcüfdjaft  ift  auf  bie  -Snbuftrie  gegrünbet,  ftatt  auf 
ben  Srteg.  3u  9xoin  nub  in  ©riedjenlanb  waren  es  bie  ©Hauen,  weldje 

bie  -3'ubuftrie  beforgteu,  unb  biefe  ©flauen  mürben  in  einem  Suftanb  bei* 
Grnicbrigung  unb  bcS  (SlenbeS  feftgchatteu,  bei*  nod)  fdjlimmer  mar  als 
berjenige,  metdjem  bie  ©djwargen  in  unferm  öanbe  unterworfen  maren, 
el)e  bk  ©flaoerei  abgefdjafft  mürbe,  ©er  Stieg  mar  baS  eigentliche  ©e* 

fd)äft  beS  ©taateS,  unb  aus  iljm  floß  bei*  SMjlftanb  ber  Nation,  ©er 
Sribut,  welcher  ben  eroberten  Säubern  auferlegt  mürbe,  nutzte  bie  unge* 
l)enern  Summen  liefern,  burdj  metdje  bie  Dorncfjmen  klaffen  ihre  93tt» 
fdjmenbung  Unterwelten,  unb  bk  eljrgcijigen  SWäntter  jener  .geit,  madjtcn 
iljre  glätte  31t  einem  neuen  g^föpgi  ftatt  mie  l)cut3utage  ben  ̂ lau  311 
einem  neuen  iubiiffrtclien  Unternehmen  3U  entwerfen. 

Qn  bei*  mobernen  SBelt  bilbet  baljer  bk  sJ2ufcbarm  adjung  bei*  Gräfte, 
meldje  bie  Statur  entfaltet,  in  SJBirfltdjfeit  bie  ©runblagc  unfrei*  fo^ialen 
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Drgamfattou,  üüb  berjeuige,  locIdEjcr  neue  Sftettjobcn  öorfdyfägt,  um  bieS 
gu  tl)tm,  unb  welcher  biefetben  pftiftifd)  ;mr  SluSfüfyrung  bringt,  ocrbieut 
bte  Sichtung  bcr  ©efeflfdjaft.  $»  Anfang  btefcS  3al)rt)unbertS,  als  bie 

ßapitatiflen  9ieu=ßngtanb'S  iljre  Slufmcrffamfcit  auf  btö  gabrtfgefdjäft 
richteten,  fing  man  au  bie  äßaffcrfraft  beö  £anbcS,  lueldje  bis  bar)itt  un* 
benutzt  nub  unbeachtet  geblieben  War,  genauer  311  ttnierfudjcn.  $n 

Soweit,  9J?and)cfter,  nub  öerfd)tebeuen  auberu  ©tobten  9?eu=(5ugta.nb7S, 
Wetdje  üor  fünfzig  3at)ren  nod)  Rannen  waren,  feljen  wir  bie  SRefuftate 
ber  oereinten  $)emiU)ungen,  welche  uöfl)ig  waren,  um  bie  £raft  bcr 
(Ströme,  wetdje  früher  unbenutzt  bal)infloffen,  ber  ̂ ufcuftrie  bieuftbar  ju 
madjeu.  Stuf  ̂ läijcn  wo  früher  baS  SStel)  bie  wenigen  trauter  abfraß 

ober  ber  Farmer  burd)  1) arte  'Sirbett  eine  magere  Grate  erhielte,  ftcljen  ictjt 
(Stäbte,  \vzld)z  burd)  bie  mannigfalttgftcu  inbuftrtetten  Sjefdjciftigungeu, 
eine  grofje  23eoötferung  ernähren. 

£)cu  bebeuteubften  gtufj  9ccu=(SuglaubS  jcbod),  ben  (Connecticut,  (rieft 
man  juerft  für  einen  31t  großen  (Strom,  als  ba§  bie  Stnftrcngungcu  bcr 
S)?enfdjen  i()tt  bewältigen  unb  gürii  9ht£eu  ber  ̂ nbuftrie  ausbeuten  tonnten. 
Stbcr  bie  ̂ ubuftrie,  atjulid)  bem  (Srjrgetj,  wirb  ton  bem  was  iljr  g«r 
9tal)rung  bieut,  größer,  unb  wie  bcr  3)tanit  mit  £cid)tigtett  eine  SIrbeit 

öerridjtet,  weldje  bem  Äinb  unmöglid)  er  fdjeint,  fo  Ijat  bie  „£oll)ofe4öaf* 

ferfraft^ompagnie"  ein  Sßcrf  ausgeführt,  welches  ju  unternehmen  bie 
Icfcte  (Generation  für  abenteuerlid)  gehalten  Ijätte. 

3? od)  bis  ptm  -3:at)r  1831  war  bie  ©egenb,  wo  jefct  bte  gewaltige 
SBBftfferfraft  tl)ätig  ift,  ein  fetfigeS  {ytuftbett,  burd)  wctdjeS  ber  (Connecticut 
bal)in  floß  unb  eine  anfchnlidje  Strömung  bitbete,  weld)e  als  bie  „große 

(Strömung",  ober  bie  „gälte"  oon  Soutt)  fablet)- befaunt  war.  #  <Diefe 
gälte  liegen  an  einem  Sßunlt  jwifdjeu  bem  untern  ©orf  Soutl)  fablet), 
amöftlid)enUfcrbcS  gluffeS,  unb  einem  wenig  bcoölterten  Strich  ÖanbeS, 
ber  als  Srelaub  ̂ arifl)  befanut,  unb  bamals  ein  Üiljeil  beS  Stäbtd)enS 

SScft=Süringfielb,  am  weftlidjen  Ufer  beS  gtuffeS  war.  ©iefe  Strö* 
mung  war  ungefähr  auberttjalb  Steilen  lang,  unb  ber  galt  war  im  ©ai^ert 

fechjig  gu§. 

Qm  Qa\)v  1831  würbe  unter  ber  girma  ber  „SpaMct)  gatls  ßompagnie" 
eine  ©efellfdjaft  gebilbet,  weldje  ben  ßmd  l)attc,  einen  STljeil  berSSaffer* 
traft  nutjbar  ju  madjen,  tubem  fie  auf  beiben  Seiten  beS  Stromes  einen 

glügel^amm  bauen  lief?,  ber  einen  £l)cil  beS  SafferS  beS  gluffcS  ab' 
leiten,  unb  mittels  Kanälen  ben  ,3iüccfcn  bcr  ̂ ubuftrie  bienftbar  machen 
fottte.  5)aburd)  erl)ielten  eine  flehte  ̂ aüterfabrif  am  öftlidjcn  Ufer  beS 
gfuffeS,  unb  eine  33aumwottenfpinncrei,  Wcld)e  ungefähr  jwcitaufcnb 

(Spinbetu  im  ©aug  l)atte,  bie  nöthige  SBafferfrnf  t. '  £teS  war  ber  einige 
©ebraud),  ber  bis  311m  Oatjr  1841  oon  tiefer  ungeljcuern  SSBafferfraft 
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gcmadjt  tourbe;  iu  bicfcm  Satjr  erhielt  eine  neue  (Sompagnie,  bie  ein  Sa* 
pital  uon  Dtcr  SMionen  SDoifatö  tjatte,  einen  (Stjavter,  nm  fid)  51t  örgarii* 
firen;  nnb  iljre  Slufgabe  mar  e§,  ben  ganzen  Strom,  ber  an  biefer  Stelle 
taufeub  nnb  rteunsefjn  gujj  breit  ift,  absnbämrticn,  nnb  burd)  ein  St)ftem 
oon  Kanälen  auf  bera  mefttidjen  Ufer  51t  trachten,  bie  gefarmttte  Sraft  be3 

©tromcS  nutzbar  sü  rnadjen.  BJJan  ging  and)  uugcfüumt  än'3  Serf,  nnb 
am  19. 9tOücmber  1848  mar  ber  Sa  min  uoHenbct. 

(Sine  große  9#eufd)eumenge,  meldje  fid)  mälmeub  be§  ganzen  9Sorrüärt§* 
fdjretteitö  biefeS  riefigen  Unterael)tncii3  lebhaft  für  ba§  SBerf  intcreffirt 
rjatte,  mar  an  beiben  Ufern  be§  f^tnffeS  öerfammclt,  um  Slugengeuge  311 

fein  üon  bem;  Stufammcln  be§  ©affer«,  nadjbem  bie  £t)ore  gefct)loffen 
fein  mürben.  Qm  uortjcrgeljenben  3)conat  mar  ba$  SSaffer  fcljr  rjod)  ge* 
mefen,  unb  eö  mar  allgemein  befaunt,  bat]  ber  ©amm  befdjäbigt  morbcu 
mar,  aber  man  l)offte,  baß  ber  Sdjaben  uid)t  fel)r  ernfter  21rt  gemefeu 

fein  merbe.  %U  ba§  SDSaffer  i)ö"t)er  ju  fteigen  anfing,  grub  man  ungefähr 
in  ber  Dritte  be3  Samme«  einen  ©raben,  meldjer  mit  großen  Steinen 
unb  auberen  ©egenftänben  ausgefüllt  mürbe,  in  ber  Hoffnung,  bcnSamm, 
311  beffen  tBaii  fo  inet  gtit  unb  ©elb  üermenbet  morben  mar,  baburd)  31t 

ftärfen  unb  3U  ermatten.  (Sine  Seit  lang  mar  bei*  Srucf  bcS  SSafferS  fo 
groß,  baß  mau  befürchtete,  baJ3  bie  Guben  beS  SammeS  nachgeben  möd)* 
ten,  nnb  ber  untere  £l)eü  beS  StäbtdjcnS  überfebmemmt  mürbe. 

Siefe  miberftanben  jebocfj  bem  5lnbrang  beS  Sßaffe'rS,  unb  biefeS  flieg 
immer  I)öber,  bis  es  ungefähr  smei  UI)r  beS  9iad)ntittagS  beinahe  bis 
an  ben  I)öd)ften  Quillt  beS  SammcS  reidjte,  unb  auf  einmal  ber  ganse 
23aumit  fdjrecflidjem  ©ctöfe  serriffen  mürbe,  unb  bie  ungeheuere  Söaffer* 
maffe  in  üjr  frütjereö  23ett  ftrömte,  bie  krümmer  beS  $u  fdjroadjen  Sam* 
meS  mit  fid)  fül)reub. 
So  groft  ber  Sdjaben  unb=bcr  SScrfuft  and)  mar,  meldjen  bie  ©efetl- 

fdjaft  buret)  biefen  uttt>orI)ergefet)enen  Unfall  erlitt,  tiefc  fie  fid)  baburd) 
bod)  nidjt  entmutigen.  SOt it  einer  £5erjarrtid)l:cir,  ber  mir  unfere  ÜBemun* 
berung  sollen  muffen,  liet]  fie  unüerjügtid)  mit  bem  33au  eines  neuen 
SantmeS  nad)  einem  neuen  unb  befferen  ̂ tatt  beginnen.  Sie  Arbeit  au 
biefem  Santm  bauerte  nidjt  ganj  ein  Sal)x  taug,  iubem  berfetbe  am  22. 
Oftober  1849  üottenbet  mürbe,  unb  feitbem  tjat  er  bem  Ungeheuern  Sin* 

braug  ber  gefammteu  SBaffcrmaffe  beS  ßonnecticut=g'tuffeS  miberftanben, 
fogar  menn  im  griü^atjr  bie  periobifdjen  Ueberfdjmemmuugen  eintraten. 

Sobalb  ber  Samnt  als  ein  Grfolg  betrachtet  merben  tonnte,  madjte  ber 

UntcruefjmungSgeift  baüon  ©ebraud),  unb  SBerlftätte'n  unb  gabrifeu  er* Ijobett  fid)  an  ben  Ufern  beS  Kanals,  meldjer  baS  Söaffer  enthielt,  rneldjeS 
ttorljer  uufctuS  über , bk  geifert  fjerabgeftür^t  mar.  Siefe  ©afferfraft, 
mctd>e  auf  biefe  2trt  nutzbar  gemadjt  morben  ift,  mirb  burd)  brei  oerfdjie 
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bcne  Kanäle  öertfjcitr,  wetdje  Derfdjiebene ^>öl)e  fjabett,  uitb  im  ©äugen  ift 
bie  Strecfe,  toelctje  entlang  Gabrilen  angelegt  »erben  tonnen,  ungefähr 
adjt  teilen  lang.  £)urd)  btefes  Unternehmen  ift  eine  traft  nutzbar  ge* 
madjt  worben,  welche  cbenfo  groß  ift,  als  biejentge,.  wetdje  in  Soweit  unb 
SDZaudjefter,  beibe  $tä£e  gufammen  genommen,  benü^t  wirb,  unb  biefe 
traft  ift  größer  als  biejenige,  wetdje  irgenb  ein  älmlidjer  -Q3an  in  ber  Seit 
liefert 

©urd)  ben  Bertuft  beS  erften  ©ammeS  nnb  bie  große  2lu§tage,  welche 

nötrjig  mar,  um  ben  ̂ weiten  IDomm  gu  bauen,  geriet!)  bie '  ®ef  etlfdjaf  t  in 
finanzielle  Bertegenl)ett,  bie  noä)  uermetjrt  mürbe,  als  bie  große  ©efdjäftS* 
fr.ifis  oon  185t  ausbrach,  unb  unter  tiefen  Berpttniffen  faf)  bie  (Som* 
pagnie  fief)  gezwungen,  itjre  gatylungen  etn^ufteHen. 

(§8  bitbetc  fiel)  jefct  eine  neue  ©efeüfdjaft  unter  bem  tarnen  „Spolrjofe* 

SBafferfraft^ontpagnte",  unb  biefe  taufte  baS  gange  (Sigenttjum.  mit  ben 
Berbefferungen,  für  $350,000.  Qm  Qafyv  1868  mürbe  ber  ©amm,  xoeh 
d)er  gwanjtg  ̂ afyre  ausgemalten  rjatte,  unterfuerjt,  unb  mau  fanb,  ba^  er 
ber  9lu8befferwig  beburfte.  £>aS  nngewöl)nttct)  l)ol)e  Sßaffcr  im  grüljjaljr 
l)atte  Befürchtungen  für  bie  Sidjerljett  beS  ©ammeS  wadjgerufen,  unö 
bei  ber  Unterfudmng  ergab  eö  ftd),  baß  burd)  ben  Slnftoß  ber  ferneren 
(Sigmaffen,  meiere  mit  ber  $rüf)ling8ftut  Ijerabgefdjmommcn  tarnen,  üiete 
Der  halfen  uora  am  ©amm  lofe  geworben  unb  abgenü^t  worben  waren, 

unb  ba^  bie  «Steine,  wetdje  ben  ©runb  be$  ©ammeS  bilbeten,  unterminirt 
würben. 

Sie  ber  ©amm  guerft  gebaut  worben  war,  bot  er  einfad)  an  ber  «Seite 

flußabwärts  gront  bar,  unb  bie  Saffermaffe,  welche  bari'tber  tjerab» 
ftürgte,  befaß  traft  genug,  ben  ©runb  ju  unterminiren.  £)a8  Bett  beS 

$(uffeS  beftetjt  an  tiefem  *ßunft  aus  Reifen,  aber  mit  gat)treid)en  ©palten 
unb  binnen,  unb  burd)  bie  ungeheure  ©ewalt  beS  fallcnben  SöafferS, 
waren  bie  $etsftücfe  maffenweife  aus  itjrem  Bett  tjerauSgcrjoben  worben, 

unb  Btöcfe  oon  einer  bis  gu  gwangig  Tonnen  ©erntet  würben  eine  giem* 
ltdje  Strecfe  weit  ben  (Strom  Ijinabgcroüt.  ©aburef)  l)atte  fict>  ein  großes 
Sod)  born  am  Samin  gcbiibet,  fedjSunbgmangtg  bis  bretßtg  guß  tief  unb 

faft  gerabe  fo  lang  wie  ber  gange  ©amm.  Um  biefem  Uebelftanb  abgu* 
Reifen,  würbe  ber  Stimm  bind)  eine  neue  fronte  biefer  unb  ftärfer  ge* 
madjt,  biefe  fronte  Ijat  einen  attmärjügen  Slbfalt,  fie  bittet  eine  fd)iefe 
(Sbene,  über  weldje  baS  Saffer  fließt,  wenn  baS  Sßaffer  fo  l)od)  ift,  ba^ 
eS  über  ben  £)amm  i)inwegfließt,  unb  bie  Strömung  ift  baburd)  fd)Wäci)er 
gemadjt  worben,  fo  ba^  leine  ©efaljr  ift,  ba^  aud)  cer  ©runb  biefeS  neuen 
Baues  unterminirt  werbe. 

Sie  Arbeit  gur  Berftcirfung  beS  £)ammeS  berur|"ad)te  eine  toftenauS* 
tage  oon  ungefähr  $400,000,  unb  ber  £)amm  ift  baburdj  bauerfyaft  ge* 
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madjt  worbcn.  £>ie  urfpriingfidje  Gompagnic  fjatte  juerfi  große  Sdjroic* 
rigfcitcn  31t  übcrminben  gehabt,  um  ba3  2anb  welche«  fie  brauchte,  um 

Sperr  "über  itfe  SBafferfraft  gu  fein,  in  il)rcn  SBefifc  31t  bringen,  unb  e3 
gelang  tl)r  erft  nad)  monatiangen  Untertjanbhtngen,  bie  33orurt1)ctfe  beS 

£aitptfanbbcj't&er8,  ber  fein  8anb  nicfjt  an  eine  Korporation  »erlaufen 
wollte,  51t  befeitigeu.  ̂ ute^t  erreichten  fte  jcbod)  iljrcn  ßwccl,  unb  ba§ 
Sanb,  wcld;c3  ber  £o(nofe4öafferfraft;ßompagnie  gehört,  (wcldje  alle 
$icd)tc  ber  urförnnglidjen  ©c[ett[d)aft  an  fid)  brachte)  enthält  ungefähr 
taufenb  2Icfer  8anb,  unb  baffdbe  tft  üon  Kanälen  bon  brei  unb  einer  §aU 
beu  aJZeite  Sänge  burdjfdjntttcn.  £)iefe  Kanäle  unb  bie  nötigen  Strafen 
uebmen  ungefähr  bie  Raffte  bc§  ©efifjtrmmö  ber  ßompagnie  ein. 

©a8  ©täbtdjen  ipoltpfe,  welches  biefem  großen  Unternehmen  jur  Sftufc* 
barmadjung  ber  Ijljbrauttfdjcn  fraft  be3  Gonuccticut^luffcS  feine  dnU 
fterjung  öerbauft,  würbe  im  Qafyv  1859  incorporirt,  unb  göfjtt  eine  5öe= 

ööfferung  öon  ungefäljr  etftaufenb  'perfonen,  wetdje  auf  einem  1J3ta£ 
wohnen,  ber  oorljer  ein  unfruchtbares  Seibetanb  war.  2tnf  biefe  2trt 
würbe  in  bem  furjen  Zeitraum  t>on  swan^ig  Oatjren  ein  unfruchtbarer 
Ort  in  eine  blüfjenbe  ©tabt  öerwanbett,  weldje  unter  ben  ̂ abritationS* 
mittetpunften  öon  3Jtof[ac|)ufett8  ben  britten  9?ang  einnimmt. 
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Ser  frühere  ̂ eidjtbum  an  gifdjen.  —  ©egentfärtige  Seltenheit.  —  2Bie  bie 

gtüffe  arm  an  fyifdEjen  geworben  finb.  —  SDlittel,  um  t>on  feuern  $ifcbe  eTn'äU* 
führen.  —  Sie  gifcbjucbt  in  alten  Reiten.  —  Sie  ßlnnefen  unb  bie  Oiömer.  — 
ßine  verlorne  $unft.  —  SBieberentbedung  berfclben.  —  pndjon  in  grantreid). 
—  ̂ acobi  in^anoöer.  —  Grperimente  unb  Slnftalten  in  Europa. —  Diemp 
unb  ©ebin.  —  Sritte  SBieberentbedung  ber  fünfllidjen  ßudjt.  —  Sie  franjös 

ftfdje  [Regierung  in  biefem  ©efdjäft,  — Soui»  Napoleon  babei  intereffirt.  —  Sie 
grofje  gi[d)=garm  in  ̂ üningen.  —  2(nftalten  in  Seutfdjlanb,  in  ber  Sdjmeij, 
in  Sdjottlanb,  ̂ rlanb  unb  ßnglanb.  —  Seitern  für  ben  Sad)§.  —  SBerfaljren 
um  Forellen  unb  Sadjfe  ju  jieljen.  —  SaS  natürliche  Saidjen.  —  SDtetljoben 
beS  gi|d)3iid)ter§.  —  Sa§  tünfttid)  berüorgebradjte  Saidjen  unb  23efrudjten.  — 
Sie  Seit,  lueldje  -$um  2lu§brüten  nötljig  ift.  —  33eljanblung  ber  jungen  gtfäje. 

3unar)me  in  ber  ©röjse  üou  ̂ aljr  ju  'Safyx.  —  9Bie  bie  gifdje  gefüttert  werben. 
—  Sa§  Slu^ieljen  be§  33ar§  unb  anberer  $i|dje.  —  Slufjie^en  be§  SadjfeS.  — 
Sffiunberüolle  grudjtbarfeit  ber  $ifdje.  —  Sie  2lu§fübrbarfeit  ber  gifd)§ud)t.  — 
©efefcgebung  feitenS  be§  Staate?,  bie  ̂ifdjjudjt  betreffenb.  —  gifcr^Sommifs 

fionäre.  —  gortfdjritte  ber  gifcbjücljterei  in  beu  bereinigten  Staaten.  —  MÜ&-- 
fidjten  unb  ̂ ropljejeiungen. 

2Bie  bie  ©age  geljt,  war  in  früheren  <>ar)ren  ber  l?adj§  im  Connecticut* 
bluffe  fo  gemein,  taft  Wenn  $emanb  an  trgenb  einem  ber  gifdjerplätse 

Iäng3  be§  gluffcö  einen  9J?aififd)  (shad)  raufte,  ein  Sadjo  in  ben  ®auf 

gegeben  mürbe.  Sind)  ift  es  gefdjidjtfid)  befanut,  ba§  es  in  Connecticut 

eine  3eit  gab,  wo  ein  bcfoubereS  ©cfe£  bem  SOfoifter  uerbot,  feine  Sel)r- 

finge  ju  zwingen,  öfter  als  bret'  mal  bie  SBodje  SacrjS  ober  goretlen  gu 
effen.  !j\\  (Suropa  ebenfalls  waren  gifdje  aller  2lrt  in  früheren  ̂ faljren 

fo  gemein,  baf;  äfjnltcfjc  SSerorbnungen  erfaffen  würben,  burd)  welche  an- 
georbnet  mürbe,  baJ3  bie  ©tenerfdjaft  nur  in  gewiffen  Swifdjenrämnen 

ober  an  Safttagen  btefe  ©peife  gu  effen  ermatten  follte.  £5i3  üor  einer 
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t)erl}äftmfjm&$ig  fur$eri.3eit  toaren  bie  ̂ fiiffe  öuroüa'S  imb  ber  SBerettrig* 
tm  (Staaten,  namcutlidj  ber  nörbtidjen  unb  öftüdjen  Staaten,  rcid)  an 
Sadjfcn  nnb  in  ben  Söäcfyen  unb  ̂ (äfjen  wimmelte  es  öon  ̂ oretten.  Sind) 
ber  Slcrmftc  tonnte  ftd)  bicfe.  Süeifc,  weldje  gcfmtb,  WGljtfdwtecfcnb  nnb 
gugtcid)  ättßcrft  billig  war,  üerfdjaffen;  lyährenb  in  jetziger  3cit  biefeS 
früher  [o  getoöijnticfye  StfaljrungSmtttel  ber  Sinnen  31t  einem  teuren  SttjuS* 

artit'ct  für  ben  STtfcf)  beS  9tcicfjcn  geworben  ift.  ©er  8ad)8  wie  bie  Fo- 
relle finb  bie  trjcucrften  Fifdje,  bte  auf  ben  Warft  fommen,  unb  btc  ffllai* 

fifdjc  werben  üou  3;af)i'  jut  3^)1'  fteiuer,  fettener  unb  foftfüieliger. 
2BaS  ift  au§  ben  Fifdjen  geworben  —  befonbers  aus  bem  8ad)S  unb  ber 

Forelle?  SQBarum  Ijat  ber  SadjS,  ber  früher  fo  billig  unb  reidjlid)  üor* 
I)anben  War,  bie  Fttiffe  9?cu*@ngtaitb8  üerlaffen?  Sie  einzigen  23ejugS* 
quellen  finb  feit  ̂ nrjreu  ber  $eunebec*gtuJ3,  im  (Staat  üftaine,  bie  Flüffe 

ber  brittifdjen  ̂ ßroüiitjen  unb  in  ueuefter  sjett  aud)  biejenigen  oou  Satifor- 
nten,  gewefen;  unb  $ifd)e,  bie  tu  (5iS  üerüacft  üou  entfernten  ©egenbeu 
fommen,  woburd)  fie  fowol)l  ücrtrjeuert  werben,  als  an  ©djmacfljafttgfeit 
üerlieren,  werben  in  ben  SKärften  ber  öfttidjen  (Staaten  311  greifen«  bte 

gwifdjen  gioangig  SentS  unb  jwet  SoltarS  baS  s$funb  üariircn, }«  nad)  ber 
^JaijrcSgcit  nnb  ber  ©rö^e  ber  ̂ ufuljren  üerfauft.  Un^wctfetljaft  ift  cS 

rjauütfäcpd)  bte  ̂ nbttftrie  beS  l^anbeS,  weldje  ben  yad)S  aus  ben  Flüffeu 
vertrieben  fyat.  dlcdj  üor  wenigen  ̂ afjreu  fonnte  man  in  bem  Ijerrüdjen 
flaren  SBaffer  beS  3)?errimac^luffcS,  welcher  öon  Sftew  £)ampfl)ire  aus 
bttrd)  9Jcaffad)ufettS  beut  atfantifdjeu  D^ean  juflicjjt,  Sadjfe  in  üDJenge 
fangen,  weldje  öon  neun  bis  3U  jwölf  fSfmtb  wogen;  aber  an  biefem  glüjj, 
Wie  an  fo  manchem  anbern,  Ijaben  bie  Summe  unb  bie  gabrifen,  bie  Uu* 
rciitigfeiten,  weldje  aus  ben  >l^üijlen,  ben  ©erbereien,  Färbereien  unb  ben 
SlbjngSfanäten  tu  ben  Flufc  ftd)  ergoffen,  bte  Fifdje  gezwungen,  ein  reine* 
res  Söaffer  gu  fudjen.  Sind)  bie  Stäbte  mit  iljrem  $auatwefen  unb  ben 
giftigen  Stoffen,  weldje  attS  bm  ©aSfabrtfen  fommen,  finb  beut  Seiter* 
fommen  beS  £ad)fcS  nidjt  güuftig;  wäljreub  ber  üftaififdj  tiefen  üblen  (Ein* 
flüffen  gcrabe  lange  genug  wiberftetjen  31t  fömteu  fdjcittt,  um  btc  ßaieb* 
ötätje  ju  erreidjen  unb  bann  in  bie  See  $urü<f  jufeljren.  ©tücflidjerwcife 
febod)  finb  je$  ÜJtoferegcln  ergriffen  worben,  weldje  biefen  Uebetftänbeu 
ttjeüweife  abhelfen  unb  bm  flüffen  bie  aus  ifynen  vertriebenen  Fifcbc 
Wieber  jufütjrcn  werben. 

Offenbar  ift  üor  allen  Singen  nöttjig,  wenn  man  3U  bem  gewünfd)teit 

£tet  gelangen  will,  bafe  „Settern"  int  glujj  augelegt  werben,  bamit  bie 
äftaififdje  unb  Öadjfe  über  bte  Säumte  gelangen  fönnen;  ferner  ift  es  un* 
erläßlid),  bafj  baS  (grridjten  üon  Srucfereieu,  Färbereien,  ©asfabrifen, 
spaüiermütjlen  unb  anbern  Slnftaltcn,  beren  giftige  SluSftüffe  baS  Söaffer 
üergiften  fönnen,  foötel  als  möglid)  befdjränft  werbe.    SDaS  befte  Mittel 
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tftjebod),  wenn  (Seen  unb  £eid)e,  toetdEje  üottfommen'reiueS  SBaffer  eitt* galten,  mit  ̂ tfcljen,  tüte  ber  SadjS,  ber  SBarS,  bie  gorette,  ber  SÜtoififd) 
u.  f.  w.  beoötfert  werben  unb  bieS  gefd)iel)t  gegenwärtig  in  fo  großem 
SDlaßfiab,  ba§  in  wenigen  -^al)ren  bie  föftltdjften  2lrten  öon  giften  ein 
gauj  gewöt)ntid)eS  Nahrungsmittel  für  baS  SSoI!  tiefern  werben. 

gifd)3ud)t  im  SUtertljum. 

Unfcre  gegenwärtige  $ifd)sud)t  ift  eine  Söieberentbedung  einer  Äunft, 
bie  lange  £tit  in  SBergeffcufjeit  gerattjen  war.  ©ie  GEfytnefen,  metd)e  fid) 

rühmen  tonnen,*  ba%  bei  ifjnen  fdjon  üor  ̂ abrtaufenben  ber  (Seibenbau, 
bie  ©rueferfunft,  baS  ©raöiren,  bie  3ufammenfe£ung  beS  (ScbießöutoerS 
unb  biete  fünfte  befannt  waren,  Rotten  aud)  fdjon  in  fefyr  alter  Bett  ein 
23erfal)ren  entbeeft,  in  ben  entfernten  ©egenben  ifyreS  ungeheuren  Sanbed 
nid)t  nur  bie  gifdje  31t  bewahren,  fonbern  aurfj  biefelben  fünfttid)  aufju- 
gießen  unb  bieS  war  bei  ifjnen  öon  großer  SBtdjttgfeit,  ba  bie  ungeheure 
ÜBeDötterung  fid)  beinahe  ganj  Don  §ifd)en  unb  SReiS  nätjvt.  SÖenn  bie 
alten  9?ömer  nid)t  üerftanben,  bie  Keinen  $ifd)e  öon  ber  gaidje  aufju^ 
gießen,  fo  Ijntten  fie  bagegen  bie  Sunft  gelernt,  biefelben  31t  bemafjren,  baS 
l)eif$t,  fie  öor  itjren  natürlichen  $einben,  ben  altern  Jjrtfdjen,  ben  (Sdjtan* 
gen,  hatten  unb  Vögeln  ju  befdjü^en  unb  bie  $ifd)e  groß  31t  ateljen,  ent- 
weber  für  ben  £ifd)  ober  bamit  fie  fid)  fortpflanzen.  (§S  ift  eine  $rage, 
ob  bk  (Erjinefen  ober  bie  9?ömer  bie  ®unft  üerftanben,  bie  (£ier  31t  be= 
frudjten,  aber  wenn  fie  nur  bie  bereits  befruchteten  (Sier  forgfättig  be* 
wahrten  unb  ausbrüten  ließen,  was  fie  aud)  wirttid)  mit  bem  beften 

Erfolg  traten,  fo  war  iljnen  ber  wicrjtigfte  ST^eil  beffen,  was  jur  '^ifdjjudit 
getjört,  begannt,  £)enn  wenn  mau  bebenft,  ba$  öon  ben  STaufenben  oon 
Siern,  welche  ein  einziger  gijcf)  oon  ber  5Irt  ber  Forelle  ober  beS  9Kni* 
fifdjeS  legt,  nur  ein  gan$  Keiner  £rjeii  gur  SReife  gelaugt,  weil  bie  größere 
Üttaffe  oerje^rt  ober  toeggefdjwemmt  wirb  unb  ferner,  ba$  bie  jungen 
gifd)d)en,  nadjbem  fie  wirKid)  ausgebrütet  worben  finb,  namentlich  ber 
£ad)S  unb  bk  Forelle,  gafylreidje  Oföhbe  bjaben  unb  fogar  oon  itjren  eige- 

nen Altern  bem  üEaufenb  nadj  oerfdjlungen  werben,  fo  muß  es  als  eine 
fetjr  wichtige  (Srfinbung  betrachtet  werben,  bafj  man  im  ©tanbe  ift,  oon 
neunzig  bis  ju  fünfunbneun^ig  ̂ ßrojent  ber  ganzen  90?affe  oon  Stern  burdj 
fünfttidje  üftittel  auszubrüten  unb  groar  buref)  Mittel,  welche  fowobjl  bie 

ßrier,  als  bie  jungen  gifa*)e  üor  bem  SSerberben  fidjern.  ©ie  ßrjinefeu 
unb  bie  9xömer  matten  and)  bie  widjtigc  Güntbedung,  baß  bie  $ifd)e  fid) 
leidjt  an  neue  ©egenben  gewönnen,  baß  man  fie  in  gang  neue  ©ewäffcr 
oerfe^en  fann,  baß  gifdje,  welche  gewörjnlid)  im  ©atjttaffer  leben,  aud) 
im  ©üßwaffer  gebeifjen,  ba§  bie  Gier,  wenn  fie  gut  öerüacft  werben,  auf 
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weite  (Entfernungen  öerfauöt  werben  föuncit;  unb  nod)  anbere  äujjerft 
»tätige  tlmftänbe,  wcfdjc  bie  crfotgveidjc  grtfdjpdjt  in  unfern  Jagen  be* 

treffen,  würben  oon  i|ttttt  eutbeifr.     ©emge'mäö  werben  fefct  f^lüffe,  aaä 
wetd)cn  bie  gifdje  ocrfdjwiinbcn  finö,  mit  Giern  aus  fernen  puffen  üc* 
oölfert  unb  fyifdje  oerfdjiebcuer  Wirten  werben  in  ©ewäffern  eingeführt,  in 
beneu  fie  früljer  nie  lebten;  mau  Ijat  ©ra§b,edjte  tu  £eid)e  beS  mefttidjeu 
2ßftffac§ufettS  oerfe£t;  ber  gewbfynticrje  Jpecfjt  ift  öon  ben  nörblidjcu  Seen 
nad)  Connecticut  gebraut  worben;  unb  man  erwartet  mit  ©eftunmtljeit, 
baß  bie  fdjönften  gifdje  bcS  2lu3lanbe3,  wie  3.  33.  ber  Steinbutt,  ber 
£onau4tad)3  (wetdjer  teuerer  in  Guropa  311  feinem  ootlen  ®ewid)t  Don 
gweirjunbert  ̂ funb  gesogen  worben  ift),  forate  anbere  Strien  baib  in  bie 
bereinigten  Staaten  eingeführt  unb  tjicr  I)eran  gesogen  werben.  23}aS 
ben  Römern  befanut  War,  ging  für  (Suropa  oertoren,  unb  bie  (Einliefen, 
welche  fid)  oon  ber  übrigen  Seit  abfdjloffeu,  behielten  ba$  ©cljeimntj} 
ber  erfolgreidjen  gifc^udjt  für  fid). 

&  i  e  b  e  r  e  r  t  a  n  g  u  n  g  ber  $  u  n  ft. 

SSon  mehreren  Seiten  wirb  Sinfprudj  auf  bie  Gsljre  gemadjt,  biefe  Sumft 

wieber  entbedt  ju  tjabeu.  $?n  yrant'reid)  gab  man  fid)  im  üierjefyuten 
^arjrtjunbert  bamit  ab.  K.üe  Söerfe.  über  ̂ iScicultur  erwähnen  beö  ̂ tiV 
d}on,  eines  ä)cönd)e3  oon  itfeom,  als  beS  (SrfinberS  einer  äftetljobe,  um 
bie  ̂ ifdje  aufzugießen,  \vdd)t  unferem  mobernen  23erfat)ren  äbnlid)  war, 
aber  bie  Äunft,  bie  ßier  fünfttid)  ju  befruchten,  ging  mit  feinem  £obe 

oertoren.  Slud)  feine  Söerfe,  fo  widjtig  fie  waren,  folgten  il)m  im  bud)= 
ftäbfidjen  Sinne  beS  3Sortc-3  unb  erft  im  ad)t}e(}uten  ̂ afyrfyunbert  würbe 
bie  gweimal  üerlorne  $uuft  nochmals  e,ntbecft.  ̂ fleobi  in  f)anuooer 

machte  nad)  mebrfätjrigen  (Experimenten  im  $ab,r  1763  feinen  ̂ 3tan  bz- 
rannt,  um  gifetje  ju  gießen  unb  es  war  bem  Sefen  nad)  berfetbe  ber  nod) 
je^t  befolgt  wirb,  £)ie  ftifdjfarm,  wetd)e  er  burd)  eine  Unterftü^ung  oon 
Seiten  ber  Regierung  anzulegen  im  Stanbe  gemefen  war,  lieferte  in  für- 
3er  gtit  Qenug  M*^  nidjt  nur  für  bie  23ebürfniffe  be§  eigenen  Sanbes, 

fonbern  er  founte  aud)  anferjntidje  Quantitäten  üou  $ifd)*en  nad)  Suglaub unb  ̂ ranfreid)  oerfenben. 

(Experimente  unb  Zulagen  im  51  u  S 1  a  n  b  e. 

Qn  Sdjotttanb  fing  man  im  $afyv  1833  an  in  ben  $lüffcn,  bie  ber 

?ad)3  bewohnte,  (Experimente  3U  madjen  unb  im  $a$x  1837  würbe  eine 
fleine  3af)l  ̂ tfdje  fiinftlicr)  ausgebrütet,  meldje  fljr  Sitter  bis  auf  jwei 
3a()re  bradjten.  9BaS  man  jeboer)  in  felsiger  ,geit  in  Suropa  unb  in  Slm.e* 

rifa  oon  ber  praftifdjen  unb  ctnträgüdjen  gifdjjudjt  weiß,  baS  oerbant't 
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mau  gtpet  fran^öfifdjeu  gtfdjerfeuten,  Otemrj  unb  ©eljüi,  bte  an  bcr  oberen 
Oftofel  motzten.  Sie  bemerften  mit  ©dpnerjen,  tote  bte  ftouUm,  nad)  be* 
nen  fie  ftftfjten  unb  mobttrd)  fie  ifiren  yebenSunterfjatt  oerbienten,  an  3a£)t 
fortlüätjrenb  abnahmen,  üDrei  $al)re  lang  beobachteten  fie  Sorgfältig  bte 
2Irt  unb  Seife,  tote  bte  natürliche  -Befruchtung  ftattfaub.  Qfyvt  erfte 
^bee  mar  31t  tradjten,  2)iittel  ausftnbig  ju  machen,  um  bie  gerftörung  ̂ er 
(gier  unb  ber  jungen  ̂ ifajdjen  31t  oert)inbern  unb  burd)  if)re  hierauf  geriä> 
teten  9?ad)forfdnutgeu  gelang  e§  itjuen,  bo3  SBerfo^rcn  bei  ber  fünfttierjen 
Befruchtung  $u  entbeefen. 

^Jljrc  Gsjpertmente  Ijatten  gur  $otge,  baß  fcf)ott  1842  mehrere  $lüffe 
mteber  mit  giften  beüötfert  mürben,  günf  $at)re  barauf  mürbe  ifjr 

Unternehmen  unb  üjr  G'rfotg  ber  frangöfifd^en  Regierung  befannt.  (§§ 
mar  ermiefen,  bafy  biefe  gftfdjcr  ben  8acf)ö,  bie  gorette  unb  unb  anbere 
ftifdje  mteber  in  bie  Oftofcl  gebogen  Ratten  unb  baß  fie  in  itjrer  SInftatt 
einen  großen  SSbrratr)  öon  (Stern  unb  jungen  gifdjen  Ratten,  meldje  bereit 
maren,  nad)  anbern  (Strömen  trauSportirt  31t  merben.  $n  gan.5  (guro^ia 
erregte  tiefer  ©egenftanb  bie  öffentliche  Slufmerffamfeit.  Qzan  3aque3 
(Softe,  ein  üftitglieb  ber  franjöfifdrjen  Slfabemte,  madjtc,  uadjbcm  er  bie 
t&afyt  genau  unterfudjt  l)atte,  ben  23orfd)tag,  baß  bie  Regierung  eine 
große  berartige  Slnftaft  grünben  folle;  \?oui§  Napoleon,  ber  bamaltge 
sßräfibent  ber  frangöjifdjen  9?e}3ublif,  magte  breißigtaufenb  granfen  an 
ba§  (Srperiment  unb  bie  fyolge  mar,  ba§  bie  berühmte  $i[d)süd)teret  ju 
£muingen  am  9?t)ein  angelegt  mürbe.  9ö?it  einer  meiteren  ©elbbcmtüi- 

guttg  oon  gmeitjunberttaitfeub  granfen,  im  ©ankert  alfo  ungcföljr  fedj'8* 
unbfünfjigtaufcnb  Dollar?,  mürbe  biefe  5tnftalt  bie  fd)önfte  iljrer  Strt  in 

(Suropa.  «Sie  lieferte  Eier  unb  gifdje  für  bie  glüffe  granfreidj'3  unent* 
geltlid)  unb  nur  unter  ber  33ebiugung,  baß  bie  OcegierungSauftalt  oon  bem 

Erfolg  beg  erften  ̂ aljreS  unterrichtet  mürbe.  Slußerbem  öerf'aufte  fie  an 
ätjnlidje  Slnftalten  in  fremben  Sänbern  unb  an  ̂ prioatleute  genug  itjreS 
^robufts,  um  alle  tljrc  SluStagen  jju  beftreiten. 

3.el)n  3af)re  nad)  iljrer  ©rünbung,  b.  1).  im  $(ü)v  1861,  lieferte  bie 
Sluftatt  $u  Spülungen  für  granfreid)  unb  elf  anbere  öänber  naf)em  fiebjetjn - 
SJiitfionen  (gier.  33or  ben  £agen  be§  9?emt)  marett  bte  frau^öfifdjen 
gifdjereien  beinahe  gän^lid)  erfdjöpft.  £>urd)  bfe  2inftalt  31t  Spüningen 
mürben  bie  gtfdje  mteber  fo  jalilrcid),  als  fie  je  oorfyer  gemefen  marett. 
Rubere  Slnftalten  mürben  nad)  biefem  Wufter  in  btn  anbern  Räubern 

(Suropa'8  angelegt.  Wlan  überzeugte  fidj  jef^baft  man  fid)  auf  eine  $tfd)^ 
ernte  mit  metjr  23eftimmtf)cit  oerlaffen  tonnte,  al§  auf  irgenb  eine  anbere 
(grate,  beim  biefelbe  tft  ben  gemöijutidjen  Zufällen  ber  STrocfettfyeit,  be3 

§)aget3,  ber  .^fef'ten  unb  anberer  Ucbel  nid)t  uutermorfen  unb  memt  bie 
gehörige  Sorgfalt  beobachtet  mtrb,  fo  lann  beinahe  jebeS  (St  ausgebrütet 
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Werbtn.  äftaii  Ijat  tu  ̂ Urningen  3utraitcn  genug  5U  &«n  ©dingen  biefer 
Strt  bon  ©cfdjäftcn  getjabt,  um  biefe  testen  ̂ a^re  über  buräjfdjnitttielj 

jätjrlid)  jtoanjtg  üßtÜioußn  g-ifcfjeicr  31t  berfenben.  2ln  embent  Orten 
graufrcidj'ö  Ijat  man  Slnftatten,  worin  State  uufgegogen  werben  nnb  wenn 
man  berMficfjfctgr,  baf;  eine  junge  SSrut,  bie  ein  fßfun-b  wiegt  nnb  etwa 

ad}t3'cl)itt)unbcrt  junge  State  enthält,  inucrfjafb  zweier  Qafyvc  fid)  jum 
©cwid)t  bon  biet*  Sonnen  bermefjrt,  [o  ift  c8  Mar,  baß  bie  2tatytdjt  eine 
ungeheure  Quantität  bon  narjrtjaftei*  Speife  äu|erft  bittig  liefert. 

©eutfdjtanb  nnb  bie  ©djroeij  folgten  bem  iöeifpicte  $ranfreid)'S,  fie 
ahmten  bie  üftetljobe,  rocfdje  in  ipüningen  befofgt  würbe,  nad)  nnb  fteljen 
in  ber  $ifd)3itd)t  tjinfer  feinem  anbern  Sanbe  guritcE.  Sie  SEeidje  bon 
©atfowar)  in  Sdjottlanb  nnb  bie  Stnftatten  bon  ©alwarj  in  $rlanb,  wcfdje 
mit  ben  Giern  be§  öacfjfeS  bon  Sctjotttanb  aus  oerforgt  würben,  fiub  jeljt 
reid)  an  ̂ ifdjen  nnb  in  ßnglanb  nnb  SöafcS  ift  bie  gifcfjjittfjt  mit  bem 
größten  (Srfofg  betrieben  worben.  üBiau  überzeugte  fid)  in  ©rofjbritannicn 
fdjon  frütjjcitig,  ba%  Summe  nicfjt  immer  ein  ̂ jinbernifj  finb,  baS  bie 

pfdje  oerfjinbert,  ben  ffinfy  tji'uanf  nad)  ben  öatdjpläljen  ju  fdjwimmeu. 
Wlan  laun  fid)  baburdj  Reifen,  ba§  man  Oeffnungen  in  bem  Stamm  läßt, 
mit  Ouerfdjwetfeu,  bamit  nidji  jn  biet  SSaffcr  ausfließe  nnb  bie  Sadjfe 

ftnben  ifyren  SBcg  burdj  biefe  Oeffnungen.  £)ie  ,,8ad)  Steuern",  wefdje 
nadj  bemfetbeu  ̂ rinjip  angelegt  werben,  reiben  bon  bem  obern  Sfycil  be§ 
^Dammes  tjerab  unb  bie  Oucrfdjweflen  ertauben  ben  gifdjen  auSjurufyen, 
wäfjrcnb  ber  Sfteife  aufwärts.  9J?an  fann  wäfjrenb  ber  Said^eit  gan^e 

@d)Wärme  bon  fytj"d)cn  bemerleu,  wetdje  einen  SSeg  über  biefe  Settern 
fudjen.  Sind)  finb  überaß  im  SluSfanbe  ©efei^e  ertaffeu  Worten,  um  bie 

gifdje  wät)renb  ber  $ett,  wo  fie  bie  Qtöiffe  fjiuaufreifeu  nad)  ttjren  Said;* 
btätjen,  $d  befd)ü£en. 

£)  a  §  f  ü  n  ft  t  i  d)  e  §1 u.S  b  fc  ü  t  e  n. 

£)ie  Oßetljoben,  wcfdje  bei  ber  gifd)3itd)t  beobachtet  werben,  finb  in 
atten  ridjtig  geleiteten  2tuftatten  biefer  StrHn  (Europa  unb  in  bew  SBgrei* 
nigten  Staaten  biefeiben.  ©te  Aufgabe  bes  gifcfondjterö  ift  es,  bie  9tatur 

uadjjuafjmen  unb  ttjr  311  tjetfen.  -Seim  natürlichen  Saidjen  —  um  3.  23. 
bie  goretfe  jn  nehmen,  ats  Sicpräfeutant  ber  SadjSfamitie,  p  wetdjer  fie 

get)ört  —  in  ber  Öaidjä'etf,  bie  in  ben  Oftober  unb  Sftoöember  fallt, 
fdjwimmt  baS  Seibdjen  ben  (Strom  fjinauf,  gräbt  fid)  in  Den  ®ieS  ein  unb 
legt  tjier  feine  (gier.  SaS  ÜRätfltdjen  get)t  über  bie  (Eier,  um  fie  311  bc- 
frud)ten  unb  bie  D3citd)  unb  ber  Otogen  Werben  31t  gleicher  $eit  nieber« 

gelegt,  ©aun  fommt  baS  Sßetbd)en  ̂ urüct,  um  fie  mit  $ic8  sn  bebed'eu, 
worauf  fie  fid)  fetbft  übertaffen  bleiben  unb  in  ben  meiften  {yatteu-  bie 
53eute  auberer  ̂ tfetje,  fowic  ber  S3ögct  unb  (Sdjfaugcn  werben,  wäljreub 
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ein  Keiner  Zfyüi  wirflid)  jum  ausbrüten  !ommt.  ©er  gtfd^üdjter'  öß* 
fcfjafft  fiel)  einfad)  bie  (gier,  forgt  bafür,  baß  fie  befruchtet  werben,  er  über* 
wadjt  baS  5luSbrüten,  fdjüfct  bie  jungen  gtfdjd)en  fcor  iljren  natürlichen 
geinbeu  unb  tljren  unnatürlichen  Tätern,  füttert  biefetben  unb  erjiefyt  fie 
groß.  £)ies  ift  aüc§,  was  er  gn  tfmn  t>at  unb  eS  ift  feine  große  Rauft 
baju  erforbertid).  ©er  wichtigere  Sljeit  beS  ©efdjäfts  ift  gewöfynttd)  ber* 
fettige,  bie  befruchteten  (gier  unb  jungen  $ifd)e  jur  2Beiteroerfenbuug  oor* 
zubereiten,  um  fie  in  glüffen  auö(mfe§en  unb  bie  jafyfreidjeu  Sßrtöatanftal* 
teil,  fowoljt  in  biefem  ganbe,  als  tu  Europa  bamit  jn  oerforgen,  fowie 
aud)  genug  $ifd)e  ̂ ur  ̂ ortpffau^ung  fjeranjnjieljen. 

SBaS  gu  einer  giffygann  gehört,  ftub:  reines  Ouettwaffer,  befonbere 
£eidje  für  bie  $ifcbe  oerfdjtebener  21tterSftufen  unb  ein  ©ebäube,  worin 
baS  5luöbrüten  gefebierjt  unb  baS  gewöl)ntid)  öierjtg  $uß  taug  unb  adp 
unbjiuanjig  $uß  breit  ift.  £>ie  nötigen  ©crätl)fd)aften  finb:  einSimcr, 
einige  jinnerne  Seelen,  ein  ©d)öpflöffct,  ein  Keines  Vlty,  eine  @pri£e  311m 
füttern,  eine  ©raljtsugjange  unb  ein  Speber,  um  bk  tobten  (Sier  31t  entfer- 

nen, ferner  muß  ein  Ofen  üortjauben  fein,  ber  baS  §au§  erwärmt, 
fowie  £röge  mit  mehreren  oerfdjiebenen  Sibttjeitungen,  in  wetdjen  bie 
©er  ober  bie  jungen  gifdje,  uacfybein  fie  an§gefroct)en  finb,  bequemer  Der* 
tljeilt  werben  tonnen.  Senn  bie  brüteitben  gifdje  „reif"  fiub,  b.  I).  wenn 
fie  junt  Saidjen  bereit  fiub,  füllt  ber  $ifd)jüd)ter  ein  gtnnerueS  ̂ eefen 
tl)ei(weife  mit  reinem  Quetlwaffer  an,  über  welches  er  ben  mänuttdjen 
gifd)  in  ber  ttnfen  £>anb  l)ält,  mit  beut  23aud)  beS  $ifd)eS  unter  Söaffer, 
wäl)renb  er  mit  feiner  rechten  ben  gifcf)  brücft  unb  mit  bem  3cigefiugcr 
bie  2Md)  fanft  l)erauSpreßt.  ©ann  nimmt  er  baS  2öeibd)eu  in  bie  Spaub 
unb  beffen  Ster  werben  auf  ärmttdje  SSeife  l)erauSgebrücft.  ©tefe  33e* 

rjanblung,  aud)  wenn  gaiu,  gefdjicft  ausgeführt  unb  wenn  ber  g-ifd)  fdjteit- 
nigft  wieber  tn'S  SBaffer  .utrücfgelaffen  wirb,  nimmt  bie  gifdje  boctj  fetjr 
mit- unb  ungefähr  brei  ̂ ro^ent  ber  alten  Forellen  oerlieren  baburd)  baS- 
Seben.  ©eöfjalb  tjat  man  in  biefem  ̂ anbe  (Srperimcute  gemadjt,  um 
©ral)tfiebe  in  ben  £eid)en  anzubringen,  auf  welchen  bie  ̂ oretlen  auf  na* 
türtid)e  9lrt  laichen  fönuen,  worauf  man  bie  befruchteten  @ter  nehmen  unb 
tu  baS  §auS  bringen  tann.  ©teS  ift  im  «Staat  9?ew  5)or!  unb  anber* 
WärtS  mit  gutem  (grfotg  getrau  worben. 

STcacfybem  bie  Gier  meqig  Minuten  lang  mit  ber  üftild)  in  Söerüfyrung 
waren,  fommen  fie  oon  bem  Seelen  in  bie  Säften  jum  SluSbrüten  unb  wer* 
ben  gtetdjförmig  über  baS  reine  S3ett  oon  HicS  ausgebfeitet,  lieber  btefcS 
■öeti.läßt  man  einen  Strom  fütrirteu  SafferS  fließen.  ©te  33ef)  älter  müf* 
feu  je^t  nur  nod)  fleißig  beobachtet  werben,  tnfofern  es  fid)  um  bie  9?eint)cit 
unb  bie  ridjtige  Temperatur  beS  SöafferS  l)anbelt;  wenn  ßier  abfterben, 
waQ  au  ber  ̂ eräuberung  ber  ̂ arbe  fogleid)  311  erlenneu  ift,  fo  muffen  fie 
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foglcicf)  oon  ben  übrigen  entfernt  werben.  3e  naef)  bem  ©rabc  ber  Sem* 
beratur  werben  bie  Gier  innerhalb  eines  3eitraumS  öon  oierjtg  bis  3U 
I)unbertfiinfunb5iüan3ig  Sagen  ausgebrütet.  SSäfjrenb  fünfunböterjig 

Sagen  ernähren  fid)  bie  jungen  8fifd)e  öon  bem  „Dotter^  ad",  ber  an 
ifyncn  fyängt  unb  nad)  unb  nad)  abforbirt  wirb.  Sie  Keinen  Forellen  finb 
bann  anberttjatb  30Ü  laug  unb  muffen  mit  ©dtfenlcbcr  unb  füjjem  9ial)m, 
fein  getjaeft,  burd)ge[icbt  unb  mit  33affer  öermifdjt,  gefüttert  werben;  bie* 
feg  gutter  wirb  mittels  einer  Keinen  Sprite  in  bie  3BeI)ätter  gcföriijt; 

man  muß  ben  g-ifdjdjen  genug  Sfaljrung  liefern,  aber  and)  nicht  juDicl,  ba  , 
bie  Stoffe,  welüje  fie  nirfjt  Derjetyt'en,  gjäutnifj  beS  33et)älter3  öerurfadjeu, 
woburd)  bie  f^tfetje  gelobtet  werben.  vJcad)  fed)S  Monaten  finb  bie  gifd)d)en 
brei  #oU  lang  unb  man  faun  fie  jefet  mit  geronnener  üDcitd)  füttern.  Tiad) 
einem  Qaljv  fjaben  fie  eine  öänge  oon  fcd)S  £oii  erreidjt  unb  mau  öerfe^t 
fie  fe^t  in  einen  Seid),  wo  fie  öor  ben  großem  gifcfjen  fid)er  finb. 

£)ier  !ann  man  bie  gifdje  mit  fein  gefdjuittener  Seber,  mit  geronnener 
2)2ild),  mit  £eufd)recfcn  unb  mit  feingebaeften  gifcfjen  füttern.  Siefe 
Dktjrung  befömmt  ifjueu  gut  unb  fie  erreichen  im  ̂ aufe  öon  gwei  ̂ atjren 
eine  Säuge  öon  §et)n  bis  ju  fünftel)!!  3ott.  (Sine  goreile,  weld)e  brei 
3af)ve  alt  geworben  ift,  wiegt  breioiertel  ̂ J3funb,  eine  öier  .$af)rc  alte 
wiegt  ein  unb  eütöiertel  ̂ fuub. 

S  a  S  "31  u  f  3  i  e  1)  e  u  a  n  b  e  r  e  r  g  i  f  d)  e. 
$m  23orgef)enben  Ijaben  wir  furj  bie  Slrt  unb  SBeife  befdjrieben,  wie 

ber  SacbS  unb  bie  ̂ orelle  ausgebrütet  unb  großgesogen  werben.  Sie 
Saicfoeit  beS  DJcaififcfjeS  bauert  öom  gebruar  bis  3um  Qmü,  |e  nad)  ber 

gcograpt)ifd)en  Sage.  Ser  9iogcn  wirb  in  bie  Säften  jutn  ausbrüten  gc= 
brad)t,  weldje  man  im  gtuffe  anbringen  lann;  unb  in  SSaffer,  baS  eine 
Semöeratur  oon  16  ©rab  l)at,  werben  bie  ßier  in  ungefähr  adjtjig  Stun* 
ben  ausgebrütet.  Sie  Jungen  f5ifdje  leben  nur  brei  Sage  lang  üpn  bem 

„Sotter-Sacf"  unb  fucfjen  fid)  bann  ttjre  9iab,rung.  SaS  SÖSetbdjen  beS 
Ü)iaififdjeS,  wenn  jwei  -3af)re  «tt,  wiegt  ungefähr  jwei  ̂ funb;  wenn  brei 

^al)re  alt,  beträgt  baS  ©ewidjt  üierteljalb  *ßfunb,  unb  mit  bier  ̂ atyreu 
fed)S  ̂ Pfunb. 

grud)tbarfeit  ber  g  i  f  d)  e. 

Sie  goreile,  je  nad)  il)rem  SUter,  fann  öon  jweiljunbert  bis  31t  bier* 
taufenb  (Sier  liefern;  bie  3al)i  ber  Gier,  weldje  ein  Sad)S  jä^rtidfj  legt, 
wirb  auf  burd)fd)nittlid)  gct)ntaufenb  gcfd)ä£t;  ber  äftaififd),  je  nad)  feiner 

©röße,  liefert  öon  füuf3igtauicnb  bis  31t  tjunberttaufenb  Gier.  Sie  ?(uf* 
gäbe  beS  gifd)3üd)terS  ift  cS  biefeu  9iogen  31t  bewahren  unb  barauS  bie 
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$ifdje  gu  ergeugm,  um  im  Stanbe  gu  fein,  grofte  Quantitäten  ber  tieften 
SIrten  üon  giften  auf  beu  2Rar!t  gu  bringen. 

SB a S  einzelne  Staaten  g e t fj a n  I)  a b e n. 

Seit  bem  $af)jE  1 86^  Ijabeu  bte  Sibgeorbnetenfammern  mehrerer  (Staaten 
SSerorbnungen  erlaffen,  meiere  gum  Qvocd  bjaben,  bte  fytfd)e  toieber  in  bte 
güüffe  ber  betreffenben  Staaten  p.  gießen  unb  biefetben  toäljrenb  ber 

öatd^eit  %n  bei*d)ü£cn.  Sie  Staaten  äftatne,  92eto  Spampfl)irc,  2ßaffa» 
,d)ufettö,  (Connecticut,  üto  $orf,  Siett  Werfet),  ̂ cnnfrjlöamen  unb  nod) 
einer  ober  gtoei  anbere  t)abcn  befonbere  $ommiffäre  ernannt,  um  fid)  ber 

Sadje  anjnneljincn  unb  ütete  fttuffe  fiub  mit  STZaififct;cnr  Saufen  unb  §o* 
retten  üerferjen  morben.  Sin  Dielen  SDämmen  tiat.mau  Sßege  für  bte 

fyifcfje  angelegt  unb  e3  fütb  SSorfcljrungen  getroffen  loorben,  um  ju  ücr= 
pten,  ba§  bic  gtüffe,  in  loetdjen  bte  gtftfje  leben,  nierjt  burd)  allerljaub 
giftige  Stoffe  u.nbetöotmbar  für  biefetben  gemacht  toerbeit.  IBerejttS 
f  ölten  biefe  SWajjregeln  ii)re  grüdjte  getragen  Ijaben,  beim  man  null  im 
Qäfyc  18U  bemerlt  fjaben,  baß  bie  Baljl  ber  Sftaififcfye  in  t>m  nöiMidjen 
ötfüffat  bebeutenb  angenommen  Sjat. 



©a§s  unb  SlöaffcrsScUttttggtö^ten. 

ÜRotftiuenbigfeit  bcr  SR  öftren.  —  3'ftr  oermeftrtcr  ©ebraucft  in  neuerer  3eit.  —  Sie 
SBafferleitungen  SRom'S.  — Sie  alten  SJtetftoben  ber  SRöftrenfaftrüation.  —  Sie 
erften  SBajferroftren  für  Sonbon.  —  SaS  ftauptfäd)lid)fre  ßtabliffement  gur  ga- 
britatton  eiferner  ̂ öftren  in  ben  bereinigten  Staaten.  —  SBefdjreiftung  feinet 

2tu§beftnung  unb  feiner  SetftungSfäftigtett. —  Sefcftreibung  De«  SerfaftrenS.  — 
Prüfung  ber  ̂ öftren.—  Sßilltatn  Smitft,  ber  ©rünber  biefeS ©efcftäfteS.  — 
ßine  6li^e  feiner  Sebenicgefdjicftte.  —  Seine  ©efd)äftS(aufbaftn. 

_  Qn  unferer  neuem  ©efettfdjaft  fyat  fid)  ber  ©ebraudj  Don  9xöfjren  gut 
Öettung  oon  ®aS  ober  SBaffer,  ober  ju  anbern  .gioecfen  mit  tounberbarer 

©efdjtoinbigfeit  oermeljrt  unb  bieS  t)at  im  gleichen  SSeröitttni j  gur  33c* 
quemlidjfeit  unb  ©efunbtjeit  ber  (Simoofyner  unferer  ©täbte  unb  Dörfer 

beigetragen.  SSor  alten  Betten  mar  bie  SBafferoerforgung  einer  (gtabt 

eine  $rage  oon  Ijödjfter  SBidjtigfett,  toetdjer  nur  mit  unöerfyättntfsmäfjig 

größerem  Stufrocmbe  oon  Sirbett  unb  ©etb,  als  Ijeutgutage  notfjtucnbig 

ift,  begegnet  werben  tonnte. 

©a  bie  Körner  bie  (5igenfd)aft  bcS  SBaffer«,  bermöge  beren  eS  aufs 

gleiche  9ttoeau  fyerauffteigt,  uiebt  rannten,  fo  brachten  fie  baS  nötfytge 

SBaffer  mittels  SBafferleitungen,  metdje  oft  mit  ungeheurem  Qlufioanbe 

oon  Sirbett  unb  (Selb,  mittels  l)ol)er  gemauerter  Sogen  über  Später  unb 

mittels  Stunnel  btird)  Serge,  in  einer  £>origontalebene  fortgeführt  tourben, 

in  itjre  ©täbte. 

Qn  neuem  fetten  jebod)  ift  in  golge  ber  SSenoenbuug  eiferner  9?öf)ren, 

bie  SSBofferoerforgung  unb  ©ratmrung  oon  Dörfern  fogar  eine  Aufgabe 

getoorben,  toetdje  bereu  SpülfSmittet  rtidjt  überftetgt.  £)er  ©ebraud)  bcS 

©afeS  bagegen  ift  gängtid)  eine  neue  (Srftnbung,  toeldje  nur  burd)  bie  G£x* 

finbung  ber  etfernen  9?öl)rcn  bertöenbbar  tb'urb'e  unb  joeldje  einen  neuen 
fdjtagenbcn  SeioeiS  liefert,  mie  innig  alte  hk  oerfdjiebenen  ̂ loeige  beS 

(1207) 
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inbuftriefleu  $ortfd)ritte$  gu  iljrem  gegenfeitigen  ©ebenen  bon  einauber 

orangen. 

£)er  $ortfd)ritt  ber  neuem  (Sioitifation  Ijat  bie  9?otIjwenbigf'eit  einer 
90?ct^obe  jur  Verfertigung  billiger  unb  brauchbarer  9?öl)ren  fo  ftar  nad)-- 
getütefen,  bafj  üerfcrjtebene  äftetlpben  üovgefctjtagen  unb  üerfucljt  würben, 
beöor  bte  neuefte  eiferne  Sftöfyre  in  ©ebraud)  fam.  3ftan  machte  fööfyren 
aus  OTcfen,  burd)  wetclje  man  Södjer  bohrte,  £)ie  @tabt  Bonbon  würbe 
Slnfang«  auf  foldje  SBetfe  mit  SBoffcr  üerforgt,  burd)  SRötjren,  toctctje  aus 
Ulmenftämmen  gemacht  waren,  unb  9?öl)ren  biefer  2Irt  finb  nodj  jefet  an 
öerfd)iebenen  $lä£en  ber  SBerctutgten  Staaten  im  ©ebraud). 

SRöfjren  biefer  5lrt  finb  jebod)  wegen  ber  Neigung  beö  £)o^eS  jur  $äul* 
nift  unb  weil  fie  fo  baS  burdj  fie  ftrömenbe  SBuffer  mit  üerborbenen 
^flanjenftoffen  verunreinigen,  mangelhaft.  %Ran  fjat  aud)  ̂ ötjren  aus 
©las,  STonerbe  unb  anbern  (Stoffen  gemalt;  unb  obg(eid)  bte  aus  biefcn 
©toffen  Verfertigten  gn  gewtfferi  $wecfen  brauchbar  finb,  fo  Ijaben  benuod) 
bie  Soften  berfelben,  itjre  Scfywacfje,  ober  ber  Umftanb,  bajj  fie  in  anberer 
^»htftctjt  bie  5lnforberungeu  für  eine  billige,  bauerljafte  unb  ftarle  9?öl]re, 
bie  leicht  in  genügenber  ÜÖfenge,  um  aller  ̂ adjfrage  m  genügen,  bargeftellt 
werben  fönnte,  ntctjt  erfüllte,  ̂ n  ttjrer  33eifeitfe£ung  unb  ju  ifjrem  @rfa£ 
bnrct)  eiferne  ̂ öfjren  gefüfjrt. 

£)aS  £)autttgefd)äft  jnr  $abrifarion  eiferner  9^ör)ren  finb  bie  National* 
©iefjerei  unb  &öl)renwcrfe  gn  ̂tttsburg  in  ̂ ennftjloanien.  $n  biefen 
ungeheuren  SBerfen,  wetcfye  über  fectjö  9lcfer  einnehmen,  werben  ̂ öfyren 
oon  allen  ©imenfionen  oon  groet  Bott  bis  51t  fed)S  guft  im  ©urduneffer 

gemalt;  unb  bie  8eiftungSfäf)igfeit  ber  Serfe  ift  eine  fotdje,  baß  fie  gwei* 
b,unbert  Tonnen  (Sifen  feben  Sag  aufarbeiten  fönnen;  ttjr  regelmäßiger 
SSerbrancf)  beläuft  fiel)  auf  einljunbert  unb  fünfunbfiebgig  Sonnen,  Welche, 
wenn  nötl)ig,  auf  bie  obige  enorme  Sftenge  vermehrt  werben  fönnen. 

'£)ie  SMjren  werben  fenfredjt  in  formen  gegoffen,  bie  mittlere  §öf)Iung wirb  baburd)  erhalten,  baß  man  fie  um  eine  centrate  SHötjre,  baS  „Seelen* 

roljr"  genannt,  tjerumgieftt.  £)iefeS  SRoljr  wirb  in  ber  gewünfdjten  Sänge 
bid)t  mit  einem  Stroljfeil  umwunben,  wetdjeS  bann  glatt  mit  einem  gröfc 

tentfyeils  aus  Seljm  beftel)enben  äftörtel  bebeeft  Wirb.  Q\t  biefer  troden  ge* 
worben,  fo  wirb  er  mit  einer  9Dftfd)ung,  welche  ben  gormenfanb  cor  bem 
aufleben  beroafjren  fotl,  bebeeft  unb  bann  baS  ©ange  aufregt  in  bie  eiferne 

gorm  ober  „©ießflafdje"  üon  ber  richtigen  Sänge  gefteltt.  (Sine  eiferne  $orm 
wetcfje  an  ©eftalt  mit  ber  gu  madjenben  9?öt)re  übereinftimmt,  wirb  bann 
in  bie  ©ieftflafdje  geftellt  unb  ber  3wifd)enraum  gtniferjen  ber  $orm  unb 
ber  ̂ lafdje  wirb  mit  Sanb  ausgefüllt.  £)ie  $orm  wirb  bann  entfernt 
unb  baS  innere  ber  fo  oerfertigten  ©ieftform  mit  ber  gleichen  äßifdjung, 
wie  bie  Seetenröljre  gewafdjen  unb  bann  in  ber  §i£e  altes  forgfätttg 
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getrocrnet.  @mb  bie  gönnen  trocfen,  fo  wirb  baS  gef^fwe^fenc  Stfeit 
tjineiugegoffen  unb  nad)  bem  SScrfüljten  wirb  bie  gorm  geöffnet  nnb  bie 
SKöljren  mittels  taljncn  l)erauSgel)oben  nnb  auf  ben  Hüfjlbobcu  gelegt, 
bis  fte  falt  genug  finb,  um  weiter  befyanbett  ju  weroen. 
Wan  mim  fid)  einen  begriff  üon  bem  ©efdjäfte  bilben,  meines  üon  ber 

^ationaf4Köt)ren=(Somüagnie  gemacht  Wirb,  wenn  man  bie  DJccnge  8troI) 
in  33etrad)t  jjfefyt,  weldje  für  bie  Bereitung  ber  ©troljfeiie  für  bie  Um* 

wiefümg  ber  <3eelenröi)ren  gebrannt  wirb.  £)aS  ju  tiefem  3wecfe  ge- 
brauste ©trot)  ift  grö^tenttjctiS  $Koggeuftrol)  unb  ber  jüt)r(id)e  S-Berbraud) 

belauft  fid)  in  ©etbwertt)  auf  ungefähr  gweitaufenb  Sfyater.  £)ie  ©eile 
werben  üon  2ftafd)inen  gebret)t,  woburd)  eine  große  2lrbeitSerfüarniJ3 
erhielt  wirb.  £)rei  2D?afd)inen  liefern  alle  bie  ©eile,  wetd)e  für  beu 

gewaltigen  Skrbraud)  ber  sJutttona('9?öf)ren4Berfe  erforbert  werben. 
£)ie  Zubereitung  beS  eanbes  für  bie  gönnen  ift  eine  Arbeit,  welche 

bebeutenbe  (Sorgfalt  erforbert.  ©er  8anb  muß  ebenfo  forgfälttg  geftebt 
nnb  getnetet  werben,  wie  eine  Hausfrau  ifyr  $M)t  für  iijr  33rob  üorbc* 
reitet,  £>ie  ©tefjgrubeu  finb  tief  genug,  um  bie  DftJrjren  in  ber  ̂ änge  üon 
jwölf  guß  m  gießen  nnb  brei  berfelben  in  biefer  gabrif  finb  gum  ©ie^en 
ffeiner  9?öi)ren  beftimmt.  £>iefe  ©ruben  enthalten  ungefähr  je  fed^ig 
©ießflafdjen  unb  ürobnjiren  täglid)  üon  fed)S  bis  jwölf  Sonnen,  je  nad) 
ber  ©röße  ber  in  il)nen  gegoffenen  Otöfpm  ̂ cbe  ©rube  tjat  itjren  eige= 
nen  $ralm  jur  (Entfernung  ber  fertigen  9?öl)ren. . 

£)ie  9?ationat*@ießerei  ift  in  retdjiidjem  Sftafje  mit  allen  notljwenbtgen 
medjanifdjen  ̂ ütfSmitteln  üerfeljen,  wetdje  tfjre  Arbeit  befdjteunigen 
fonnen.  £)te  ®raf)ue  finb  unter  biefen  üielleidjt  bie  augenfälligften  unb 
^al)lreid)ften.  (ginige  berfelben  werben  burd)  £)amüf  in  Bewegung  gefegt 
unb  mehrere  ijaben  bie  ®raft  ,}ur  £)cbung  üon  fünfuubfiebjtg  Sonnen  unb 
biefelben  Ijeben  mit  8eid)tigfeit  unb  ©d)neiligfeit  haften,  welche  ein  ganzes 
Regiment  öon  Männern  faum  mt)eben  üermöd)te.  ©o  werben  fed)S  guß 
lange  9?ö!)ren  ebenfo  teid)t  unb  ebenfo  fidjer  geljanbfyabt,  wie  ein  Ihiabe 
ein  33faferof)r  tjanbrjabt. 

Sftad)  31blül)lung  ber  $M)ren  muft  tt)re  innere  gläcfje  üon  bem  @anbe, 
Weldjer  baran  tjängt,  gereinigt  werben.  3u  biefem  ̂ öetjuf  werben  fie  nad) 
bem  SSorbereitungSfmufe  gebradjt,  wo  mittels  üaffenber  ©djabeeifen  ber 
@anb  in  wenigen  Siugenbticfen  burd)  gefdjicfte  Bewegungen  entfernt 
Wirb. 

£)ie  SKöljren  werben  foöann  burdj  eine  l)i)braulifdje  treffe  geprüft,  um 
ju  fetjen,  ob  fie  üon  Unoollfommenbeiten  frei  finb  unb  ob  fie  ben  ftarfen 
©ruef,  bem  fie  irjre  S3erwenbung  unterwerfen  tonnte,  aushalten  fönnen. 
Qt  nad)  itjrer  ©röße  unb  je  nad)  ben  3wecfen,  für  wetd)e  fie  beftimmt 
finb,  werben  fie  bei  biefer  ̂ robe  einem  ©ruef  bis  jn  fünffyunbert  ̂ fuub 
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nuf  bert  Quabrat^ofl  unterworfen,  ©dtfieftfid)  werben  bie  Üföfyreu  burd) 
(lintaudjen  in  eine  3Jftfd)img,  bereit  Spauptbeftanbtfyeit  £f)eer  ift,  fertig 
gemadjt.  (Sie  Serben  bis  auf  breifyuubert  ©rabe  ertjt^t  unb  einige  äftimt* 
ten  lang  in  ber  9ftifd)uug  gelaffen.  ©iefe  33ef)aubiung  madjt  bte  3?öl)re 
fähiger  ber  Gmimirfung  be3  2ümnouiaf3  gu  miberfteljen  unb  madjt  fie  brei= 
mal  fo  bauerl)afr,  als  wenn  fie  berfclben  nid)t  unterworfen  korben  wäre. 

£>ie  fo  geteerten  9iöl)reu  Reiben  ein  g(an^enbe§  3lu§fel]en,  wenn  fie  au§ 
bem  SHjeerbabe  genommen  werben. 

Sieben  biefen  SSerridjtuugen  jitr  9Iu§fül)rung  ifjrer  gewöfntttdjen  arbei- 
ten, befreit  bte  9Zationat=9?öt)ren*3Berle  nod)  eine  eigentlidie  9Q?afd)iuen- 

Werfftätte,  mit  £)ret)  bau  fett,  ipobetmafd)inen  unb  ben  anbern  nötigen 
SOtafdjiuen  ücrfefyen,  um  alte  9Kafd)inenarbeit,  bte  ©djmiebearbeit  unb  bte 
$ormcnarbett  31t  öerfefyen.  ©ie  traft  gur  5lu§fü^rung  ber  fompüsirten 

unb  auSgebelmten  arbeiten  ber  Kompagnie  wirb  üon  oerfdjiebenen  'Dampf* 
mafdjinen  geliefert  unb  bte  Stu^aljl  ber  Arbeiter  beträgt  über  fünf fyim* 
bert. 

£)te  erfotgretdje  (Siurid)tung  biefeS  au3gebelmten  inbuftrieflen  ®e- 
fdjäfteS  ift  ber  au3bauernben  gljatfraft  unb  ber  unermüblidjen  ©ebntb  be§ 

Gngeutt)ümer$,  Sperrn  Siftiam  @ntitl)?§,  gu  öerbaufen,  welcher  fein  ©c= 
fdjäftöleben  ofjne  weitere  33eil)ü(fe  beginuenb,  burd)  feinen  eigenen  Steiß 

unb  UnteruelmtungSgcift  .bteö  (Stabüffement  auf  fo  großartigen  gujj  ge= 
bracht  I)at. 

Sperr  ©mitlj  begann  feine  inbuftrieüe  Saufbafyn,  wie  fdjon  gefagt,  am 

g-uj3e  ber  Setter.  (Sr  fing  als  junger  üftann  an,  inbem  er  als  ipauManger 
gu  fedj^ig  Sentö  per  Sag  arbeitete.  2lu§  biefer  Stellung  ftieg  er  balb 
gum  ©efclten  auf,  mit  einer  geringen  täglichen  £of)tterl)ö[)ung.  üDa  er 

ebenfo  mäßig,  wie  fteiftig  unb  auf  feinen  fyortfcbrttt  bebadjt  war,  fo  er- 
inöglidjtc  er  e§,  fogar  con  bem  geringen  Soljne,  ben  er  bamatS  ernbrete, 

etwa«  auf  bte  (Seite  gu  legen,  unb  im  £)erbfte  1843  fd)htg  iljm  fein  23ru= 
ber,  welcher  feine  nerftäubige  Eingabe  an  ba§  ©efdjäft  bemerkt  l)atte,  cor, 
bei  il)m  atö  XfyeiHjaber  einzutreten.  £)te8  gefdjal)  unb  bte  neue  girma 

begann  ttjre  Saufbatjn  im  ©ie§wcfen  unter  bem  tarnen  ̂ ofyn  unb  SSit- 
Itora  Smitt).  $l)r  (Stabltffement  war  unter  bem  tarnen  ßarrou-©ießerei 

bet'anut  unb  war  uu§fd)iieJ3lid)  jttr  Slnferttgung  0011  £l)ürangein,  Sagen* 
büdjfen  unb  ©iätteifen  eingerichtet.  (§§  tag  gu  pttsburg  an  ber  ̂ eun* 
Straße  unb  tt)re  alte  $iruta  tonnte  nod)  oor  bürgern  an  feiner  alten 
©tette  auf  ber  Seite  be§  ©ebäubeS  gefefyen  werben. 

9lad)bem  fie  iljr  ©efdjäft  gwei  $aljre  taug  fortgefe^t  tjatten,  wies  bte 
£3ilan$  ber  $irma  in  ben  33itct)ern  einen  35erluft  uou  fünfzig  Sijateru  auf. 

3;ot)n  Smitf)  30g  fid)  hierauf  uou  ber  girma  jurücf  unb  £)err  Sitüam 
©mitl)  fefete  mit  ungefdjwädjtem  Vertrauen  unb  (Sut[dj(offenl)eit  ba§  ©e* 
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|d)äft  fort,  troij  btefeö  fdjcinbarcu  33en>eife3  einer  Uumögiidjt'eit  erfolg* 
retten  Betriebes,  ßr  uafym  bie  $evrey  3ol)u  Srigfyt  uno  Soljn  öoii 
SBinfte  alö  ©cidjaftetljenljabcr  au  uub  oeränberte  ben  Otamen  ber  gtrma. 
in  ©mitf),  Srigljt  unb  (Soinpaguie, 

£)er  SSeftanb  biefer  girma  marfogar  uod)  fürger  a(3  beteilige  ber 
frühem;  benn  obgtctd)  ttjre  ©efdjäftsfüfynurg  gdüg  guten  Erfolg  t)atte,  fo 
führten  bod)  bie  finanzielle  £age  be§  tfanöeg,  bie  ©eibuoi!)  unb  ber  tjolje 
©eibpreio  im  .$al)re  1846  gu  tfjrer  äluftöfung,  nadjbem  fie  meuig  über  ein 

-3;al)r  beftanben  Ijatte.  ütrolj  ber  fdjeinbar  erfotgiofeu  ̂ Üeenbiguug  biefeS 
neuen  25erfud)e§,  bereu  Uvfadjeu  fo  allgemeiner  2irt  waren,  ba$  e3  nidjt  in 
[einer  ©ematt  ftaub,  fie  gu  betjerijdjen,  üertraute  SBittiam  Smitf)  benuod) 
auf  feine  gdljigfett,  fdjiiefjtici)  ©lue!  gu  fyaben,  uub  ber  (gntfdjiuji,  fo  31t 
Ijanöeln,  mürbe  imrd)  bie  3unai)tne  beftärft,  meldje  ba§  ©efdjäft  fogar 
mötjrenb  biefeS  furgeit  BecrraumeS  erfahren  f>atte,  mäfyrenb  bod)  bie  23e* 
binguhgen  fo  nugüuftig  maren. 

SBei  tiefer  nädjftcn  SScräuberung  gogen  fidj  bie  Ferren  Sörigljt  unb 
öan  SBinfle  gurücf  uub  ifyre  ̂ utereffen  mürben  üon  ben  Qevnn  $atqb 

^ainter  unb  ̂ ofepf)  $Zi\U  augelauft,  üfttt  ber  SSorauSjufjt,  meiere  bie 
gange  ©efd)äfi§laufbat)u  bc§  Spcrrn  ©mitlj  dmraftertfirt  tjaite,  entfdjlojj 
er  fid)  gu  beut  Sßerfudj,  bie  Saummotlenfabrifanten  öon  ̂ ßittsburg  mit 
ben  ©u^maaren  unb  9fta[djinentl)eiten  gu  öerfefyen,  meldje  fie  bisher  aus 

9leu=Qhigtanb  begießen  'mufsten.  ©ie  •23aummotIfpinnerci  1} a 1 1 e  bamats 
in  ber  (Sntroicfetuug  begonnen,  meldje  fie  fdjließlid)  gu  irjrer  gegenwärtigen 
SBMdjtigfeit  erhoben  Ijat.  33i3  gu  biefer  ̂ eit  febodj  mürben  alle  Sftafdji* 
nerie  unb  bie  gur  Reparatur  notljmeubigen  ©uftmaaren  aus  5Teu=@ngtanb 
begogen  uub  e§  fjerrfdjte  in  ̂ ßittsburg  ein  33orurtIjeit  gegen  bie  bort  uer* 
fertigte  Arbeit  biefer  2trt.  £5icje§  SSorurtb^eit  fudjte  Sperr  @mitij  mit 
angeftrengter  Arbeit  gu  überwinben.  Nadjbem  er  enbtidj  einen  ̂ abrifan* 
icn  überrebet  tjatte,  baß  er  ttjii  ben  33erfudj  madjeu  tief;  einige  benötfjigte 
Ötcuaraturfiücfe  gu  gießen,  bemies  ber  (Srfotg  halb,  baf?  ein  Wann  ba  fei, 
ber  itjren  SSebürfniffen  ebenfo  gut  uub  billiger  abhelfen  tonne,  aU  fie  tfjre 
©ufjmaaren  tum  ausmärte  begießen  tonnten;  unb  [0  mürbe  ber  ©runb  gn 
bem  ©efdjäfte  gelegt,  meldjc§  fdjttefjüdj  unter  ber  Leitung  uon  QmU, 
$>ainter  unb  Sompagnie  üermöge  feiner  gefdiieften  unb  guoertäffigen  2tr= 

beit  in  gabrifation  oou  ©p'tmmuijdjinentljeiten,  burdj  ben  gangen  SSeften 
berühmt  mürbe. 

SBäljrenb  §err  ©mitlj  mit  biefer  $irma  in  S3erbinbnng  ftanb,  bel)nte 

feine  2()atfraft  ba§  ©efdjäft  fo  au3,  bafy  fie  Aufträge  befamen,  9Äafdji= 
nerie  für  iubuftrieüe  Uuterueljmungen  in  öerfdjiebenen  SanbeStljetkn  gu 
madjeu. 

70 
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_3:m  fja^r  1834  eutfd)lo?3  fid)  £>err  ©mitl),  ber  feine  23erbtnbung  mit 
feinen  @efd)äftStl)eitrjaberu  getöft  rjatte,  eine  cmbere  ©iefjerei  ju  grünbcn 
.unb  er  laufte  baS  ©runbftücf  auf  bem  nun  bie  9cationa(=©ieJ3crci  unb 
SRötjrenmerfe  fielen,  ©eine  ftuge  23orfid)t  im  ©efdjäft  geigte  ftd)  bei  bcr 
2lusmar|(  biefer  ̂ agc;  feine  greunbe,  lnetdjen  er  feine  2lbfitf)t  mitteilte, 

rtettjen  il)mfet)r  baoou  ab,  iubem  fie  fagten,  bajj  bie  Sage  gu  meit  auger* 
Ijalb  ber  ©tabt  fei  unb  baß  baS  Unternehmen  beStjalb  fidjerlid)  mißlingen 
mürbe. 

(Sr  ttertrauie  febod)  auf  fein  eigenes  Urttjeif,  metdjeS  feine  (Erfahrung 
uaiürtidjermcife  gefcljärft  tjatte  unb  welches  ber  (Srfolg  redjtfcrtigte.  .Sperr 

(Smiil)  beftaub  barauf,  feine  '»plane  burdjjttfüljren  unb  rjatte  niemals  Ur- 
fad)e  feine  SpanbhmgSmeife  31t  bereuen.  3DaS  erfte  ©ebäube,  metdjcS  er 
für  feine  ©iefjerei  erridjtete,  maß  Werjig  31t  fiebrig  gitft,  unb  int  Oftober 
1854  goß  er  gum  erften  9JM.  SDtefer  Sag  mar,  mie  er  fid)  ausbrücfte, 
ber  ftotjefte  feines  ScbeuS;  er  mar  fctbftftäubtg  in  einem  ©efdjüfte. 

StnfangS  batte  er  nur  §tuet  ®ef)ü!feu  unb  er  begann  mit  blofi  einmali- 
gem ©uffe  per  iffiodje.  ©ein  ©efdijäft  gang  Eingegeben,  mar  er  gteid)* 

jcitig  G*tgentt)ümer,  germer,  ©cfd;ä[töfüfyrer,  £3ud)i)alter  unb  fütlte  aud) 

jebe  aubere  uötijige  ©te'ffe  aus.  £>iefe  unermübiidje  SluSbauer  faub  ifjren 
Sol)n  unb  batb  Ijatte  fid)  baS  ©efdjäft  fo  üergrößert,  ba§  eS  uötljig  mürbe 
gmeimal  mödjcnttid)  31t  gießen.  ©urdj  biefen  (Srfolg  ermutbigr,  begann 

er  IjoffuiingSimlt  in  bie  Bnfnnft  31t  bttefen,  auf  bie  3eit;  u^enu  baS  ©e= 
fdjäft  fo  fein  mürbe,  baß  er  jebeu  Sag  am  Sonne  für  ©u^ftücfe  ner* 
braudjen  mürbe. 
Qm  $ah,x  1855  Ijatte  fid)  baS  ©efdjäft  fo  bebeutenb  üergrößert,  baft  er 

einen  £{)eiti)aber  annehmen  mußte,  um  tjjm  fetbft  einige  ber  öerfdjiebeueu 
Obliegenheiten,  mefdje  er  biSlfer  erfüllt  Ijatte,  abguneljmeu,  unb  bie  girma 
mürbe  in  @mttlj  unb  (Eomüagnie  umgeänbert.  ©a  btefer  Sl)cttbabcr  im 

3faljr  1858  ftarb,  fo  lauften  bie  Ferren  ©aüib  @.  unb  Raines  <ßarf,  \t. 
feinen  Slntfyeit  unb  bcr  Staute  ber  girma  mürbe  mieber  in  ©mttt),  Ißarf 
unb  Kompagnie  umgeänbert. 

-3m  $abre  1865  febod)  fauftc  §err  @mitf)  ben  2Intf)ei(  btefer  §>erreu 
unb  traf  nod)  aubere  Sleubcruugen,  unb  fcitrjcr  tjat  er  baS  ©&fd)äft  unter 

feinem  eigenen  Tanten  geführt  unb  feine  Stjätigfeit  auf  eine  u  .befpit* 
bern  3meig  befdjränft,  ftatt  alles  311  gießen,  maS  öorfam.  (Sr  taufte  feine 

Serie  in  s5cattonal=©ic^erei  unb  9xö(]reumerfe  um  unb  begann  fo  feine 

l'aufbabu,  meldjc  biefes  Unternei)mcn  311m  größten  feiner  Strt  in  ber  Seit 
mad)te. 

sMit  bcr  meifeu  ̂ orftdjt,  mcldjc  er  immer  gezeigt  l)at,  mürbe  §err 
(Smitl)  2lut[)ciii)abcr  in  einer  ©cfclljdjaft,  meld)e  ju  Urfina,  ©tatton  an 

bcr  Baltimore?  unb  01)ü>§ijCiibatjn,  toljlen-  unb  @ifcii*2WiiiCH  befi^t 
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uno  betreibt.  Sic  Sänbereien  btefer  ßompagute  befielen  aus  G,430 
SIcfcr  unb  enthalten  Bcinatje  uitcridjöpfüdje  Äoljtcuuorrütljc;  ebenfo  mürbe 

er  Stl)etflja&er  ber  ̂ [iSeßa-üJitiiett^ompagme,  rocldje  \z%t  jiuci  ber  größ- 
ten £>od)öfcn  im  betriebe  fyar,  roctuje  in  btefem  £aube  gur  ßrjeugiuig  Don 

9ioi)ei|"en  in  Snjättgfett  finb.  Slußcröcm  Ijat  er  nocl)  Stnttjeü  an  ber  6a3= 
mbc;(SijemCiompagutc,  bereit  ©runbbefik  in  3,025  SIcfcrn  (grgfanb  unb 
2000  2lcfcrn  ̂ o^lanb  bcftcl)t  unb  auf  bereit  Sanb  fdjon  ein  £)od)ofcu  im 
Setriebe  tft.  ÜDa  er  üermöge  btefer  Vcrbinbungen  bte  (Srjcugung  bcS 
$Kol)matertat3  bel)crrfcl)en  fann,  roeldjeS  er  für  ben  ©efdjäft^iucig  ber 

9catioual=©te^erct  unb  Qiötjreniucrfe  bebarf,  fo  fteljt  §crr  Smttb  einer 
nod)  großem  SScrmebrung  beS  gegenwärtigen  bort  betriebenen  ungeheuren 
©cfdjäftö  entgegen. 

£>a  er  nocl;  ba^u  in  $otge  öerfdjtebener  patente,  meld)e  il)eil3  auf  ctge= 
ner  ßrftnbuug  berufen  unb  roefdje  er  tijeiiö  erlauft  Ijat,  bte  beften  DJte* 
tljoben  gur  SHöhrenfabrifattott  ausbeuten  fann,  fo  tft  geringe  ober  feine 

grage,  baß  bte  Bufunft  feiner  gefdjciftu'djen  8aufbal)it  burd;  bte  glctdjc 
Vergrößerung  be§  ©efdjäftö  unb  burd;  nod)  beffere  Drganifation  ftd;  aus* 
geteilten  roirb,  tüte  fte  e§  in  ber  Vergangenbett  fogar  unter  ben  bebeutenb- 
ften  gefdjäftlidjeit  Erfolgen  ber  Vereinigten  Staaten  auöge^eidjuet  Ijat. 



Rettungen. 

Urfprung  ber  Rettungen.  —  ©efdiriebene  üfteuigfeitSbericbte.  —  Sie  erftgebrudte 
3eitung  in  ßnglanb.  —  Sie  erfte  täglidje  3eitung  in  Sonbon.  —  gortfebritt  ber 

treffe.  —  Sßüfes,  Ija^litr,  |>unt,  £amb,  ©outbep,  Goleribge,  SBorbSvcoTtl), 
23Iand)arb,  ̂ errelb,  Siden§uub  Stmcferap  aU  $ournaliften. —  Simerifanifcbe 
Leitungen.  —  Sie  erfte  Leitung  in  ben  Golonien.  —  3bre  ©eburt  unb  plty* 
lieber  Job.  —  ©rünbungen  t>on  3eitungen  an  t>erfd)iebeneu  Orten.  —  33enja= 

min  5*Kmf(in  a(§  9kbafteur.  —  Grfte  tägliche  Bettung  in  91em=g)orf.  —  Sie 
älteften  9cett)=2)orfer  Sägeblätter.  —  Sie  großen  tt>öd)eutlid)en  3eitungen.  — 
Sennett,  23rpant,  Sonner,  Dianmonb  unb  ©redet)  £ebt)afte  Goncurrenj.  — 
5Reue  83oote.  —  drtrablätter.  —  5ponr;=otafetten.  —  Sampffcpiffe  unb  (Sifen= 

babnen.  —  Ser  tnagnetifebe  Jelegrapb-  —  2Iffocirte  Jagespreffe.  —  Sltlantifcbe 
Selegrapbenlinie.  —  Wetteifer  jinifdien  tterfdjiebenen  Slffociationen.  —  Ser 
Sürgertrieg.  —  2Dad)§tbum  unb  2tu§befmung  be§  3eitung§gefd)äft§.  —  Sic 
^ournaliftif  eine  $rcfefficn.  —  3lt>eigbureau§.  —  Sie  <5onntag?preffe.  — 
SSerbefferte  Sruderpreffen  unb  anbere  ÜUcafcbjnen.  —  Ueberlegenljeit  ber  atnerU 

fanifd)en  3eitungen.  —  §ert>orragenbe  Journale  2unerifa'§. 

£>te  ©efdjidjte  ber  Rettungen  beginnt  in  SBtrffidifett  mit  ben  gefdjriebe* 

nen  ̂ ettungSbrtefen,  metcfje  im  fünfzehnten  unb  fed^eljnten  -3^)v^mibcrt 

öon  $nnb  nt  Spanb  unb  öon  Ort  3U  Ort  in  ßuroüa  circulirten.  (gotdje 

SJJanufcripte  mürben  in  (Snglaub  fdjon  mäfrrenb  ber  Regierung  Speiurtd/ö 

VI.,  jebeSmat  roenn  etmaS  2Bidjtige§  üorgefaüen  mar,  wnrjergefanbt.  £>ie 

(Srfinbung  ber  ̂ udjbntcferutnft  mürbe  guerft  fycmptfödjttd)  jum  ©rüden 

ber  iöüdjer  angeraenbet,  namentlich  um  bie  bi§  bafjin  fct)r  foftftoictigcn 

Slbfdjriften  ber  (Etafftfer  unb  ber  ̂ eiligen  «Schrift  billiger  ju  liefern;  aber 
ba£  bie  Äunft  aud)  gnr  Verbreitung  uon  Dleuigfeiten  benü^t  merben  fönnc, 

leuchtete  balb  ein,  obgleid]  ber  gortfdjrttt  in  biefer  Strt  öon  Seröffentficrjung, 

menn  man  ifjre  Skfjttgfctt  in  Sfafdjfag  bringt,  roäfjrcnb  gmei  -Satuljun- 
berten  unb  nod)  länger,  ein  gum  (Srftaunen  langfamer  mar. 

(1214) 
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Sic  crfte  gebrühte  .Scitung  in  Gmgfonb,  nretdje  bie  wödjcntüdjeu 
Sicuigfcttcn  braute,  uuirbc  im  3aljr  162-2  IjeranSgegeben.  Sertdjte  über 
bic  tägtidjen  33erl)anbtungen  be«3  Parlaments  mürben  1640  üeröffenttidjt. 

Sann  taut  eine  Sicitje  üou  Stottern,  bic  „^JetoS"  genannt,  öon  benen  eins 
guerft,  im  Qal)v  1648  benutzt  mürbe,  nm  Sinnigen  gu  beröff entfielen, 

hierauf  folgte  eine  9ki()e  uon  f,3Jierfuren".  Sie  erfte  ̂ anbets^citung  er* 
fa)ien  in  Vonbou  im  3:aljr  1657;  ba§  erfte  (iterarifebe  Statt  mürbe  1680 

fyerauSgegebeu;  eine  geitttng,  toctri^c  ,,@ttorting''*sJceuigt'eiten  (über  Qa$>, 
SBettrennen,  gauftfftmjjfe  :c.)  brachte,  lam  juerft  1683,  unb  eine  mebigt= 

nifdje  ̂ eitfeb'rift  1686  IjerauS. 
Sic  erfte  tägtidjc  Rettung  erfdjten  in  Sonbon  im  ̂ aljr  1102,  unb  mä> 

reub  ber  fotgenben  fünfzig  $at)re  fam  eine  große  ßaty  monatttdjer, 
möd)cut(idjer  unb  tägtidjer  Stätter  bin^u.  Säljrenb  ber  testen  §ä(fte 

bc3  adjt-jeljnten  ̂ atjrljunbertS  ertjiett  ber  polttifdje  ̂ ournattSmnS  in 

8onbon  grafe  Söicbtigfeit,  als  3ol)nSitfe§  ben  „SRortlj  Sriton"  rebigivte. 
(Sbmunb  Surfe  lieferte  Seiträge  für  ben  „Gngltfljman",  unb  ber  „public 
2tbbcrtifer"  bradjte  bie  berühmten  $uniuS  ©riefe.  9?ödj  fttäter  erfdjiencu 
baS  (Sljrontcte,  bie  *J>oft,  ber  £>eralb  unb  ber  Slbüertifer  —  fämmtlid) 
tägtidje  SOlorgenjeitungen,  mooon  einige  prüfet  nou  Ijerüorragenben 
Staatsmännern  brauten,  mährenb  bie  ̂ 5oft  längere  $tit  rjinburd)  äftämter 
tüic  SBo  bsmortt),  Giotcribge,  Samb  unb  (SoutljeJj  ju  iljren  ̂ Mitarbeitern 

gätjfte.  SaS  tägliche  „Uniocrfat  föcgifter",  mefdjeS  1185  guerft  beraube* 
geben  morbeu  mar,  erhielt  im  $efi)v  1788  hen  tarnen  „Sie  £imeö",  mc(= 
dje§  Statt  j.e^t  bie  bebeuteubfte  Leitung  ber  SEBelt  ift.  Sie  SEtmeä  mar 
bie  erfte  Leitung,  metdje  bie  Samttfrraft  (1814)  auf  it)re  treffe  anmanbte. 

(Siet)e  baS  (£abitet:  SD t  e ■■'  S  u  d)  b  r  u  et  e  r  e  i  unb  bie  ©rüder* 
p reffe.)  Ser  gortfdjritt  ber  täglichen  treffe  in  (Sugtaub  mar  jef^t 
fd)ne((;  unb  fortmät)renb  erfdjienen  neue  3c^ungert.  Sor  1840  hatten 
ItPiänner  mie  ̂ ajlitt,  $?eigl)  -Spuut,  Saman  Slandjarb,  SicfeuS,  STadcral), 
SougtaS  $errotb,  9xobert  Dmen,  unb  anbere  bebeutenbe  ©djriftfteüer, 

fid)  als  ̂ yournatiften  einen  Tanten  gemadjt.  Sie  S'ttuftrirte  Bonbon 
9tonS  mürbe  1842  gegrünbet,ttub  genießt  je^t  eine  ausgebreitete  Strcutatiou. 
Sie  2lbfct)affung  ber  ©temüeitare  im  $at)v  1855  gab  ben  Leitungen  üou 
©rofcSritannten  einen  großen  antrieb;  fic  waren  baburd)  tu  ben  Staub 

gefegt,  iljren  *ßreis  Ijcrabjitfefecn  unb  tf»re  (Streu  fatton  p  Vergrößern. 
2lußer  ben  ttterarifdjen,  iüuftrirten  unb  tjumoriftifdjeu  Stättern,  melche 
jefet  fjerauStommen,  bat  jebe  botitifdje  garbe,  beinahe  iebe  in  Sorfdjtag 
gebrachte  fociate  Reform,  unb  faft  jebe3  ®efct)äft  unb  jcbe  ̂ rofeffion  ein 
fie  öertretenbeS  Organ  in  ber  engfifdj.en  treffe. 

Sie  ©renken  btefeS  2(rtifelS  ertauben  uns  niebt,  aud)  bie  füqefte  lieber* 
fidjt  über  baS  (Sntftefyen  unb  SBadjfen  ber  ̂ eitungSbreffe  auf  beut  Sonti* 
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nent  (Surona'S  ju  geben.  £)te  ©efctyictyte  unb  baS  2Bactyfen  be§  -Sourna* 
liSmuS  in  ben  bereinigten  «Staaten  ift  iutereffanter  unb  mictytiger,  meil  in 
biefem  £anbe  ber  -SournattSmuS  ̂ u  leiner  $eit  feit  bem  ̂ Befreiungskämpfe 
burcf)  eine  (Senfur  ernftüd)  befdjränft,  ober  burcty  Stemüettaren  betyinbert 
morbeu  ift.  £)ie  5lmerifaner  finb  ein  Votf,  baS  9?euigleiten  fuctyt  unb 
lauft;  leine  Nation  bebient  fid)  beS  Telegraphen  fo  frei  unb  unumfctyränft, 

ober  bejatytt  metyr,  um  9?actyrictyten  gu  fammeln;  unb  lein  tfanb  im  23er* 
tyättniß  §u  feiner  (Sinrootyneräatyl,  bruclt  unb  öerbreitet  fo  üiete  Rettungen. 
5Die  allgemeine  Verbreitung  ber  ̂ ntcütgen^  unb  ber  ©qietyung  in  ben 

Vereinigten  «Staaten  ift  laum  bem  au^gcgeidjnetcn  unb  allgemeinen  $rei* 
fdjit teuft) ftem  mit  metyr  9?ectyt  ntjufdjreiben,  als  ben  §ar)(reict)en  unb  bitti* 
gen,  roöctyentlictyen  unb  tögtidjen  Leitungen,  roetctye  in  jeben  Sßinlel  beS 
SofH^cö  bringen. 

£)ie  Rettungen  begannen  ityre  £aufbatyn  in  ben  Kolonien  (bie  iefeigen 
33er.  Staaten)  im  -Satyr  1690,  als  in  ißofton  bie  erfte  unb  einige  9lum* 
mer  eines  VtatteS  tyerauSfam,  meines  oon  ber  Regierung  fogleicty  unter* 
brücft  mürbe.  -Sn  bemfelben  Jatyr  rourbe  eine  Kummer  ber  Sonbon  ©a* 

gelte,  toetcfje  mistige  sJlactyrid)tcn<enttyiett,  in  9?ett>4!)orl  abgebrucft.  ©er 

„Vofton  y^eroS  Setter"  mürbe  oon  1704  bis  1776  roöctyentlicty  üeröffentlictyt. 
£)te  „©alerte"  in  33ofton,  unb  ber  „Sßercurie"  in  ̂ ßtyitabetptyia,  folgten 
im  Qa\)X  1719.  JameS  ̂ ranflin  grünbete  ben  „9?ero  (Snglaub  Mourant" 

in  Vofton,  im  3atyr  1721,  unb  baS  Jatyr  barauf,  als  er  mit"  ber  Dbrig* feit  in  (Conflict  geriete),  tyob  er  ben  £etyrconiract  feines  jüngeren  £5ruberS 
SSeniamin  granflin,  ber  bamals  fectyjetyn  Jatyre  alt  roar,  auf,  um  ityn  gum 
oerantttiortlidjen  Herausgeber  beS  SStatteS  ju  maetyen.  £)ie  erfte  3e^un9 
in  ̂ ero^orf  roar  bie  ©a^ette,  gegrünbet  im  Qafyt  1125.  3met  -Satyre 
fbiüer  rourbe  gu  SlnnaüotiS  bie  Ottarrjtanb  ©ajette  gebrudt.  darauf  folg* 
ten:  bie  Soun>£arotina  ©adelte  gu  (Ctyarlcfton  im  Satyr  1731;  bie  Vir* 
ginia  ©a^etie  ju  SBiltiamSburg  1736;  bie  STortty  Carolina  ©adelte  in 

^erobern,  unb  bie  (Connecticut  ©alerte  in  9?em  §aoen  1755;  bie  9tot> 

.'pam.pftyire  ©adelte  ju  ̂ortSmoutty  1756;  unb  ber  (Connecticut  (Sourant 
in  ̂ artforb  im  .^atyre  1764.  £)aS  „^ennfrjloania  ̂ ßadet",  ober  ber  Slttge* 
meine  Sinniger,  mektyer  im  $atyr  1771  als  roödjentüctye  Rettung  tyerauS* 
!am,  rourbe  im  -Satyr  1784  bie  erfte  täglid)e  3e'iu^g  tut  Sanbe.  -Sm 
barauffofgenben  -Satyr  erfd)ien  ber  £)aitl)  Slboertifer  in  9?ero4)orl.  £)ie 
Hummern  biefer  Leitungen,  meld)e  bis  je^t  aufberoatyrt  mürben,  finb 
Sfterfroürbigleiten,  fo  motyl  maS  bie  ©röße  unb  £t)pograütyie,  als  roaS  baS 
Sitter  ber  9?euigfeiten,  als  biefelben  gebrudt  mürben,  unb  bie  Slbroefentyeit 
aller  äfteinungSäufserungeu  Seitens  ber  9?ebaftion  anbelangt.  (Sie  maren 
ber  rotye  Anfang  beS  amerifanifd)en  Journalismus,  roie  er  tyeututtage  ift; 
aber  fie  roaren  nietyt,  mie  unfere  je^tgen  Rettungen  es  finb,  eine  beinatye 



.Bettungen.  1217 

ooHftfinbige  ©e[d)id)te  ber  Gegebenheiten  auf  ber  Seit  oon  einem  STcg 
jum  anbern. 
Gei  ber  rafdjen  ,3lina^mc  Dcr  3citung3nutcrncl)mungcn  in  biefeui 

8anbe  im  gegenwärtigen  3aljri)wtbert  toäre  ein  ganzer  Ganb  erforberltdj, 
nm  bloö  bie  tarnen  Derjenigen  Rettungen  barin  ju  ber^eidmen,  it»cld;c  ge- 

boren nntrben,  eine  furje  (Sjiftena  führten  unb  bann  berenbeten.  üDie  äU 
teften  3eituugen  in  9iero=?)orf  finb:  ber  Commcrcial  Slbbertifer,  meiner 

Dom  -3:a^  1?97  l)cr  batirt,  unb  bie  (Socntng  Sßoft,  toctdje  1801  gegrünbet 
würbe.  £>aö  Journal  of  Commerce  .crfd)ten  im  ̂ afjr  1827;  bie  ©im 
1833;  ber^eralb  1835;  bie  Tribüne  1841;  bie  EhncS  1850,  unb  cte 
$>ortb  im  3al)re  1860.  QDiefeä  finb  einige  ber  erfolgreidjften  unb  befi* 
geführten  Leitungen,  toeftfje  in  biefem  Öanbe,  ober  in  ber  SGBelt  l)erau3gc= 
geben  inerbeu.  ©ie  ©onntagSgettungen  oon  üften>9)orf,  unb  jroar  nid>t 
nur  bie  ©onntagSauSgaben  oon  bret  ober  Dter  ber  taglidjen  Blätter,  fon* 
bern  Leitungen,  metd)e  nur  an  biefem  £age  erfdjcinen,  muffen  in  großen 
Quantitäten  gebrudt  »erben,  unb  einige  ber  roödjenttidjen  Rettungen 

9icm^or!%  toie  bie  oon  §arper,  ber  ßebger,  grau!  &e8lie'3  ̂ Jttuftrtrte 
Leitung,  unb  einige  anbere  rjaben  eine  ungeheuer  große  Cirfutation,  weit 
größer  als  bie  äljnlidjer  Glätter  im  SluStanbe.  T)ie  tarnen  unb  bie  53e- 
rüfjiRtljeit  gemiffer  Siebafteure  ober  Herausgeber,  mie  j,  G.  ber  £>err 
Gönner  üom  tfebger,  Gennett  oom  £>eratb,  Groant  oon  ber  Slbcnbpoft, 

9?arjmonb  (als  er  nod)  lebte)  oon  ber  £ime§  unb  ©reelct)  oon  ber  Xx'u 
bune,  fjaben  ihren  Glättern  eine  Deputation  unb  bamit  im  Gerhöttniß 
[tetjenbe  Cirfulation  oerfchafft.  ©ie  amerifauifdje  treffe  mirb  audj  als 
ein  Mittel  ̂ um  befannt  machen  bjod)  gefebä^t,  unb  in  feinem  anberen 

Sanbe  finb  bie  i^eute  bereiüoüliger,  ibre  Gebürfniffe  unb  tfjr  ©efdjäft  burd) 
bie  Leitungen  befannt  ju  madjen. 

SDte  Iebl)aftefte  Concurren^  im  (Sammeln  unb  ©rüden  oon  ̂ euigfeiten 
Imt  bie  S£age8preffe  ber  Gereinigten  Staaten  ju  bem  gemadjt,  toaö  fie  je£t 
ift.  ©iefe  2lrt  oon  UnternehmungSgeift  fing  juerft  mit  bem  Journal  of 
Commerce  im  .^abr  1828  an.  (SS  gab  bamals  nod)  feine  ©ampffebiffe, 
toetdje  über  ben  £)cean  fuhren,  unb  feine  elcf trifcb.cn  STelegrapfjentinien; 
aber  e§  gab  fdmelte  ̂ adetboote,  metche  jttnfdjen  Curopa  unb  Slmerifa 
fegelten,  unb  ba§  Journal  of  Commerce  ließ  einen  fdmelt  fegelnben 

©chooner  hinausfahren,  roeldjer  fidj  oon  ben  auf  ber  £)öb,e  üou-  ©anbl) 
§oof  anfommenben  ©djiffen  bie  Sfteutgteiten  unb  fremben  Rettungen  oer* 
fdjaffte,  rooraus  ein  SRebafteur  an  Gorb  be§  ©djooners  fogleid)  bie  nöth> 
gen  Copien  nieberfebrieb,  um  fie  fogleid)  nad)  feiner  Slnfunft  am  ̂ onbe 
bem  ©rüder  gu  übergeben.  £)ie§  mar  ber  2lnfang  ju  ben  fpäter  fo  ge* 
möbnlichen  Crtrablättern,  roeldje  bie  ̂ euigfeiten  oeröffenttidjtcn,  fo  lange 
fie  nod)  Sfteuigfeiten  maren,  unb  efje  bie  langfameren  Concurreutcn  fie 
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brauten.  33alb  baroitf  Ißefj  btefel&c  Leitung  noerj  ein  anbcrcS  fcfjtictfcS 
33oot  bauen,  unb  bte  übrigen  StageSbtätter  ber  (gtabt  maren  jirr  Selbft* 

erljaltmtg  gelungen,  fidj  j-u  affociren,  um  gemeinfdjafttid)  ein  äl)nltd)e3 
S3oot  auSjufenben,  unb  bie  (Eoncurrcnj,  toeldje  jefct  entftanb,  um  bie 
9ieuigMten  guerft  ju  erhalten  unb  ̂ u  bruefen  mar  fcfjr  jum  ̂ infsen  beS 
yitbliinmS,  wie  avtä)  31t  bem  ber  erfolgreichen  StageSblätter.  „$onij  er/ 

preffeS",  mie  man  eS  nannte  —  monmter  man  untergelegte  frifdje  'ißferbe 
Dcrftanb,  mit  feefen  Leitern,  wdfye  bie  Sertdjte  über  bie  9i}al)[en  öon 

allen  Steilen  beS  Staates  unb  benachbarter  (Staaten  bradjtcn  —  folgten 
fpätcr.  (SI)e  e§  Grifcnbalwen  gab,  befiauben  fotrfje  ̂ ?onrjftafctten  jroif&jen 

?fetos§Dorf  unb  Saff/tngton  unb  anbereu  roidjiigen  fünften,  bereu  9xcn* 
ucn  mit  bem  (Saug  ber  SDrucf  erpreffe  gleichen  Sdjritt  tjielt.  ̂ entgleiten 
mußte  man  um  jcben  SßretS  haben,  unb  bie  (Soucurrenj  unter  ben  getont* 

gen  ücrfdjaffte  bmx  ̂ pubtifum  tiefe  9?adn*icl)ten  unb  gute  Rettungen  ]n 
billigem  greife. 

§(ls  foiuol)!  baS  Format  als  bie  Girculation  ber  Leitungen  an  @rö£e 
jimä^Dt,  mürben  befonbere  2(btf)cilungen  in  benfetbeu  nötfjig,  wie  3.  33. 

?!btt)ci(ungcn  für  bie  üBeridjte  über  ben  Raubet,  bie  äftärfte,  SdjiffS- 
nadjrid)ten,  über  bie  33erl)anMungen  an  ben  @ericbt§l)öfcn;  fie  roibmeten 

'ben  <Siaotnad)rid)tcn  metjr  9uium  unb  2Iufmerffamfctt  unb  brad)ten  wöxt- 
lidje  ©ertdjte  über  toidjtige  SKcben  unb  bie  33erbanbluugen  bei  öffentlidjcn 
SBerljanMungen.  5Dfc  allgemeine  Slntncnbitng  ber  SDampfrraft  unb  bie 
großen  SBerbefferuugeu,  rocldje  burdj  amertfauifd)e  (Srfinbungen  an  ber 

■©ruc&rpreffe  gemadjt  mürben,  ücrmcljrrcu  bie  SBebeutung  unb  ßirentation 
ber  Leitungen  ungeheuer.  Säftaud)«  je^t  grofje  Leitung  imfereS  SanbeS, 
roctdje  mit  einer  ̂ anbpreffe  anfing  ju  bruefen,  tft  mit  fehlleiten  ©dritten 

neu  einer  treffe  mit  gmei  SBaljen  31t  einer  mit  bier,  fedjS,  adjt-unb  geljn 

bortoär'tS  gefebritten,  roie  ba§  ftetS  3uuehmenbe  ©efdjäft  es  iierfangte. 
£ie  Qrridjtung  öon  (5i[enbal)nen  unb  ©ampffcbifffafyrteliuien,  unb 

mebr  ab?  alles  anbere  bie  (Srfinbung  beS  magnetifdjen  Telegraphen  unb 
bie  SSerbtnbung  öon  ßoutineuten  burdj  bie  uuterfeeifeben  ©räfyte,  l)aben 

eS  ben  Rettungen  j.cbcr  bebentenben  Stabt  ber  bereinigten  (Btaakn  mög- 
lid)  gemacht,  cor  itjren  £cferu  jeben  borgen  unb  jeben  Slbenb  bie  undjtig? 

freu  9iacbriditen,  in  Sföirtlidjfett  bie  SageSgcfdn'djre  ber  ganzen  SQdt,  w& 
jubreiten,  tiefer  gortfdjritt  im  Journalismus  ift  nicht  bloö  auf  bie 
großen  Stäbte  an  ber  $üfte  beS  atlantifeben  OceanS  befdjränft,  fonbrrn 
V;at  fid)  über  baS  gange  8anb  auSgebefjut,  fo  ba%  jeber  Ort  im  Often, 

Sorben,  Sföeften  unb  ©üben  feine  eigenen  Leitungen  t»at,  melcbe  bie  ©c* 

jdjidltcbleit.  unb  ben  UnterneljmungSgeift,  bie  ber  amerir'anifdjeu  treffe 
cigent()ümlid)  fiub,  an  ben  Züq  legen. 

(Stje  bie  erfte  atlantifdje  £elcgrapl)cnlinie  gelegt  morben,  ging  ein  Stefe- 
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grapl)  nad)  gfarfljer  <ßotnr,  mo  bte  üftemgfeüen,  meldje  bte  £ampf[d;iffe 
Don  (Europa  mitbradjten,  entgegengenommen  unb  bireft  nad)  Hften)  fjovt 
tclegraprjirt  tourben,  moburd)  bte  SBerbinbmtg  mit  (Europa  abgefttrjt 
nntrbe.  ÜDieS  führte  su  her  (Etabltruug  ber  „<ScfyiffSnentgfeitS4Sffocta* 

tion",  roeWie  fpäter,  aU  mehrere  ber  erften  Leitungen  ber  Union  60511 
traten,  beu  Stamen  ber  „Slffocirten  treffe"  annahm.  $n  $olge  bte[e§ 

Unternehmens  ttmrbe  e'§  nöth/ig,  an  jebem  Quillt  oon  SBebeutung  getiefte 

9icuigfeitsfammlcr  31t  pofttren,  meldje  alles,  tnaS  bon '2Bitf)tigfett  toar, 
auffangen  unb  fogteid)  tclcgraptyircn  mußten;  biefe  ü'ieuigfeiten  mürben 
oon  ben  affocirten  $£age§btättern  benü^t,  unb  febcS  oon  iljneu  begaste 
feinen  ££)etf  ber  Soften,  tiefer  Slffociation  ftettten  mehrere  Rettungen, 
fmuptfädjlidj  im  Sföefien,  im  3<ri)r  1863  eine  anbere  ©cfcüfdjaft  entgegen, 

unb  bem  ̂ ßubiüum  ermudjS  barauS  ber  Senden,  ba§  bie  9teuigteiteu  fid) 

Oermebrteu,  roäfjrenb  ber  '»ßreiS  bafür  einigermaßen  billiger  mürbe.  SBäf)* 
renb  beS  33ürgerfriegeS  oon  1811  bis  1865  entroicfelte  ber  Unternet)* 

mungSgeift  ber  ämerif'anifdjcn  3e^im3en  feuie  SpülfSmittel  im  ootlfteu 
üBßajje.  Sie  fd) cuten  feine  Soften,  bte  Telegraphen  3U  benutzen,  fie  fanbien 

befonbere  Sorrcfponbenten  an  jeben  ̂ unt't  unb  ftettten  23oteu  mit  ̂ ßferkn 
an,  um  oon  ben  entfernteften  Orten  beS  SriegSjdjauplai^eS  9teuigfcitett 

ju  fammeln.  SDenn  midjtige  „(Srtrablätter"  mürben  mandjmat  brei=  ober 
oiermaf  beS  £agS  IjerauSgcgeben  unb  ber  Skilauf  oon  Leitungen  ging 

in'S  Ungeheure.  häufig  oerboppeft  ein  (Ereignis  oon  außerorbentlidjem 
.^ntereffe  —  mie  3.  23.  ber  Qlufrutjr  in  Tum  2)orf  am  12.  -^uü  18Y1  — 
bte  gemöfjuüdje  tägliche  Verausgabe  einiger  ftäbtifdjer  geitnngen. 

(Sin  bemerfeusmerttjer  3«S  in  bem  gortfdjritt  ber  Rettungen  in  ben 
^Bereinigten  (Staaten  ift  bie  Aufteilung  öon  üßäitne-nt  oon  ber  l)öd)fteu 
•23ttbung  als  9M>afteure,  SDcitarbetter  unb  (Eorrefponbenten.  ©er  $om> 

naliSmnS  ift  jefct  eine  anerfauute  *ßrofeffion,  3U  ber  üiele  ber  gebtlbetften 
Männer  beS  SanbeS  gehören.  £)ie  größeren  Leitungen  babeu  ein  ootU 
ftäiibigeS  GorpS  oon  SRcbafteuren,  SBeridjterftattern,  33orftel)ern  üon  be* 
fonberen  Abteilungen  unb  befoubereSorrefponbenten;  aud)  unterhalten  fie 
Agenturen  ober  gmcigbitreauS,  in  SSaffjington,  Sonbon,  ̂ ßaris  unb  an* 
beru  mid}tigen  ©tobten.  ©ie  amerifanifdjen  Leitungen  legen  bei  meitent 
mefyr  ©elb  ans  für  ̂ entgleiten  üon  allen  ßnben  ber  SBelt,  als  bie  &U 
tungen  oon  ©roßbritannien  ober  anberer  europäiftfjer  Räuber  auslegen, 
^eben  ben  großen  SBerbeffcrungen  an  ben  ©rueferpreffen  Ijat  ber  amerU 
lauifdjc  Sd>arffinn  aurfj  2ftafd)inen  crfituben,  um  bte  Rettungen  pf  anraten* 
julegen  unb  ju  abreffiren,  moburd)  bie  SSerfenbung  natürtidj  fer)r  befehlen* 
uigt  nrirb.  Xroij  ber  gerühmten  Uebertegenljeit  ber  öonboner  ütimeS  tonnen 
bie  bebeutenbften  Journale  oon  Sßero  9)orf  unb  einigen  anberen  ©tobten 

Amerifa'S  oon  feiner  anberen  Rettung  ber  Seit  übertroffen  merben. 
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£)ie  ©cfammtgat)!  öon  Rettungen  «nb  toeriobifcfyeu  Schriften,  lueldje 

jefct  (1871)  in  ben  bereinigten  «Staaten  unb  ben  Territorien  IjerauSgeges 
ben  toerben,  ift  fedjStanfcnb  fedjsunbfüufjig;  baüou  finb  füufl)imbertüier- 
«nbneunjtg  täglidje,  üiertaufenb  breitjunbertadjtjtg  toödjenttidje,  rjalb* 
niödjenttidje,  monatliche,  jtueimouatlidje,  üiertetjäfyrlidje  n.  f.  w.  ßtiU 
fdjrtften.  £>ie  Gnmuanberung  oon  grembeu  t)at  bie  Verausgabe  einer 
großen  Satjt  öon  Rettungen  in  fremben  ©öradjen  nötljtg  geutadjt.  £)ie* 
jenigen  in  bcutfdjcr  ©pradje  belaufen  ftdj  auf  breirjuubertuubüier^ig;  in 
franjöftfdjer  ©öradje,  in  9ieu>  9)or!  unb  Aftern  Orleans,  auf  fiebert  ober 
ad)t;  öon  föauijd)en  blättern  erfdjetneu  im  ©anjen  fiebert;  ffanbinaüifdje, 
im  SBeften  unb  üftorbureften,  ad)t,^el)n;  Ijotläubifdje  fedjS;  rüelfcr)e  biet, 
böt)inifd)e  ̂ lnei;  ttortugiefifdjie  eine;  aud)  bie  S^erolee^nbtaner  Ijaben  eine 
Leitung  in  trjrer  eigenen  ©öradje, 

(5(f  Leitungen  bruefen  ausgaben  öon  tneljr  als  ljunberttaufenb  ©rem- 

ölarett.  günfrjuubertadjtmtbüiersig  ^ci^^gen  brud'en  ausgaben  öon 
me()r  als  fünftaufenb  (Exemplaren.  %lz\x>  9)orl  l)at  bie  größte  3al)l  Der 
©cfjriften,  nämlid)  adjtljmtbertuterunbneunjtg,  üon  benen  auf  bie  @tabt 
9iett>  ?)orl  brcifjunberteinunbfiebjig  foutmen. 

S3on  täglichen  Leitungen  t)at  9ceiu9)orhieunuubad)t^g;  ^3ennfl)fDanicn 

einunbfed^ig;  (JUitiote  ad)tunbbreißig-;  ßatifornieu  öierunbbrcißig;  Dfyio 
fünfunbgttiangtg;  SDraffadmfettS,  SDttffouri  unb  9iem  ̂ erferj,  ic^r  ein* 
uub^nansig;  ̂ nbiana  unb  ̂ oma,  {eber  gtnangtg;  Connecticut  fteb^erjn; 
SBirginien  unb  SßiSconfin,  jeber  fed^etjn;  STenneffee  jtoölf;  £eraS  elf; 
unb  anbere  ©taaten  öon  einer  bis  31t  geljn  täglidjen  Rettungen  [eber.  ©ie 
fal)rtid)e  ©efammteircutation  aller  geitfdjriften  in  ben  bereinigten 
Staaten  unb  £errüorien  toirb  auf  bie  ungeheure  ̂ aljtöon  1,436,551,619 

gefepfet. 



^ 

3  u  n  b  1)  3 1 3  dj  e  tt. 

Sie  9iotI?roenbigteit  be§  geuerS  für  bie  ÜDienfdien.  —  2Bie  c§  ber  Sage  nad)  ent=» 

bed't  loorbcn  ift.  —  Sie  Sorgfalt,  mit  tüeldber  man  e§  im  SHtert^um  aufbe* 
mafyrte.  —  geuerftein  unb  Stabd.  —  Gbemijcbe  Sietbcben.  —  2a»  evfte  günb* 
I) o [3 .  —  3)a§  erfte  Sßatent  in  Slmerüa.  —  2(u»t>ebnung  be»  ßünbfyofjgefdjäftea. 
—  Sie  ©efeüfdjaft  Srcifr,  Sourtneti,  unb  33ecd}Cr.  —  3(j>re  Gabrilen.  —  Sie 
SRafcbinen,  toeldje  fie  madjen.  —  Sie  Sorjüglidifett  iljrer  3ii"bbö(5den.  —  Sie 
©efcbidjte  it?rev  ©ef ctiäft^tauf babn .  —  ̂ Ejre  2ktfabx.mg«it>eifeu. —  Sie  £el;re 
welche  au»  bem  Sünb^oljgefdjäft  Iieroorgefyt. 

©ev^u^en,  roetdjen  ba§  gcucr  ben3Renfd)en  getoä'ljrt,  ift  fo  groß  unb  c3 

ift  fdjcinbar  eine  fo  unerftärtidje  Gsrfdjeinung,  baß  mir  unö  nidjt '  bcfoitbcrö 
barüber  uumberu  tonnen,  baß  bie  Sage  e§  bem  IDcenidjeu  bitrd)  unmittel- 

bare Vermittlung  ber  ©ötter  jwfommen  lief.  Senn  mau  in  ber  3)&)tt)o- 

togie  bie  $abel  f)ört,  ̂ rometfjcu-o  fei  uon  ben  erzürnten  ©öttern  beftraft 
roorben,  bafür,  ba§  er  Reiter  au§  bem  £>immel  euimenbet  unb  bie  iUca- 

fdjen  mit  beffen  ©ebraud)  bemnnt  gemadit  Ijabe,  moburd)  fie  ben  ©öttern 

im  SSiffen  unb  in  üftadjt  gleicfj  geworben  feien,  fo  erfennt  man  in  tiefer 

©age  bie  große  Sßidjtigfctr,  tt>elä)e  bie  ©tenfdjen  ber  Ücuntniß  be§  @e* 

braudjS  beö  geuer3  beifegten,  fouüe  bie  abergläubtfdje  gurd)t  öor  ben 

Gräften  ber  9tatur,  roeldje  bei  ben  befäjränfteu  lmffcufdjafilidjcn  $cunt* 

niffeu  jener  >$eit  90113  natürlich)  mar.  £>a§  ̂ fjänomen  be§  ©rennen»  mar 

für  bie  Sitten  etmaö  fo  geljeimmßöotteg  unb  uneri'törtidjcS,  baß  fie  fiel)  ber 
flamme  bebieuten,  um  bei  ben  retigiöfen  ̂ eierlidjfeiten  i()rc  33erct)rung 
öor  ben  ©öttern  au^ubrücfen  unb  tiefer  ©ebraud)  ift  bis  ijente  uod)  nidjt 

tton  ber  Seit  Derfcfjinunbcn.  gür  ben  mobernen  ßljemifer  jebod)  ift  baä 

Verbrennen  uidjt£  als  ber  einfache  ̂ ro^cß  ber  fdutcllcn  £!rl)birung  unb 

bie  flamme  beutet  bloß  auf  bie  djemifdje  Affinität  gmeter  Stoffe  Ijin,  bie 

fid)  öou  bem  SBcrroftcn  eines  Gagels  nur  burdj  ben  fjöijern  ©rab  oou 

§)cftigfcit  uutcrfdjeibct  unb  bai)cr  ebeufo  wenig  als  ber  roftige  üftaget,  aU 
ein  ©rrnibol  efjrfuräjtSöoller  ©efütjle  bienen  fann. 

(1223) 
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(SS  wäretutercffant,  wcnnaudj  nur  ber  Neugier  wegen,  genau  ju  luiffen, 
auf  weldje  SIrt  ber  erfte  3ftenfd)  ftd)  baS  geuer,  welches  er  jtt  trgenb 

einem  .gwecfe  brauchte,  ö  erraffte.  |)b'd)ft  wat)rfd)eiutid)-  erljiett  er  baf* 
fetbe  burd)  eine  fpoutane  (Sntjüubung  ober  baburdj,  bajj  ein  Saum  Dom 
Slifee  getroffen  unb  in  SBvaifo  gefteeft  würbe.  ©od)  fann  bieS  natürlich 

nicljtö  anbereS  als  s£ermuü)ung  fein,  obgteid)  eS  feinem  ̂ weifet  unter* 

liegt,  bajj  eS  lange  ̂ eit  bauerte,  nacrjbem  man  ben  ©ebraud)  beS  g-euerS 
fanute,  bis  mau  einfache  3Jietl)oben  auSfinbig  madjte,  um  fid)  baffelbe  3U 

jeber  ̂ geit  gu  üerfdjaffeu.  ©ieS  geljt  barauS  fyerüor,  bafi  bie  SJtenfdjeu 
baS  fetter,  nadjbem  fie  eS  einmal  ertjalten  l)atten,  fo  überaus  forgfüitig 

aufbewahrten.  '  £)te  Qubm  nahmen  baffe(6e,  Wie  aus  tl)ven  Urfuuben 
Ijerüorgetjt,  mit  fid)  tiou  einem  Ort  gum  anbern,  gerabe.wie  unfere  $\p 
bianer  eS  traten,  et)e  fie  öon  ben  erfteu  SInftebtern  ben  ©ebraud)  beS 
©taljts  unb  geucrfteiuS  lernten.  2öäf)renb  beS  $ortfd)rittS  ber  Äultirr 
ftnb  nadj  unb  itad^  üerfd)te.bene  2Jictt)oben  entbedt  worben,  um  Reiter  $u 
madjen,  bis  wir  gittert  31t  unfern  [ewigen  3ünbljöt3d)en  getaugt  ftnb. 

@§e  man  auf  ben  ©ebanfen  tarn,  fid)  d)cmifd)er  3J?tfd)itugen  p  bebte* 
neu  um  $euer  3U  mad)eu,  würbe  i)auptfäd)üd)  ber  Statjl  unb  geuerfteiu 
31t  btefem  3wecfc  benutzt,  anbeut  mau  biefe  beiben  an  ciuanber  fd)tug, 
gab  es  Junten,  wetdje  oon  einem  ©tücfdjcn  ,3üubfd)Wamm  aufgefangen 
würben,  woran  man  blies,  um  eine  flamme  t)ert>or(mbriugeit.  Dbglctd) 
biefe  üftettjobe  fefyr  langwierig  unb  unbequem  war,  fo  war  fie  bod)  tauge 
,geit  bie  befte,  wefdje  mau  fanute. 
Um  bie  OJZittc  beS  fiebjcljnten  5fal)r^unbcrt8  madjte  man  bie  (Snt* 

beefung,  bajj  Ißfjo&pljor  bind)  Reibung  baS  Gntbe  eine's  @töd*d)cn  $ofjc8, baS  in  ©djwefet  gctaudjt  worben  mar,  entjünben  würbe.  Stber  ber  ̂ rjoS* 
pi)or  würbe  nod)  tjunbertfünf^ig  ̂ aljre  nad)  biefer  Gmtbcdfitng  nid)t  aÜge* 

mein  angewaubt,  um  Reiter  31t  erzeugen;  man  erfaub  j,ebod)  in  ber  >itrjt* 
fd)ett3eit  mehrere  Slrteu,  il)ii  31t  btefem  ̂ weef  ju  beilüden,  diejenigen 

unter  uns,  wetdje  ntdjt  3U  jung  ftnb,  fönnen  fid)  nod)  ber  alten  cDcetl)oben 
erinnern,  SDte  ̂ ünbtjö^djen  bamals  waren  Meine  ©töcfdjen,  bereu  (Sn= 

tax  mau  in  gcfdjiuoljcnen  Sdjwcfct  taud)te  unb  trod'uen  tieft.  SBcnn 
man  biefe  fobann  in  ein  gtöfd)d)eu  mit  $l)oSpl)orort)b  taudjte,  fo  entmin- 
bete  fid)  ber  ©djinefet  unb  unfere  23üter  waren  auf  biefe  SBerbcfferuug  ber 
Slrt  beS  gcuermadjenS  nid)t  wenig  ftolj.  ©er  Söeg  war  febod)  fefet  ang> 
bal)ttt,  ftatt  ber  bloßen  3ceibung  je£t  einen  d)emtfc^en  Sßvo^b  31t  bemühen 
unb  im  Sauf  ber  3eit  eutwidelten  fid)  neue  oerbefferte  iD^cttjobeit.  Wlan  Der* 
baub  djtorfaureS  Stau  mit  beut  @d)wefel  unb  wenn  baS  £)öt3d)en  in  Sdjwe* 
fetfäure  getaud)t  würbe,  fo  ent3ünbcte  fid)  baffclbe.  ü)ieS  war  3war  eine 
SBcrbcffcruug,  aber  im  5Scrgleid)  3U  unfern  [ewigen  günbljötädjen  war 

baS  S3erfat).reu  nod)  immer  fetyr  unüoUt'oinmcu,  ba  mau  um  ein  ,3ünb* 



rjötsdjen  angufteden  beftäirb*ig  ein  §(ci[d)djen  mit  Sdjmefc([äure  bei  fii) 
tjabett  mußte. 
Qm  Sal)v  1829  madjte  ein  engtifcfjer  ©jemifer  bie  (Sntbcdfumj,  baß 

crjtorjaurcS  Salt  ftdj  bttrdj  Dictbung  cnt}ünbete  unb  bjiermit  fing  bte  isiö? 

berne  Stcra  ber  Strctdjrjöisdjcn  an.  ©er  ̂ Jrofeffor  garabat)  führte  2?cr= 
befferungeu  in  ber  ̂ ubcrettmig  ein  nnb  auf  feinen  dtatl)  naljm  man  Sal- 

peter anftatt  beS  djlorfauren  fiati,  rooburd)  man  bte  Heine  (Sjplofion  bie* 
feg  festeren  Stoffes  öerptete;  uttb  burd)  iöeimifdmng  oon  Stearin  ja 
bem  Scfjmefci  öennieb  mau  ben  unangenehmen  Sd)mefe(bampf.  Qn  ̂ n 

bereinigten  Staaten  mar  2ttou}0  ©.  ̂ 'rjitlipS,  in  Springfielb,-  Sftaff., 
ber  erfte,  meld)  er  ein  patent  auf  eine  ßrfiubung,  bte  ̂ etOäüubljöt^en 
betreffend  erhielt  unb  gmar  mar  bieS  am  24.  Oftober.  1836.  Die  cfjemi* 
fd)e  ÜJJifcrjimg,  meldte  er  benü$e,  mar  Seim,  $t)o3pl)or,  treibe  itnb 
Sdjmcfet.  Seit  jeuer  ̂ eit  fjat  bie  gabrifation  Don  günbrjötädjeu  fe^)r 
große  gortfdjritte  gemadjt  uiio  man  fann  fiefj  teicfjt  einen  begriff  üon  bem 
bebeutenbeu  Umfang  madjen,  menn  man  beben!:,  ba§  bie  Regierung  auf 
Bünbl)ölgd)en  ein  jätyriietjes  (Sinfommeu  oon  ̂ mei  Millionen  Dollars  be= 
Sieljt. . 

(Sine  ber  bebeutenbften  3üubl)ot3fabrifen  in  ben  bereinigten  Staaten 
ift  biejenige  ber  ̂ erren  Swift,  Sourtnet)  unb  23eed)er.  Diefe  ©efelljdjaft 
befugt  brei  Gabrilen,  moöon  bie  eine  jttMmington,  im  Staat  Delaware, 
eine  anbere  ju  SöeftoiKe,  in  ßouuccticur,  unb  eine  brüte  tu  Chicago,  im 

Staat  •  $tunoi§,  ift.  S>on  best  beiben  erften  geben  mir  Slbbitbungeu. 
Die  gegenwärtige  (Sompagnie  mürbe  im  ÜJftai  1870  gebitbet,  inbem  fid) 
bte  beiben  ginnen  2t.  Söeedjer  unb  Söftne  ju  Söefttüüe  unb  Smift  unb 
Sourtuerj  in  SBÜmingron  mit  einauber  oereinigten. 

Das  3meiggefd)äft  p  SBiimingtou  mürbe  oon  f)crru  (Sbwarb  £atnati 
gegrüubct  unb  |)crr  (Sourtnerj  mar  ber  SSerffürjrer;  er  mar  fdjou  Dom 
Knabenalter  an  mit  ber  Slnfertigung  oon  3ünbl)ölgd)en  bcfdjäftigt  gerne* 
fen  unb  gwar  als  bie  ganje  Arbeit  uod)  mit  ber  ipanb  öerfefyen  mürbe. 

Das  ©ebäube  in  mefd)em  baS  ©efdjäft  guerft  anfing,  mar  einftöcfig 
unb  bie  fämmtticrjen  gitnmer  barin  Ratten  einen  gtäcfjenraum  oon  f ect}- 
^eljuljunbcrtfünfjig  Qttabratfuß.  Unter  ber  Leitung  beS  itrfprünglidjen 

©rünberS  machte  baS  ©efdjäft  feine  großen  gortfdjritte  unb  im  3'u(i 
1861  oerfaufte  berfelbe  feinen  Slntfyeil  an  eine  neue  gtrma,  aus  ben 
Sperren  Sitttam  £).  Smift  unb  f).  33.  Sourtnet)  beftetjenb,  weldjc  beiben 

baS  ©eidjcift  unter  ber  %'uma  Smift  unb  (Sourtnel)  fortführten,  bis  bie 
fettige  ©efeflfdjaft  incorporirt  mürbe,  maS  im  Wai  1870  gefdjal).  Unter 
ibjrcr  Seituug  na(]m  baS  ©efdjäft  rafdj  an  Umfang  31t  unb  oon  Seit  gu 
3cit  mußten  bie  ©ebäutidjfcttcu  oergrößert  merben  um  beut  junebjincubcn 

©cfdjäfts'brang  ©euüge  31t  (eiften.    Sic  fäinmttidjcu  ©ebäube  ber  gäbet! 
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nehmen  iefct  ein  ggujjcS  £)äuferDiertet  ein  nnb'bie  ̂ 3ot»enflcicf)c  bei*  fäuimfc 
lidjett  9täumlidjtatcu  bariit  beträgt  adjtui^wnn^tgtüufenb  Quabratfuß. 

©iefeS  £mu3  war  baö  er  fte  in  unferem  Stottbe,  weldjeS  güubljötjer  ohne 

Sdjwefcl  fabrtjtrte;  e§  brachte  ben  tarnen  parlor  match  für  eine  gewiffe 

2lrt  üou  Büubljöljdjen  auf,  Weldje  fic  fabrt'jtrieu  unb  bie  altgemein  beliebt 
würben.  £)a8  gabrifat,  wefdjcö  biefc  $irata  lieferte,  tft  fidj  in  ber  ®iite 

ftetS  gteidj  geblieben  nnb  bi;3  tft  bie  Urfadje,  baß,  obgleich,  einzelne  iljrer 

5lrtifef  öon  anbern  gabrifen  nac!)geinad)t  worben  fiub,  bod)  bie  3ünbhÖ.§== 

djen  biefer  Sabril  uicfjt  nur  in  ben  bereinigten  Staaten,  fonbevn  and*  tu 
©üb4(mertfa  unb  anbern  Räubern  gefudjt  finb.  £)a§  3wetghau3  |u 

SBilmtugton  mad)t  bie  gabrifation  biefer  parlor  matches  31t  einem  be* 
fonbern  ©efdjäft  unb  feine  anbere  Slrt  wirb  l)ier  gemadjt;  in  ben  anbern 

Gabrilen  bagegeu,  weldje  bie  (Kompagnie  in  3BeftüiUe  unb  @[*icago  befiel, 
Werben  aufjer  ben  parlor  matches  audj  ® cE) m efeltj ö tjdt) ext  üou-  auSgejeidj* 

neter  Qualität  gemadjt.    - 
£)a3  ̂ wciggcfdjäft  311  SßeftDttte  würbe  im  Sfaljr  1850  unter  bei  girma 

SC.  33eecl)er  unb  «Söhne  etablirt.  Sie  brei  £l)eilf)aber  biefer  finita  öta« 

reu  bie  (Srftnber  ber  SD^afcrjtnen,  welche  beim  güubljo^madjen  gebraudjt 

werben  unb  ber.  Umfang  be§  3ünbl)öt3djengefd}äft3  in  biefem  tfanbe  tft 

Ijauütjädjlidj  ber  medjauifdjcn  ©efdjicfltchfeit  biefer  (Srftnber  sujttfdjreiben. 

(53  wäre  unmöglich,  gewefen,  bei  beut  alten  Süftem  ber  ̂ aubarbeit  hk 

9?cfultate  31t  ernteten,  weldje  bitrd)  ben  ©ebrauch  iljrer  OJfafdjtneu  niögtid) 

geworben  fiub.  @iner  ber  ©efdjäft^wetge,  welche  in  ber  gabrif  31t  SSeft-- 
üttte  beforgt  werben,  ift  bie  gabrifatiou  biefer  SÄafchtnen,  welche  in  jeber 

3üubl)öl3d)enfabrif  bei*  bereinigten  Staaten  unb  ßanaba'ö  im  ©ebraitd) 
finb;  unb  ba  biefcs  £)au3  patente  auf  bie  3Äafd)racn  befifct,  fo  !öunen  fte 

nur  tjier  gemadjt  werben.  (S§  beftnben  fidj  baruntcr:  bie  Sdjucibenta* 

fdjine,  burdj  welche  bie  ̂ öljchen  cutmeber  runb  ober  üieredig  gefdjnitten 

Werben;  bie  (Siufc^mafdjiuc,  buretj  welche  bie  ipöl^djcn  in  ̂ jitubcl  einge* 
reiht  werben  unb  itbtä  einzelne  tft  babei  für  fidj  allein  fo  augebradjt,  baß 

e§  beim  (Sintaudjeu  in  bie  äßaffe  nidjt  bem  uadjften  Döljdjen  tut  Sßcge 

fei;  bann  nodj  anbere  Sftafchtnen,  wetdje  bie  Söünbctdjen,  uadjbem  fte  ein- 

gctaudjt  worben  finb,  abrollen  unb  entjwei  fdjueibeu.   ■ 
Stuch  btefes  £)au3  l)at  fleht  angefangen  unb  bie  ©ebäultchfeiten  mußten 

immer  melji*  erweitert  werben,  bis  fte  ie^t  tu  ben  üerfdjiebenen  ̂ wintern 

eine  glädje  üou  brciunbbreifr.gtaufeub  Quabratfufj  einne'tjmeu. 
3m  Söeftüiüe  werben  bie  langen  §öl3er  gcfdjuitteu  unb  ben  ̂ wetgfa- 

brifeu  jugefaubt,  um  in  3üubl)öl3djcu  ücrwaubelt  31t  werben.  1)ä3  ipolj, 

weldjeS  ba3it  genommen  wirb,  ift  befonberö  au3gcfudjte§  gidjtent)ol3, 

WeldjcS  Ijauptfädjlidj  oou  ßauaba  unb  ben  Sefi^ungen  ber  £)nbfon43at}:= 
Sompaguie  fommt.    £)ie  Swift  unb  Sourtucrj  unb  33ecdjer  Giömüagnie 
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f)ut  wötjrenb  ber  günfrtejen  ̂ ^fjvc^^ctt  brei  ober  öter  öcrfdjicbcne  SlbttjcU 
fangen  Don  Strbcttcru  in  tljrcin  THcuft,  weldjc  ba3  ̂ >of§  auSfudjcu  muffen. 

2£cnu  ba§  5pol3  in  ber  gabrif  angefommen  ift,  wirb  c3  ein  3ta^  taug 
aufbewahrt,  bamit  c§  troefnen  fann,  e§  inirb  bann  31t  folgern,  bopöett  fo 
lang  a(3  ein  gewörjiilidjeö  (2cI)rDefell)ö(jcI)cn,  jerfägt  unb  eine  Sftafdjinc 

fduieibct  tjtcrauf  aus  bem  33locf  bie  ̂ öl^djeu  au3.  ÜDtefe  Dftafdnucu  ar- 
beiten fetjr  fdjuctl,  beim  eine  einige  fann-  in  ̂eljn  Stuubcn  3Wei  Millionen 

Spotten  madjen.  Sine  anbere  9Wafd)ine  roßt  bie  ̂ öljcr  ̂ u  33üubetu  öon 
ungefaljr  ad)t,}et)u  £oll  breite  jnfainmen  unb  biefe  werben  bann  in  bie 

üftaffe  eingetandjt.  £>iefe  sJJ<vaffe  tft  eine  breiärmlidjc  üftifcfjung,  wetdie 
man  über  eine  Steinplatte  ausbreitet;  ber  Arbeiter  taudjt  juerft  bie  eine 
©eite  ber  ̂ ötjer  Ijincin,  barauf  brct)t  er  btö  35ünbet  um  unb  taudjt  aud) 

bie  anbere  ©eite  ein.  £>a3  33erfaf)ren  hierbei  tft  jefct  fo  deretnfacrjt  wor* 
ben,  ba§  ein  einziger  Arbeiter  eine  Million  £>ölj$er  in  einer  @tunbe  ein* 

taudjen  fann.  £)ie  ̂ b'l^djeu  werben  bann  getrocknet  unb  eine  anbere  Sjüi- 
fdune  winbet  bie  .23iuibet  wieber  auSeinauber,  worauf  bie  ©öljer  in  ber 
Tlittt  entzwei  gefdjnitten  roerben  unb  bann  für  bie  ©ctjacbteln  bereit  fiub. 

ß3  fiub  gewörmlid)  9ftäbd)cu,  wctdje  ba$  23eröacfe.n  in  bie  ©d)ad)tetn  be* 
forgen  unb  fie  erwerben  fiel)  im  Sauf  ber  3eit  eine  große  gertigleit;  fie 
uelmten  jebeömal  auf  ben  elften  ©riff  gerabe  fooiel  ipötjdjcn,  als  in  bie 
©djacfjtct  geljen  unb  biefeS  (Sintegen  gcl)t  barjer  mit  ber  größten  ©einteilig* 
feit  öor  fid).  9tad)bem  bie  ©djadjtefn  gefußt  werben  finb,  werben  fie 
geftempelt  unb  gesoffen  unb  fiub  fertig  jum  SSerfauf. 

£>ie  £>er.ren  @wift  unb  @ourtnerj  unb  SBeetfjer  geben  in  üjren  bret  $a= 
brifen  ungefähr  üierrntubert  ̂ 5erfonen  33efdjäftigung,  baüon  ftnb  bie 
£D2et)r3at)t  grauen  unb  3Jiäbd)eu  unb  im  £)urd)fdmitt  liefert  jebe  ungefähr 

fünfseb,nf)uubert  ©ro§  £)öl:;d)en  ben  Sag.  Sitte  3Irtifel  werben  genau 
infpi^irt,  etje  fie  jum  Skilauf  gefanbt  werben  unb  ba§  £)auö  l)at  fid)  buref) 
bie  ®ewiffenf)aftigfeit,  wetdje  e3  babei  beobachtet,  eine  wofjtöcrbiente  9?e* 
öntation  erworben. 

3Die  gabrif  in  £t)icago  würbe  etabfirt,  um  ben  35ebarf  beS  SeftenS, 
ber  frütjer  öom  Offen  au§  f)ingefanbt  würbe,  ju  befriebigen  unb  obgteid) 
biefetbe  erft  18U  etablirt  worben  ift,  t)at  fie  bod)  fcfjon  jc£t  feften  gu§ 
gefaxt  unb  bie  (Erwartungen  gerechtfertigt,  bie  man  öon  itjr  tjegre. 

33ielfeidjt  ift  in  feinem  einzelnen  Steile  unferer  mannigfaltigen  -3nbu= 
ftrtc  ber  Sauf  be3  ©efdjäftö  ber  mobernen  SBett  ffarer  begeidjuet  ai$  in 

biefem  ©cfdjaft  ber  3ünbl)ot3fabrifation,  Wefd)e3  nodj  öor  öier,}ig  3:al)reu 
faum  erifttrte,  ober  weuiqftenö  in  gans  fleinem  9tfafsftab  betrieben  würbe. 
(g§  fjat  ie^t  eine  fo  große  Sluöbel)iiung  erlaugt,  baß  eö  (Somöaguien  wie 
biefe  erforbert,  wetd)e  bie  Gabrilen  mit  alten  möglichen  ÖJ^afdjiueu  üer* 
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feiert  unb  £mnberte  bon  §ättben  kräftigen  fann,  bie  tfjr  IWatetial  üon 

entfernten  fünften  begießt  unb  iljre  gabrifate  natf)  üerfdjtebenen  Rauben* 
berfenbet 

SDte  9lott)lüenbtg!ett  ber  ̂ Bereinigung  bon  2Irbeit8fräften  fyat  immer 
bereit  Unabfyängigfeit  jum  9?efultat  nnb  gibt  einen  nntotberlegbaren  33e= 
toeis  unfereS  inbuftrietlen  2Bacf)§tf)um3  jotooljf,  afö  aud)  üon  ber  (Sr* 
Weiterung  beS  SBtrfungSfretfcs  für  pt)t(o[obf)ifdje  ̂ ringipieiu 
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Die  Slbleituug  be§  2Borte§  „Telegraph".  —  Der  Stetegrapt?  ber  alten  Seiten.  — 
Der  ameritanifdje  eleftro?magnetifd)e  Selegrapfy,  gemöbnlid)  unter  bem  -Kamen 

„$Dtorfe--3;elegrapb"  befannt.  —  SBaä  berfelbe  ift.  —  2Ber  I;at  biefen  Telegraph, 
erfunben?  —  Sie  ©ntlnlllung  ber  Statur  be§  $rof.  S.  53.  g.  Sftorfe  unb  bie 
grofje  poffenbafte  Demonftraiion  in  ber  2)?ufüafabemte  ju  feinem  9üibme,  am 

10.  $unt  1871.  —  lieber  einige  Ijerüorragenbe  SOMnner,  Äaufleute,  ©bitoren  u. 

f.  tu.  —  Definition  eine»  Grfuiber»,  ber  äRa^ftab  biefer  Definition  an  |)erm 
$rof.  DJiorfe  angelegt.  —  Sin  unt>ergteid)Iid)e3  <StM  Ironie.  —  Dberricbtet 
Gbafe.  —  fernere  llnterfudjung  ber  Slnfprücbe  $rof.  DJlorfeS.  —  Sßrof.  Sofepb, 
|jenrü.  —  $rof.  Sorenjo  D.  (Säle.  — §err  Sllfreb  SSail.  —  2Beld)e3  bie  eigcnt= 
lii^en  Grfinber  be§  praftifdjen  eleftro=magnetifd)en  Telegraphen  töaren.  —  Der 
Q,i)tto.  grancteD.  $.  Smitb,  in  SSerbinbung  mit  bem  Telegraphen.— s^rof.  SOlorfe 

al»  IRebner  unb  „Grfinber".  —  Sßrof.  ÜDtorfe  al§  ein  „Q3inbeftricb,  ber  $or= 
}".  —  Die  it>e[tlid)e  SelegrapfyemGompagnie  unb  iljre  fpefulatiüen  s$läne. 

Unter  bm  munbertiotfen  Errungen fdjaften  meufdjlidjer  gorfdjung  unb 
meufebtidjeu  ©etfteS,  fann  nidjts,  wenn  alit  Umftänbe  in  33etrad)t  gebogen 
toerben,  als  widjtiger  angefeuert  »erben,  als  ber  SCriumpt)  beß  2Jccnfd)eu 
über  9?aum  unb  3eit  in  ̂egterjung  auf  bie  geifiigen  üJcitttjeitungen  meit 

getrennter  3;irt>iüibuen  unb  Nationen.  S3on  ben  fvürjeftert  Reiten  au, 
natjm  mau  feine  ,guf{ucfjt  ju  trgenb  einem  ÜDftttel  um  9iad)rid)teu  auf 

weite  Entfernung  't)iir  fcrjnetter  unb  mit  geringern  Soften  j$u  fenben,  aU 
burd)  tariere,  wie  burd)  Weitergaben  auf  toett  öon  einanber  entfernten 

£mgeln  ober  iöergen,  bereu  ©ipfel  beiberfeitS  ftcrjtbar  waten,  ©tefe  2ß'e* 
tljobe  mürbe  oon  ben  Römern  31t  einem  l)ol)en  ©rabe  ber  SSoöfommcufjeit 
gebracht,  fo  barj  fie,  mie  Julius  Slfricamtö  eqäfjlt,  im  ©taube  mareu 
33otfd)aften  in  Sorten  auf  grofje  Entfernungen  31t  fenben,  inbem  bie 
23ud)ftabcn  burd)  üerfdjtebenfarbtge  Cicrjter  angebeutet  mürben. 

SDäS  ©erfahren,  SBotfdiaften  burd)  geidjen  mitjutfjeilen,  toelcrje  üou 
entfernten  fünften  aus  gegeben  mürben,  mürbe  lange  fdjon  burd)  bas 
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SBBort  £  e  t  e  g  r  a  ü  l)  bejeidmet,  —  ein  Sßort,  Das  üon  beu  griedjtfdjen 
SBörtern  tele,  weit  entfernt,  unb  grapse  in,  fdjreiben,  Ijerftaramt. 
2118  nun  bie  eteftronnaguetifdje  Straft  in  23erbinbung  mit  il)ren  medja« 

nifdjen  SSMriungen  eine  (Srrungenfdjaft  ber  Söiffeufdjaft  £M)itf8  bei*  23er* 
mittlung  üon  9iad)rid)teu  geworben  war,  würbe  ü)r  ber  sJcame  X  e  l  e  = 
g  r  a  ü  Ij  gegeben  unb  jefct  öerftetjt  mau  nur  bieS  barunter. 

Dbgteid)  ber  eleftro*maguetifdje  £elegraül)  im  9lttgemeiuen  als  eine 

„(Srfinbung"  angefeljcu  wirb,  fo  mar  er  bod)  eigentlich  eine  langfame 

@d)öüfung  ber  SBijj'enfdjaft,  ipelcfje  @d)ritt  für  ©d>ritt  wäljrenb  ̂ ^veu fid)  ausbitbete  unb  ntdjt  ein  Einfall  etneS  einzelnen  SlugeublicreS  ober  bie 
(Sntbectiing  eines  einzelnen  ©eiftcS.  (§8  ift  tauin  uott)wenbig  Don  bem 
ungemeinen  SSertlje  bcS  Telegraphen  für  bie  gegenwärtige  Qüüilifatiou  gu 
füredjen  unb  öon  ben  großen  SScräitberungeu,  weldje  berfelbe  je^t  nod) 
burd)  feine  ftilte  unb  anbauernbe  Stljätigtett  in  SBerbtubuug  mit  auberu 
Gräften  beö  gortfdjritteS,  in  ben  ©enfweifen  unb  Sitten  ber  5Bett  Doli* 
bringt.  Sitte  tiefe  weifen  auf  bie  fommenben  5£age  ber  (Srleudjtung  t)in, 
in  beneu  bie  ü)]enfd)l)eit  fowotjl  mit  23erad)tung  als  üJJcitleiben  auf  baS 
l)äß(id)e  geiftige  Stfaücnteben,  bie  ungtücflid)e  fokale  35ereinjelimg>  bie 
geigljeit,  bie  frömmelet,  hk  fatfdjen  Religionen  unb  anberc  uufittlici)eu 
unb  unwiffenfdjaftttdjen  Buftänbe  ber  gegenwärtigen  3cit  gurücffdjaueu 
wirb,  burd)  weldje  SDcänner  fowoljl  als  grauen  beinahe  alle  auf  ungeheuer* 
lidje  SBeife  in  ©eift  unb  üörüer  mißgeftaltet  unb  üerfleinert  werben,  ©er 
Stetegraül)  bient  jur  Bereinigung  ber  Böller  unb  erweeft  fo  eine  größere 
(£r)müatl)ie  unter  ben  SDccnfdjen. 

$n  ben  Bereinigten  Staaten  allein  finb  über  rmubertuubadjtäigtaufenb 
ÜJieüen  öffentlicher  £elegraühenbrät)te  im  betriebe,  ber  ̂ riüattinieu  gu 
gefdnreigen,  weldje  fid)  aud)  über  mehrere  taufenb  ÜJieüen  ausbehuen,  unb 
weldje  in  ̂ rioatrjäuferu,  Rotels  u.  f.  w.  betjufs  ber  9J?ittt)eilung  üon 
3eid)en  jnnfdien  (Sigentljümer  unb  JBebfenten  angebrad)t  finb. 

l)te  ̂ «tereffen  ber  ganzen  cioitifirten  Seit  »erben  nun  mel)r  ober 
weniger  üon  ben  £etegraüt)en  berührt;  unb  wenn  eS  nid)t  üerädjttid)  unb 
niebrig  wäre,  fid)  bem  9£ationalftot$e  Ijinjugeben,  fo  bürfte  Slmerifa  wohl 
ftolj  barauf  fein,  baß  feine  ©öljne  guerft  biefen  großartigen  SBeg  beS 

geiftigen  23erfel)r8  in'8  Sebeu  riefen  unb  bie  SBelt  in  beffen  ©ebraud)  un* 
teriidjteten;  beim  ber  fogenonnte  „sD£orfe=£ctegraütj"  ift  ber  einzige 
wctd)cr  gegenwärtig  allgemeine  Berweubung  finbet  unb  er  ift  befonberS 
ein  (Erfolg  ameri!auifd)en  SDenfen«  unb  amerifanifdjer  Sirbett. 

SDie  Einrichtung  eines  elertrifdjen  Setegraüljen  fann  in  ̂ urgent  befdjrie* 
ben  werben,  als  befteljenb  aus  einer  in  ber  (Srbe  üerfenfte«  Huüferülatte 
üon  wetd)er  fieb  ein  9JcetaÜbratlj  gu  einem  ̂ ole  einer  galüanifd)en  Rat- 

terte erftreeft.  Bon  beut  anberu  l?üfe  ber  Batterie  gcljt  bei  ©ratl)  weiter 
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an  baS  eine  Gmbc  bei*  ifotirten  Sratl)fpira(e,'meld)c  um  ein  ©tüd  mcidjcS 
Gifcn  gelegt  finb  unb  oom  anberu  Gnbe  ju  einer  Supferptatte,  bie  mit  ber 
elften  Supferpiatte  in  ber  Grbe  forrciponbirt.  Sie  Grbe  erfefet  bcn 

£Nrath  jwifdjen'  ben  beiben  Supfcrptatten  unb  fließt  ben  Strom  auf 
btefe  SBeife.  Sic  Batterie  erzeugt  bitrct)  ttjve  djcmifdje  Xbätigfeit  einen 
gaioamfdjen  Strom,  welcher  burd)  bie  ©rättje  unb  bie  (Srblinie  jmnfdjcu 
ten  Supferpmtteu  geljt.  ffieun  btefer  ©trom  burd)  bie  2>att)fpira(e 
gcljt,  welche  um  ben  in  fyorm  eines  |mfeifenS  gebogenen  Sern  oon  weU 
djem  Gifen  herumlaufen,  fo  madjt  er  biefen  Sern  magnetifd).  (Sine  Wc* 
uiatitr,  ober  ein  fIeine-3  ©tücf  meidjen  GifenS  ift  an  einem  §ebet  befeftigt, 
ber  um  einen  ©tütspunft  ober  eine  Stre  brel)bar  tft,  unb  biefes  befinbet 
fid)  in  ber  unmittelbaren  Ütäl)e  ber  beiben  Guben  beS  GifenfcrncS.  tiefer 
fogeuaunte  Sinter  wirb  in  gfotge  ber  3Jcagnettfirung  beS  GifenferncS  burd) 
ben  gatoauifdjen  (Strom  angezogen,  unb  wirb  bei  Uuterbredjung  beS 
©tromeS  wieber  befreit  unb  burd)  eine  ©piralfeber  wieber  baoon  ent= 
ferut.  £>icfe  abwcdjfcinbc  li^ieljung  unb  Befreiung  beS  InferS  tljeilt 

bem  £)cbct  eine  auf*  unb  uiebcrgeljenbe  Bewegung  mit,  unb  biefe  33e* 
wegung  ift  cS,  weldje  bie  tetegrapfyifdjen  3eidjen  auf  Rapier  fd)reibt  ober 
brücft,  wcfdjeS  burd)  ein  Uljrwerf  unter  ber  an  einem  (Snbe  beS  .Spebcls 
angebrachten,  fid)  l)cbenben  unb  feufenben  ©pit^e  weggeführt  wirb,  ©er 
galoanifdje  ©trom  gel)t  oon  einem  Gnbc  ber  £)ratt)fpirale  ginn  anberu 

unb  oon  ba  längft  ber  Scituug  in  bk  irbe,  roetdje  festere  bie  3Utct* 
teitung  beS  ©tromeS  beforgt. 

§lm  10.  -^uiii  1861,  fanb  in  ber  ©tabt  9t  em  g)orf  eine  merfwürbige 

©emonftratton  ju  (Streit  eines  großen  <rriumpl)eS  ber  Stffenfdjaft  ftatt, 
unb  ju  dfyren  eines  SUfanneS,  ber  offenbar  oon  ber  9)M)rl)eit  ber  Xi)tiU 
netjmer  für  ben  Urheber  biefeS  großen  £riumpt)eS  gehalten  würbe,  nebft 

bem  „i)öd)ftcu  SBefeu",  bem  er  befdjeiben  genug,  „bieS  @efd)enr",  wie  cS 
it)m  gefiel  bie  in  §rage  ftetjeube  Grfiubung  gn  benennen,  jufdjrieb.  %\\ 
bem  gletdjen  £age  mürbe  im  Gentratpart  üon  9cew  2)orf,  eine  ©tatue 

§n  Gbjren  beS  -prof.  ©amuel  23.  $.  9J?.orfe,  mit  beffen  tarnen  ber  große 
amerifanifd)e  eleftromagnetifdjc  £efegrapf)  gcmöfynlid)  bejeidjnet  wirb,  mi* 
Ijüflt.  21m  Slbeub  öeffelben  £ageS  fanb  fid)  eine  große  23olfSmenge  tu 
ber  Wufifafabemie  ein,  um  bem  SWanne  nod)  meljr  @(jre  anjutt)un.  SSieXe 
©eteljrte  unb  Staatsmänner  beö  ÖanbeS,  oerfammetten  fid)  bei  biefer 
©elegenfjeit,  bereu  Gljrenbe^eugungen  in  nid)t  geringem  Sftaße  poctifd) 
unb  großartig  waren,  unb  meldje,  fofern  es  bie  £)erjcn  ber  £()ei(ncl)iner 
im  allgemeinen  betraf,  ein  widjtigeS  Kapitel  in  ber  ©efdjidjte  ber  Nation 
ausmalen,  ba  fie  oon  ©eiten  beS  SJotfcS  bie  anerfennenbe  Gt)rerbietung 
für  bie  SBiffcnfdjaft  unb  für  ben  I)ot)cn  Gl)arafter  eines  wab,rl)aft  großen 
unb  reinen  Cannes  beweifen,  weldje  ibuen  gebührt,    £>ie  oerfammerte 
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Stfenge  glaubte  ofjnc  3meifcf,  ba§  Sßrofeffor  2ßorfe  ber  CErftnber  beS 
etcftro4nagnetifd)en  £clegrapi)en  fei,  unb  ba%  er  bestjatb  unb  nad)  feinem 

patente  als-  (Srftttber  öon  etmaS  „feuern  unb  9£ü§(id)en"  gu  ber  (pre, 
melcfye  Ujmcrmiefen  mürbe,  berechtigt  fei.  <S&  gereifte  ifynen  nur  gur 
(Sfjre,  ü)m  ©fjre  gu  ermeifen. 

2Iber  menu  mir  bie  lange  gifte  ber  SBtcepräfibenten  be§  (SmüfangabenbS 
in  ber  üftufifafabemie  überblicfen,  fo  finben  mir  barauf  bie  Hainen  bieler 
Ijeroorragenber  ÜKänner  öergeidmet,  öon  benen.  es  unbenfbar  fein  muß, 
angimefjmen,  ba§  fie  beS  üoffenfyaften  ©üiets,  baS  man  mit  iljuen  trieb, 
unbewußt  gemefen  feien,  wenn  man  nid)t  baran  benfen  müßte,  baß  be* 
fonberS  in  tiefem  Sanbe,  Scanner,  in  ber  Meinung  beS  Joffes,  großen 

3?uf  fogar  in  ber  SBiffenfdjaft  erlangen  fö'nnen,  lnelcfje  an  irgenb  einer 
miffenfdjaftlidjen  Grrungenfdjaft  ober  örfinbung  gänglid)  unfdjutbig  finb. 
St.  Dafei)  Apoll  beginnt  bie  gifte  ber  SBicepräfibenten,  auf  metdje  mir  an* 

fpicten,  —  am  10.  $uni  1811  nod)  ein  [jerüorragcnber  üD?ann,  melier 
batb  uadjfjcr  nod)  bebeutenber  mürbe,  unb  metdjer  ein  md)t  unpaffenber 
©enoffe  ber  fangen  gifte  beteiligen  mar,  bereu  tarnen  bem  feinigeu  nadj* 

folgen.  —  £ie  £obgeS,  ©rismotbS,  £oms,  SBanberbilts,  Ml)'S,  ̂ abet* 
forbs  unb  anbere  bloße  Äaufleute  unb  sßolitifer,  über  beren  miffenfdjaft* 

tidje  toniniffe  man  fein  SÖort  31t  öertieren  brau'djt.  §ie  unb  ba  be* gegnetman  auf  ber  gifte  ben  Tanten  üon  einigen  Herausgebern  polttifdjcr 

Journale,  einer  klaffe  öon  SWcnfdjen,  bereu  „SebcnSttftidjten"  il)tien  ge* 
mötmltd)  bie  Grraartung  mtffenfdjaftlidjer  Äewttnijfe  gerabegn  »erbieten, 
um  öon  i|rem  Mangel  an  folgerichtigem  ©euren  gu  fdjroeigen.  3n  fo? 
weit  mar  bie  Sxeitje  ber  SSieeöräfibenteutifte  bloS  ein  tädjerlidjer  Moment 
in  ber  ̂ ßoffe,  9Iber  ber  ©djreiber  biefer  Reiten  finbet  aud)  bie  tarnen 
foldjer  üergeidjner,  meldje  bü  ber  ©etegcnljeit  ntdjt  gugegen  maren,  unb 

bereu  tarnen  auf  bctrügcrifdje  unb  unerlaubte  SScife  gebraucht  werben' 
mußten,  bti  fie  mit  ben  £tjatfad)cn  in  35egug  auf  ben  ürfpruug  unb  bie 
©efdjitfjte  beS  clcitro^nagnctifdjcn  Telegraphen  gu  belannt  fein  mußten, 
um  mit  gutem  ©emiffen  einen  fofdicu  ©ebraud)  für  tarnen  gu  geftatteu. 

Unter  biefen  Umftänben  geminnt  tiefe  *ßoffe  ein  crnft^afteS  StuSfefyejt; 
unb  um  bie  SBarjrrjaftigfeit  ber  (Sefdjidjte  fomol)!,  mic  baS  SInbenfen 

mürbiger  Sebenbcr  fomorjt  als  anberer,  —  mürbiger  SJcrftorbener  — 
gu  magren,  benen  bie  SBelt  ben  amerifanifdjen  eteftro*mognetifdjen  £ete* 
graben  oerbanft,  ift  es  nidjt  unpaff enb,  baß  mir  tjier  bre  grage:  „3öer 

Ijat  btn  /Telegraphen  erfunben?"  ernftljaft  in  Setradjt  gieljen. 
Qm  (Sinne  beS  ©cfctjeS  ift*  beteilige  ein  (Srfiuber,  metdjer  etwas  für 

ben  menfdjlidjcn  SSerftanb  „9taS"  unb  für  bie  ©efcllfdjaft  „^üfjfidjeS" 
entbeett,  baS  üortjer  unbefannt  mar,  mie  g.  $ß.  in  ber  Hernie;  ober  mer 
eine  fomoljl  in  itjrer  SBirfung  als  in  iljren  Steilen  gang  neue  Sftafdjme 
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entwirft;  ober  toer  alte  uub  früher  befaunte  Gräfte  in  „neuerer"  Seife 
unb  511  „nüfjlidjcm"  gioctfc  fombintrt.  £)crrn  OÄorfe  würbe  baS  $ateitt 
für  biefe  Grrfinbimg  ucrticljen,  im  ftreng  gcfc£lid)cn  Sinne,  nadj  ben  cor* 
gelegten  Setoeifen.  ©cgen  biefe  Sljatfadjen  tjaben  wir  uidjts  einatmen* 
ben,  unb  fic  bilbet  einen  birefteu  beweis,  bafs  ̂ßrof.  Sßorfe  ber  fragliche 
Grftnbcr  bcS  £cfegrapbcn  ift.  21  Der  bie  patente  eutfdjciben  bie  8frage 
keineswegs,  fic  werben  im  ©cgentfjctf  oft  wiberrufen,  weil  fie  mit  Uuredjt 

ertfjcilt  warben.  £er  Sdjrciber  bieS  bebnuert,  ba§  fein  9xaum  bcfdn'ünft 
ift  (er  ift  für  hm  ilufinn  nur  31t  grofj),  beim  eS  würbe  ifym  fct)r  lieb  fein, 
alle  STfjatfadjcn,  meldje  auf  biefe  intereffante  grage  SSejug  Ijabcn,  genau 
b aufteilen,  unb  ̂ errn  ̂ rof.  üftorfc  Dorn  ̂ atyre  1832  an  31t  folgen,  ju 
Wclajcr  3cit  er,  wie  er  bem  9Mltfmn  in  ben  testen  ̂ aljren  glauben 
madjen  will,  ben  eleitromagnetifdjen  £etcgrapl]cn  erfunben  bat,  bis  jatm 
10.  -guni  1871,  an  weldjem  Sage  er  cfjne  gu  errötfjen,  jtdj  oon  einer  im» 
getjeiicrn  ©ottömenge  naljcjn  göttlidje  (SJjren  erweifen  lief,  oon  beneu 
bfojj  ber  aüergcriugfte  Streit  iljm  cigentlidj  gebührte,  unb  oon  benen, 

aujjer  in  ftreng  genommen  tcdjuifd)=gefci3ttdjem  (Sinne  iljm  fein  STljeH  ;m- 
fain;  (uömlidj  in  bem  (Sinne,  bafj  er  ber  ̂ nl)aber  beS  patentes  für  eine 

Grfinbung  ift,  auf  wcldjc  er,  in  fofern  als  fie  eine  „neue  unb  nüfctidje", 
(praftifdje)  ift),  in  ber  Meinung  beS  Schreibers  leine  geredeten  Sin* 
fprüdje  tjat- 

Qn  bem  gansen  J83crctdr)c  „frommer  Betrügereien"  unb  fatfdjer  SSor* 
fpiegelungen  ift  dielleidjt  niemals  eine  fpapaftere  uub  juglcid)  bebauer- 
lidjere  Sänfdjung  öerübt  worben,  als  biefenige,  weld)e  §err  *ßrof.  ülftorfe, 
mau  muj}  gefteljen,  mit  nidjt  geringem  ©efdjtcfe  an  ben  gläubigen  Waffen 
öerübt  rjat,  inbem  er  fie  glauben  madjte,  ba§  er  ber  (Srfinber  bcö  unter 
feinem  9?amen  befannten  praftifdjen  Telegraphen  fei.  SDiefe  £äufd)ung 
ift  um  fo  meljr  ̂ u  bebauern,  ba  nidjt  nur  bte  Sftaffen,  fonbern  and)  eine 
große  (Deenge  wiffenfd)afttid)er  unb  gciröfjnlid)  fdjarffinniger  ÜJiänner 
bntjin  gebradjt  würben,  in  ben  ̂ rrttjum  ber  SKenge  einsnftimmen.  Sfur 
Ijie  uub  baf  fdjctnt  es,  fjat  ein  Ijcroorragenber  9Kcmn  biefen  ̂ yrrt^um  nidit 
geseilt,  ©er  Schreiber  biefcS  erinnert  fid)  in  biefem  Slugenbltcf  jebod) 
an  eine  eljrenüolle  SluSnafjme,  weldje  Ijier  lobenb  erwäbnt  werben  foll,  fo- 
woljl  ber  SluSnaljme  wegen,  als  wegen  ber  großen  ©ewanbtljeit,  mit  mel* 
d)er  er  bei  einer  belifaten  ©etegenljeit  unb  unter  fdjtoierigen  Umftäuben 
bie  S5eradjtung,  Weld/e  er  für  ben  Halbgott  beS  StageS  Ijegte,  unter  ber, 
feinften  gorm  üerbarg  unb  feine  (Setbftadjtung  bewahrte  oljne  jebod)  bie 
^ufriebenbeit  ber  giücflidjen  ©efettfdjaft  burd)  feinen  „Srinffprud)  311 

ftören".  „(SS  ift  bie  prombentietle  StuSgeidjitung  unb  glänjenbe  (Stjre  beS 
tjcröorragenbcn  SlmerifanerS,  ber  Ijcute  Slbenb  imfer  ©aft  ift,  ba§  er, 
glücflidjermetfe  bitrdt)  borljererworbene  gäb.igfeiten  uub  53efd)äftigungcn 
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vorbereitet,  fdjnett  bie  ©etegenljett  31t  ergreifen  mußte  unb 

ber  Sßett  ben  erften  <Scr)reibtetegrapt)  gab.  ©  I  ü  et  l  i  d)  e  r  ÜJJ a n u! 
b  e  r  feinen  tarnen  auf  immer  an  b  a  S  größte  303  u  n  b  e  r 
11  nb  bie  größte  2Bof)ltl)atbeS  Zeitalters  8 «  fetten 

mußt  e."  ©iefer  ÜWann  mar  niemanb  anbers  als  ber  (ütjrm.  ©almoit 
^3.  (Sijafe,  £)berrid)ter  ber  bereinigten  Staaten,  bei  einem  ©hier  bei  ©et* 
monico  in  9iem  9)orf  am  29.  ©ejejtiber  1868,  bei  meldjem  er  ben  23or[iij 
führte.  9tid)ter  <5l)afe  mar  raana)eS  3?al»r  öorljer  (1853)  als  anmalt  in. 
einem  ̂ rojeffe  tfyättg  gemefen,  in  metdjcm  bie  Slnfprüdje  beS  Sßrof .  9J?orf e 
jtemlid)  genau  unterfudjt  mürben.  SStenetdjt  ift  ber  Slusbrucfsmeife  btefes 
£oaficS  niemals  etmaS  in  SBejjug  auf  feinen  unb  beißeuben  Süoit  gtetdj* 

gef'ommen. 
SaS  maren  aber  ̂ ßrofeffor  üftorfeS  frühere  „Kenntniffe  unb  morin  be* 

ftaub  feine  £l)ätigfeit?"  2$irflid),  ein  gtüct(id)cr  üftann. 

^profeffor  Stforfe  fctbft  befähigt  uns,  unfere  gegenmä'rttge  Unterfudjung 
in  etmaS  abpliir^en,  inbem  er  unter  bem  gener  eines  Kreu^öerljöreS  in 
beut  ̂ ro^effe  beS  $.  Q.  $.  Smitl)  gegen  £mgf)  ©omniug  unb  anbere, 
meldjer  öor  bem  9?id)tcr  öeöt  Sßoobburt)  Dom  oberfteu  ©eridjtsljofe  ber 

bereinigten  (Staaten  unb  bem  (Sljni).  Sßdty  Sörague  öon  bem  Sereinig* 
ten  Staaten  ©iftriftgeridjte  öon  $?affad)tifetts,  im  iDxai  1850  öertjanbett 
mürbe,  jitgefteljen  mußte,  baß  er  meber  „(Sleftricität,  ©alüautSmuS  nod) 

(Sfeftro^agncttSmuS  erfunbeu  Ijabe",  nod)  „tn'S  iöefonbere  ben  (Sleftro* 
Magneten";  ferner  aud)  nid)t  bie  „abfirafte  Sri}atfact;e  ber  Kombination 
eines  (S(eftro4D?agneten  mit  einer  gesoffenen  Kette  öon  ßeitern",  nod) 

„baß  baS  Unterbrechen  unb  Sdjtießen  einer  etet'trtfdjen  ober  galüantfdjen 
Leitung,  meldje  einen  (Sleftromotor  ober  ©atöanomotor  in  fiel)  fdjließt, 

einen  abmcdjfelnben  »Strom  unb  eine  Unterbrechung  eines  eleftrifdjen  ober 

galüantfdjen  Stromes  tjeröorbriugeu  mürbe."  (!)  £)ieS  mar  nod)  nidit 
aücS,  morauf  s|>rof.  8)?or[e  23eqid)t  teiften  mußte;  aber  mir  fyabeit  nidjt 
9iaum  genug,  um  nod)  SföeitfchtftgcreS  aus  bem  fyaße  31t  citiren.  Gr  mar 
genötigt  jucmgcftel)cn,  ba§  er  aud)  gar  nid)ts  üon  ben  ©rimbfäfcen  unb 
Kräften  beS  Telegraphen  entbeeft  Ijabe.  Siber  er  behauptet,  ba%  er  ber 
Grfte  gemefen  fei,  melier  einen  (Steftro^agueten  in  ber  Räte  öon  t\zp 
tnfdjeu  ober  galoamfdjen  Ceitern  mit  einem  2lnfer  öerfel)en  tjabe,  in  23er* 
binbung  mit  anbern  53orrid)tmtgen,  bcljufs  eines  neuen  unb  beftimmten 
gmecfeS.  ©ieS  ift  ber  gange  ̂ nljatt  feines  gegenwärtigen  5ittförud)c3; 
unb  für  bie  ßutgewcifyten  mar  ber  feine  Sfjarafter  ber  §?ebe  beS  iperrn 

*>ßrof.  Qftorfe  am  10.311m  in  ber  üDcufifatabemie  nidjt  menig  füaSfyaft.  (5r 
befanb  fid)  in  einer  geifern  Stellung.  (5r  mußte  feibft  rool)t,  baß  foldje 
am  Seben  maren,  bie  feine  ganzen  SInmaßungen  faunten  unb  es  mar 

nötijtg,  üorfidjttg  §n  füredjen;  unb  er  fürad)  fo  in  einem  Stljle,  meldjer, 
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ttmhreub  er  bem  gemörmtidjem  3ul)örer  ben  Giubrucf  ber  lefdjcibeneu  (!) 
bod)  unerreichbaren  ©röße  beS  SpredjcrS  Ijinterliefj,  bod)  iüd)t  mel)i  für 

itjn  in  Slnfprud)  uat)m,  als  ber  mteöigente  unb  einftcl)tt*jc  ,3uljörei'  m 
^td)te  beS  obencrmaljuten  gaücS  für  gerechtfertigt  tjalten  nutete. 

2Iber  feljen  tote  ,ut,  ob  ̂ rof.  Worfe  aud)  nur  hm  blaffeften  5(nfprud) 
auf  bie  (Srfinbung  beS  eteftromagnetifdjeu  Telegraphen  oor  bem  ©eridjt^ 
I)of  beS  gemeinen  23crftanbeS  unb  miffcnfdmftlidjcr  ilutcrfud)itng  aufrcdjt 
erhalten  fauu.  ©er  Sefer  tmrö  ficX>  erinnern,-  baß  eS  nidjt  genug  ift,  um 
ßemaubem  bie  9ied)te  beS  GrfinbcrS  311  gemäljreu,  roeit  berfclbe  einft  einen 

oben  ̂ Begriff  gehabt  Ijabe,  bajj  etroaS  bemfelben  mel)r  ober  weniger  ä{m= 
lidjes  nnmfdjbar  fein  bürfte;  ober  baft  er  umuiffenber  ®cife  mit  biefer 

ober  jener  £raft  gcfpielt  unb  fid)  mit  medjanifdjeu  Uumögltdjfeireu  abgc- 
quält  tjabe,  um  ein  üorauS  angenommenes  Biet  31t  erreichen.  SDriÜioneii 
Ijabeu  rool)l  fdjon  gcrüünfdjt,  fliegen  gu  fötuten.  2)2aud)e  haben  ucrfudjt 

eine  glicgmafdjtue  in'S  C-cben  ju  rufen  unb  bis  je£t  ift  bicS  allen  mifjluu* 
gen.  2£ir  tonnen  nidjt  abfolut  behaupten,  baß  eine  foldje  ü}cafd;inc  nidjt 
oieüeidjt  in  uädjfier  ,3iifitnft  erfunben  roerben  fönne.  SSenn  eine  praf* 
tifdje  gliegmafebine  erfunben  roerben  fotf,  folleu  alle  biefe  Träumer  ben 
9M)tn  baoon  tragen?  Ober  fotleu  btejentgen,  roeldje  bis  bafjiu  oerfudjt 

tjaben  gemiffe  medjantfdje  Slbfurbttäteu  gu  biefem  ̂ inecf'e  möglid)  gu 
madjen,  fo  geeljrt  roerben?  ̂ eineSröegS.  Sßrpf.  9)?orfe  ftetjt,  roie  ber 
Sdjreiber  biefer  Reiten  glaubt,  in  ber  Serbinbung  mit  bem  eleftrifdjcu 

Telegraphen  als  ein  Träumer  unb  ©pet'ulant  mit  geroiffen  Gräften  ba, 
um  baS  geroünfdjte  gid  eines  „Sd)reibtetegrapl)eu"  ju  erreichen,  roeldjer 
roirflid)  niemals  irgenb  etroaS  2öidjtigeS  in  beffeu  ̂ onftrultion  erfunben 
Ijat  unb  roelcbeS  niemals  irgenb  einen  £l)eil  ber  Gräfte  bcffelben  in  prafti* 

f  ehern  unb  nu|briugenbem  ©inue  „oereinigte".  2tlS  ein  ernftltdjer  unb  erfolg- 
lofer  Träumer,  ift  er  gu  alle  bem  9?uhme  beredjtigt,  roeldjer  fiel)  an  einen 

foldjeu  Stjarafter  f'nüpft.  <5r  fetzte  fid)  ben  ©ebaufen  in  ben  £opf,  ba$ 
ein  £elegrapl),  ber  auf  irgenb  eine  Söeife  mittels  £)rärjten  angefertigt 

mürbe,  über  roeldje  (Slef'trtcität  auf  irgenb  eine  ifun  unbefaunte  SBcife  ge- 
fenbet  roerben  fönne,  etroaS  SßünfcbbareS  fei.  Slnbere  badjtcn  ebenfo  unb 
bradjten  ihre  ̂ läne  pr  praftifdjen  23enüirl(id)uug,  lange  benor  bie  ©e* 

l)ütfen  beS  ̂ rof.  DJcorfe  ben  „eleftronnaguetifdjcn  £eiegrapl)cn"  entmid'el* 
ten  ober  „erfanbeu".  ̂ rof.  SDxorfe  erfanb  bie  gtiegmafebiue  beS  „cleftri^ 
fd)en"  Telegraphen  nidjt.  (Er  münfdjte  eine  foldje  älcafdjiue  51t  madjett 
unb  begann  bie  Slrbcit  unb  bradjte  ba§  Material  gufammen,  um  bie 
glüget  ju  mad)cn,  aber  er  roar  unfähig  biefelben  31t  irgenb  einem  „nü^ 

lidjcn"  3wcc!e  jn  geftaltcn.  9?od)  metjr,  in  feiner  Unmiffcul)eit  in  33e* 
gug  beS  bamaiigen  fortgcfdjrittcncn  ̂ uflanbeS  ber  Siffeufdjaft  in  ̂ Begug 

auf  bie  paffenbe  33enuenbung  ber  Gräfte,  mar  er  unfähig,  bie  be-megeubj 
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$raft  für  btc  projeftirten  $fügcl  ju  ftnben;  beim  bie  $raft,  welche  er 
auswählte,  war  gerabe  genügenb,  um  eine  einzelne  geber  ber  Flügel  ,m 

tjeben,  unb  nidjt  einmal  biefc,  wenn  fte  lang  genug  war.  ©eine  2lnftrcn; 
gungen  waren,  mit  einem  Sorte,  alle  of)ne  ©rfotg,  benn  er  tappte  in 
Unwiffeutjcit  ber  £l)emte  fowofyl,  als  ber  ü3Jced)anif  fyerum  unb  nact)  [einer 
eigenen  £)arftetmug,  l)at  er  in  biefem  gebanfentofen  STrftumcn  unb  @pe* 
Intimi  üier  3faljre  jugebrad)t,  bis  eines  XageS  ein  geiftootler  3Kann  mit 

Wiffenfdjaftlidjer  SBUbung  auftrat  unb-  üjm  ben  erften  wiffenfd)aftltd)cn 
2Btn!  gab,  wetdjer  311  ber  23erwirflid)ung  beö  gieleS  [einer  £räume  fidj 
ridjttg  erwies. 

©ie§  ge[d)al)  üier  ̂ aljre  nadjbem  Sßrof.  OJtorfe  an  35orb  beS  @u(uj, 
wie  er  eS  am  1.  $imt  18U  felbft  erltärte,  ben  eIeftro*magnetifd)en  £e!e* 
graptjen  erfunbenrjatte.  ©eit  1837  mar  es  baS  3^1  beS  Sperrn  Sßrof. 

SJcorfe,  baS  ̂ ubtifum  glauben  311  madjen,  baß  er  ben  e(eftro*magnetifd>en 
£etegrapl}en  an  33orb  beS  ©nüti  im  Qofyt  1832  erfunben  fyabe.  Sftan 

faun  ftd)  am  leidjteften  einen  ̂ Begriff  »on  ber  Unrebtidjt'cit  beS  üDcauneS 
in  33ejug  auf  biefeu  *ßmtft  madjen,  wenn  man  bic  Stljatfadje  in  SBetradjt 

äiefjt,  ba[3,  obgteid)  "ißrof.  SDtorfe  bie[e  fatfdje  Slnnatyme  au  biefem  STage 
in  ber  SUJufilafabemie  nidjt  nur  jugab,  [onbern  aud)  beftärfte,  baß  er  „nie- 

mals, meber  an  SBorb  bc3  ©djiffes  nod)  anberswo  fidE)  mit  ©1?.  ̂ adfoit 
ober  mit  trgenb  femanb  anberm  über  ben  (5 1  c  f  t  r  0  *  2ft  a  g  n  e  t  i  S  m  u  S 

in  [einer  Slnwenbung  jum  £elegrapl)iren  berattjen  fyabe.  ©od)  bat  <ßrof. 

9J?orfe  felbft  behauptet,  baß  er  unbebingteS  Zutrauen  in  ©r.  ̂ acffon'S 
gätjigfeit  fe£e,  iljm  gu  einem  üfttttel,  bm  eteftrifdjen  £cfegrapt)en  31t  00t- 
lenben,  31t  Reifen  unb  er  erflärt  in  einem  Briefe  com  1.  ©e^ember  1837, 
mit  einiger  33itterfeit,  baß  alle  feine  ̂ onfuttationen  mit  ©r.  3acffon 
uidjt  nur  baju  bieuten,  feine  (Srfmbung  ju  üerfpäten,  fonbern  ifjn  nad) 
einem  SBcrgug  üon  fünf  ̂ fatjren  zwangen,  ben  (Erfolg  biefeS  (IrperimenteS 
(baS  an  33orb  beö  <Sulu)  üorgefdjlagene)  „als  eine  mißlungene  Badjt  ̂ u 
betrachten  unb  folglid)  eine  neue  2Jcetl)obe  ber  Slnmenbung  feines  2lppa* 

rateS  gu  erfinneu,  —  eine  il)iu  gan$  eigene  neue  üßetljobe"  (äftorfe). 
*ßrof.  Üftorfe  fagt  in  bem  gleichen  Briefe:  „Steine  (Srfinbung  an  33orb 
beS  ©uül)  ift  med)aui[d)  unb  matfjematifd).  ©ie  Ijat  mit  ber  ßljemte 

littet  meljr  $u  tljun,  als  mit  (Geologie  unb  2lnatomie."  ©ic[er  23rief 

würbe  gefdjrieben,  um  ©r.  ̂ acffoir'S  Infpruct)  barauf,  b.a§  er  il)n  in  $8t* 
gug  auf  djemifdje  s-8errjältin[[e  beim  £ctcgrapt)ircn  unterrichtet  tjatte,  $u» 

rüd'3itwei[en.  ̂ m  Sßvogcffc,  ben  er  felbft  unb  anbere  gegen  D'^eittl)  unb 
anbere  führte  (bem  fogenannlcn  ̂ 'entud^^ßrojeffe),  erftärte  ̂ ßrof.  Äbrfe 
am  31.  ?luguft  1848  eiblid),  wefenttid),  baß  er  3m*  3cit  feiner  (Srfiubung 
uid)ts  öon  ber  äßöglidjfcit  gewußt  ̂ abe,  bie  (Sleftricität  auf  große 
©iftausen  fort^tteiten.    ,ßx  natjm  bies  als  fidjere  S^l)atfacr)e  an  unb 
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begrün  bete  feine  (5  r  f  i  n  b  n  n  g  auf  tiefen  ®  1  a  u  6  c  n" ;  aber 
gu  tiefer  ̂ eit  faunte  er  roeber  bie  £rjatfad)e,  nod)  ben  (Sntbecfer  ber  Xfyar* 
fadje!  £)ieS  beweift  bie  Uuwiffenfyeit  bcö  ̂ rofcfforS,  uad)  feinem  eigenen 

©eftänbniffe,  in  Sßegug  auf  bie  (Stet'tricitätStbcorie  jener  Jett;  unb  ba  cS 
benttid)  nadjroeiSbar  ift,  ba$  er  mit  feiner  (Srfiubung  nad)  öter  ̂ yaljrert 
weitem  Sträumenö  feine  gortfdjritte  madjte,  fo  ift  es  fein  gewalttätige! 

@<$(it§,  su  glauben,  ba§  er  tiefe  gange  £eit  über  in  ttnwiffenhett  ftcd'te. 
^ebenfalls  finb  wir  burd)auS  ntrfjt  in  rfmcifel  über  tie  SEtjatfadje  getaffen, 
baß  fogar  nod)  im  |)crbft  1836  er  nod)  feine  £euutuiffe  befaß,  welche  itjrn 
in  ber  Äonftruftiou  eines  auf  bie  Entfernung  tion  biergtg  $uß  wirffamcu 
efeftro=magnctifd)en  Telegraphen,  hätten  Don  9?u£cu  fein  föuuen.  S>ie8 

ift  erwiefen  bitrd)  bie  Grftärung  beS  ̂ JJrof.  Sorengo  £).  ©a(e,  eines  ge- 
nauen $reunbcS  üou  ̂ rof.  üßorfc,  bajj  er  (OJiorfc)  tamatS  (1836)  gro* 

ßes  (Srftauneu  über  ben  Inhalt  eines  "JHuffatjeS  bewies,  ben  il)iu  $rof. 
©ale  geigte,  unb  wefdjer  auf  toiffenfdjaftlirije  Sttyatfadjen  löegug  t)atte, 

ofyne  wetdje  ber  fogenanute  9)?orfc*XeIegraüt)  nie  tjätte  bcfteljcn  ton- 

nen !  ©ie  Söett  ift  temnad)  tem  *>J3rof.  ®ak  bireft  bafür  nerüfüdjtct,  ba$ 

er  bem  ̂ ßrof.  SLVorfe  teu  fragtidjen  9utfi'at}  mittl)ci(te  unb  itjm  geigte,  wie 
füefutatiüe  unt  WtrfungSlofe  9]tafd)inerie  wirffam  unt  wcrtböolt  jur  W\U 
tbeitung  t>on  9ßad)rid)ten  auf  irgeut  eine  wünfd)bare  ©iftang  gemadji 
werben  fönne. 

©iefer  2luffafc  war  uid)ts  weniger,  afö  ein  SfrtiM  öon  ̂ Jrof.  3:ofepf) 
£>enri),  bamatS  am  *ßrtnceton*Gioflege,  wetdjer  feine  SSerfudje  auf  bem 
©ebiete  bc§  (Steftro^iDiagnetiSmuS  auSeinantcr  fefcte,  öcröffeuttidjt  in 

(gitiman'S  ̂ ottrnat  im  3atjr  1831  unb  über  wetdjen  baS  mangelhafte 
wiffenfd)afttid)c  SSerftänbniß  beS  ̂ rofefforS  it)n  in  Uufcnutniß  getaffen 

t)atte.  sprof.  £>enrt)  hatte  bie  Sraft  entbeeft  unb  fie  praftifd)  tu  Tlcfya* 
niSmuS  angeweutet,  wouad)  s$rof.  DJcorfe  in  feinen  Träumereien  ftrebte 
unt  fo  ift  Speurt)  ber  legitime  Sater  beS  amcrimuifd)en  SLetcgrapljen  in 

einer  feiner  formen.  316er  baS  ®inb  ber  Träumereien  *ßrof.  äßorfe« 
beturfte  nod)  eines  geeigneten  ÄörüerS,  um  ber  Seit  nüt^tid)  fein  31t 
fönuen;  unb  I)ier  bewies  fid)  tie  Uuwiffenl)eit  $rof.  Dorfes  in  ber  W& 
ctjauif  als  eine  anbere  tidjtc  Söotfe,  bie  fein  SBcrftanb  nid)t  bnrd)bred)eu 
fomtte.  (5r  erfant  (wir  wiffeu  nid)t,  Weffeu  |)ütfe  er  bagu  borgte)  einige 

rot)e  unt  uupraftifd;e  ÜRafdjinen,  weldje  jebod)  mit  |)nife  uou  *ßrof.  ©aic 

I)inrcid)ten,  um  bie  äJtögtidjt'cit  einer  erfotgreid)en  äÄafdjine  in  ber  $\u 
fünft  nud)guWeifen.  Unt  nun  tarn  tem  ̂ ßrof.  3ftorfe  ein  unterer  geiffe 
reidjer  §clfcr  in  ber  ̂ Jerfon  tcS  oerftorbenen  £)errn  Sltfreb  23ai(,  Don 

äftorristown,  9t.  Q.  <ßrof.  üKqrfe  geigte  £)crru  SSait  feinen  ̂ ßfan  gunt 

f£clcgrapt)iren.  §crr  SSait  begriff  ten  mcd)anifd)eu  ©taut  ter  ©inge 
fogtfid)  unb  fal),  baß  er  ben  richtigen  pan  ter  03lafd)iucrie  entwerfen 
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fönne.,  menn  eö  maljr  luäre,  bafs  ber  gatoanifc^c  Strom  bie  uöthige  mague* 
tifdje  $raft  auf  töeite  SDiftcttij  l)in  erzeugen  fönne.  Qn  mcni.uut  Sagen 

fcljrtc  §err  23ait  ̂ unicl,  um  fid)  über  tiefen  <ßunft  ju  überzeugen;  unb 
uadjbem  er  fid)  fo  oou  ber  SlußfiHjrbarfett  ber  ©adje  mit  ber  richtigen 
2ßafd)incric  überzeugt  tjatte  unb  baran  glaubte,  mad)te  er  ̂3rof.  Sttorfe 

mit  feiner  Slnfidjt  bcfauut.  ̂ 3rof.  ÜWorfe  madjte  batb  baraitf  einen  -SBe©? 
trag  mit  £)errn  23ail  unb  *ßrof.  ©alc,  burd)  metdjeu  er  uid)t  nur  auf 
fdjtaue  ©cife  fid)  ber  33ei()ütfe  biefer  Ferren  oerfidjerte,  fonbern  aud) 
bereu  ©enie  laufte,  inbem  er  fie  üerpfltcfytete,  iljm  ntdjt  nur  ifjre  Arbeit, 

fonbern  aud)  alle  it>re  „SBerbeffcrnngen  unb  neue  ©utbecfungeu"  u.  f.  m., 
meiere  fie  fornol)!  in  SßMffenfdjaft  aU  9>J?ec|antf  machen  mürben,  überlaffen 

füllten."  Sperr  23ait  ging  an  bie  Slrbeit  unb  erfanb  aud)  in  ber  $otge  bie 
beiben  midjtigften  Stbeite  beS  ©ebreibapparatcö,  ben  §ebe(  unb  bie  üiotte, 
gitglcidj  and)  bie  Ijeute  nod)  gebräudjüdje  lauter  ber  ©djrift  mittels  er- 

l)öl)ter  Linien;  er  entbed'te  ferner,  baß  bloß  eine  ©rafjtleüung  ftatt  ̂ meier, 
auf  rocldjen  ̂ ßrof.  3Worfc  beftanb,  notljmenbig  fei  unb  anbere  T)inge, 

metebe  mir  f)ier  uidjt  ermähnen  motten.  £l)atfäd)lid)  mürbe  |>err  s$axi 
bau  ©et)irn  beö  medjanijdjcn  XCjctleS  ber  Gittbecfung  unb  trug  311  bem 
Unternehmen  in  miffcufdjafttidjcr  53esiet)ung  auf  Dtelfadje  Seife  bei,  in- 
bem  er  forootjt  fctbft,  atö  mit  Sßrof.  ©ate  ejpertmentirte.  Unb  ber 
©djreibcr  glaubt  feft  baran,  baj],  meber  Sßrof.  üftorfe,  nod)  irgeub  einer 
feiner  fyeifjeften  greunte,  ben  33emeiö  über  fid)  neunten  mirb,  baß  ber^prb* 
feffor  jemals  eine  einzige,  nod)  fo  unmtd)tige  miffeufcbafttidje  ober  mcd)a* 
nifdje  £3erbcfferung  au  ber  nnmiilfamen,  fdjmerfattigcn  unb  uupraftifdjcn 
SJeafdjine,  mie  Sßrof.  ©ate  fie  oorfanb,  gemadjt  t)at.  SCtle  33erbef[erungen 

maren  nadjberige  Angaben  beö  iperru  SBail. 

-3;u  ber  erften  Beit  feiner  SSerbinbung  mit  Sßrof.  9D?örfe  üerfalj  ihn 

Sperr  Sßail  fomo'ql  mit  ben  finanziellen,  als  medjauifdjen  ÜJJittetn,  um  baö 
prafttfcTjc  ©jpertmeut  in  einem  großen  üftajjftabe  oorjunehmen,  metcheö  in 

ben  (Sifcumcrfen  beö  SBaterS  beö  iperru  33ait,  beö  früljern  9iid)terö  @te-- 
phau  Söail  ju  ©peebmeti,  üftorristoron,  9i  $.,  im  Januar  1838  ftatt* 

fanb.  |jerrn  SSaif'ö  ÜJftcdjaraömuö  ermieS  fiel)  als  erfolgreich  unb  baö 
£inb  ber  oertrauenöDotlen  Träumereien  unb  fränftidjen  Hoffnungen  beö 

<ßrof.  üDcorfe  mar  enbtid)  geboren,  aber  nod)  nicht  mit  ber  ©djönljeit  be* 
fteibet  unb  ber  ©tärle  begabt,  meiere  üjin  §err  SBail  unb  *ßrof.  ©ate  fpcU 
terocrtieljcn.  £)teö  mar  ber  amerifanifdje  efeftro-raagnetifetje  £etcgrapt), 
metdjer  bem  Ißvof.  IDiorfe  unermarteter  SBeife  Ruftet;  beuu  au  33orb  beö 

©uttr)  unb  üier  lange  ̂ al>re  uad)t)er  tjattc  er  bloß  etmaö  in  ©cbaulcn,  — 
er  lounte  meber  fid)  fetbft  nod)  jemanb  aiibcrm  erllären  maö,  unb  metdjeö, 
mie  er  am  l.  ©egember  1837  gegen  ̂ ßrof.  ̂ aeffon  erklärte,  fid)  alö  ein 

gel)lfd)lag  bemiefen  Ijatte,  —  aber  md)t  bra  ctjftadjen  Sctegra^ljen;  beim 
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bamats  faiutte  er  mcber  ctmaS  t>on  (Slcnros-DiagnetiSmttS,  nod)  "hatte  er 
irgenö  eine  Qbtc,  mit  inctcfjcr  2(rt  t>on  30?afct)i«crk  biefe  il)m  uubcfanitte 
$raft  tttrlfam  [ein  tonnte  ober  mürbe,  um  einen  2d)rcibtctegrap[)cn  l)er= 
guftclicn.  ©eine  gliegmafdjtue  bjatre  nun  Flügel  nnb  bie  Sraft,  fie  31t 
bemegen;  §err  SUfrcb  33ail  mar  jur  $cit  feines  erften  ,3ufammcntrcffc:tS 

mit  ̂ 3rof.  2ftorfe  ncunnnbjmaiijig  3a\)vz  n(t  —  in  ber  notlcn  §tcaft  ber 

£Dcannl)cit.  Dbgleid)  fd)on  im  Öeben  fomeit  öorgerüd't,  b,atte  er  gerabe 
je£t  mit  (Stjren  an  ber  Ticm  9)orfer  Uuioerfität  feinen  ©rab  genommen, 

£err23at(  mar  uor  [einem  Eintritt  in  baS  Solleginm  in  ©efd)äfts=  nabutc* 
cfjamfdjen  33eftrebungen  tljätig  gemefen,  nnb  Ijatte  fid)  fdjon  bamals  bcS 
9?ufeS  großer  ©efdjicftidjfeit,  medjanifdjen  (SrfinbungSgeifteS  nnb  aus* 
gebeulter  miffenfdjaftltdjcr  $cnntniffe  erfreut.  f)err  25ail  mar  ein  ©entle* 
man  üon  I)ot)em  unb  nntabethaf tem  (£t)arafter,  bis  311m  gefjter  grofjutüthig 
nnb  in  ber  görberttug  beS  Telegraphen  entbufiaftifd).  Sr  mar  gerabe  fo 
ein  93?ann,  meidjcr  otjne  3metfel,  menn  er  tjeute  nod)  lebte,  ben  arrogan- 

ten 21nfprüd)en  bes  ̂ rof.  äßorfe  nachgeben  nnb  nidjts  fiel)  öorbebjaften 
mürbe,  als  ben  5iul)m  ber  ßrfinbnng.  21ber  glücflicfjermeife  finb  bie  ̂ 3e- 
meife  für  biefeS  große  ©cuie  nnb  für  ben  Stntrjcif,  ben  er  an  ber  Grfiubmig 

.etncS  amcrifanifd)eu  e(eftro=magnetifdjen  Telegraphen  nal)in,  31t  gal)!* 

retdj  nnb  l'tar,  mn  erfolgreidj  beftritten  31t  merben.  Sperr  SBatl  ftarb  am 
18.  Januar  1859.  ©er  Vertrag  beS  ̂ vof.  DJiorfe  mit^errn  SSait  lautete 

fo,  baß"  bie  iöemerbung  beS  iperrn  23ait  um  ein  patent  für  feine  @rfin* 
bungen  auSgefdjloffcu  mürbe.  UeberbieS  münfdjte  er  bie  ßiubjcit  ber  ßr* 
finbitng  für  bie  Derfdjtebenen  (Sigeutbümer,  3U  ber  gut  ̂ rof.  ÜJiorje, 
^3rof.  ©ate,  ü)fr.  @mitt)  unb  er  felbft,  3U  bemaljren  unb  fo  nuterließ  er 
bie  SSemerbuug  um  ein  patent. 

üDian  mirb  beadjtcn,  baß  SJSrof,  Sftorfe  au  bem  eteftro-magnetifdjeu  £ele= 
grapbjen  nichts  oon  2öid)tigfeit  erfnnöen  l)at,  meber  bttrd)  Sutbccfuiig  feines 
^}3rin3ipS,  nod)  bttrd)  33erleil)itug  eines  paffenbeu  Körpers,  als  il)in  baffelbe 

burdj  ̂ 3rof.  ©ate  überliefert  mürbe.  Qu.  fetner  9?ebe  in  ber  2)tufit'arabe* 
mie  am  10.  ̂ uni  1870  fjatte  ̂ rof.  üftorfe  3tuar  bie  ®lugl)eit,  beut  ̂ 3rof. 
©aie,  bem  Sperrn  83aü  unb  einem  aubern  £>errn  oon  ebenfo  großer  5Ötd>== 
tigfeit  für  üjit,  als  biefe  beiben  (bem  (Sbjrm.  O.  $\  -3-  @mitt)),  einige 

Slnerf'cnuung  für  itu'e  merttpotten  ©ienftc  3U  sollen;  aber  biefes  3!U3e? 
ftünbttiß  mar  offenbar  nur  ein  £i)eit  feiner  gefd)icfteu  S£aftif,  mie  ber= 

jenige,  meldjer  sßrof.  Dorfes  9?cbe  im  ̂ idjte  biefcS  ̂ Irtifcls  forgfalrig 
burdjücft,  balb  fel)cn  mirb.  Sin  biefem  £agc  mar  burdi  fdjlauc  nnb  bü- 

pirte  Mitbürger  im  Scntvalparl'  in  ;Jtem  9)orl  ein  Monument  31t  ber  ailci* 
uigen  ©b^re  beS  ̂ rof.  3Jiorfe  erridjtet  unb  ein  aubcreS  31t  Gl)ren  ̂ rof. 
Dorfes  in  SBaf()ingtou  31t  errid)tcnbcS  mar  entmorfeu  morbeu.  (SS  ift 

möglid),  baß  biefe  Sbatfadjc  ̂ |3rof.  ilftorfe  in  ̂ erfuebung  führte,  bzn 
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totrfltdjen  Grfhiber  beö  eteftromaguetifcfjert  Telegraphen,  [einen  alten  ©e- 
noffen,  bie  gebiUjrenbe  ßtjre  oorguentljalten.  Slber  wa3  immer  audj  feine 
Verfügungen  gewefen  fein  mögen,  fo  ift  feine  SpanbluugSmeife  bnrd)au3 
nierjt  zu  entfdjutbigen,  nnb  obgteid),  um  mit  bem  Dbcrrtdjter  (Srjafe  51t 

fpredjen,  er  ein  „gtücftidjer  Wann  war",  weit  er  „gefdjicft  genug  gewefen, 
feinen  Tanten  auf  ewige  Reiten  mit  bem  größten  SSunber  nnb  ber  größten 

2öol]ttbat  beö  3eitatter3  m  oerfuüpfeu",  fo  fjätte  er  geredjterweife  bie 
SSerbienfte  ber  Scanner,  wetdje  i()n  uidjt  nur  befähigt  hatten,  feinen  91a* 

men  fo  zu  „oerfnüpfen",  fonbern  il)in  and)  bie  2Kett)obe  geleitet  unb  ben 

üerfuüpfenben  dt'mq  fetbft  geliefert  l)aben,  mit  größerer  Offenheit  auer- 
renneu  follen,  als  er  e3  ttjat. 

SBir  rjaben  auf  ben  (Sbrw.  $.  £).  3-  ©mttf),  bem  *ßrof.  üßorfe  in 
feiner  9?cbe  oom  10.  3mti  ben  Ärebit  einer  frühzeitigen  SInerlennuug  ber 

(Srfinbimg  gab,  augefpieli.  £>err  ©mitfi  war  einer  ber  für  ben  commer* 
cicllcn  unb  finanziellen  Grrfofg  beö  Telegraphen  ebenfo  uothwcnbigen  Wim* 

ner,  wie  *ßrof.  ©ale  unb  £>err  SSail  e3  für  beffen  (Srfiubung  unb  praltifdjc 
SSerDollfommnung  waren.  §err  Smitl),  obgleich  nur  breißig  ̂ Jatjrc  alt, 
War  bamat3  mm.  brüten  DJcate  im  Äongrejj,  wo  er  ben  ̂ 3ortlanb^iftrift 
(ÜDfaüte)  üertrat.  @r  war  ein  Wann  0011  großer  (Suergie,  Karer  (Stufidjt 

unb  £3orau3fidjt.  3113  im  Qal)x  1838  ̂ rof.Dftorfe  uad)  Söafrn'ngtou  ging, 
um  ben  Telegraphen  auS^uftellen  um  cutweber  bie  (Srfiubuug  ber  9tcgic= 
ruug  m  oerfaufen,  ober  itntcrftü^img  31t  erhalten,  um  eine  SBerfudjSlinte 
berzuftellen,  war  £)crr  ©mit!)  SBorft^er  bc3  $omite3  für  Raubet,  welchem 
ber  ©egeuftanb  vorgelegt  würbe.  SSärjrenb  bie  meiften,  fogar  unter  ben 
lettenben  üftitgüebern  beö  £ongrcffe3,  ben  Gutwurf  be§  2efegrapf)en  uer* 

lachten,  fal)  iperr  @mitl)  feine  möglidjermetfe  große  Suf'unft  uorau3  unb 
feinen  großen  finanziellen  SBertt)  unter  gehöriger  Leitung.  (Sr  teufte  in 
einem  meifteri)aftcu  Rapport  bie  Slufmerffamfeit  bc3  $ongre[fe3  auf  bie- 
fen  ©egenftanb  unb  trat  eucntuetl  mit  ̂ ßrof.  SDZorfe,  ̂ 3rof.  ©ate  unb 

^errn  SBatl,  in  23ezug  auf  ben  Telegraphen,  in  ©cfdjäftSDerbinbung.  Unb 
wirtttd)  oerbanft  man  ibm  baQ  Reifte  bei  ber  gefebieften  §anbiung3wcife, 

mittels  welcher  ber  cie!tro=magnetifd)e  Telegraph  ber  §[ufmerffamfett  be3 

53otle3  aufgezwungen  unb  mv  öffentlidjcn  9tott)ir>eubtgf'ett  gemadjt  würbe, 
iperr  (Smitl),  obgleich,  jung,  War  fdjon  bamal3  ein  fdjarffinuiger  unb  Jjeiv 

norragenber  Slbool'at  unb  nach  ber  Sluffläruug,  wetdje  ber  SSerfaffer  über 

tiefen  ©egenftanb  befiel,  wirb  er  31t  ber  9Innal)iue  geführt,  baß"  ol)nc  ben 
Statt)  unb  ben  SSeiftaub  MefcS  f)errn,  bie  (hfinbung  weber  burdj  geeignete 
patente  gefidjert,  nod)  feibft  mit  biefeu  bcwafjrt  worben  wäre. 

Qn  bem  33eridjt  über  ben  ̂ Srogcfi  oon  äftorfc  unb  anbern  gegen  ©mttl) 
im  Ijödjften  ©erttf)t8t)of  öon  9iem  Dorf  im  ̂ atjr  1852  finbet  ber  ©djrei* 

ber,  ba%  neben  anbern  ätjnlicrjen  ̂ euguiffen  über  ©mitf)3  bera'tjjenbeS  unb 
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fdjüfecnbeS  33er()ältnij3  ju  $rof.  SÄorfe,  ber  ̂ ßvofcffor  £)crru  Smitt)  unter 
©ahmt  9iew  9)orf  ben  24.  2ßai  1839  [o  aurebet:  „^dj  bin  bisweilen  er* 
frauut,  wenn  id)  barüber  nadjbcnfe,  wie  id)  fäljig  gewefen  bin,  gegenüber 

ben  europäi[d)en  Dftüalen,  unter ftüi^t  wie  biefclbeu  burd)  bie  Sdjäfce  bei* 
9icid)en  iljrcr  Öänber  finb,  mit  meinem  -telegrapr-en  aufzutreten,  wüljrcub 
unfere  eigene  Regierung  mid)  itjren  $ampf  um  bie  (Srfinbung  mit  gefeffei- 
ten  Rauben  unb  güfjen  fämpfen  läßt.  3K an  wirb  $  Ij  n  e  n  ©an! 
f  diu  (big  [ein,  uidjt  b  ie[en,  w  enn  id)  befähigt  werbe, 

ben  Don  ber  amertfanifdjen  Zz  I  e  gr  ap  l)  en-(Eomp  a  = 
gute  eingenommenen  ©  r  u  n  b  3  u  Ratten. 

£)ie  Rapporte  über  bie  ̂ ßroseffe,  in  wcldjeu  bie  ©üttigfeit  be§  9}?orfe= 
patentes  in  gfrage  gefreut  würbe,  geigen  bem  mit  j;uri[ti[djen  Spi^finbig- 
feiten  oertrauten  ©elfte,  ba$  bloß  bie  atterfeinfte  £(ugl)ett  unb  ©efdjicflidj- 
!eit  t>on  ©eiten  beö  Sperrn  ©ntiti)  ba§  patent  retten  fomtte.  (£%  ift  ein 
SSunber,  baß  bie  getieften  ©egner  beS  ̂ errn  @mitf)  (einige  berfeföen 
3?ed)tvgeleljrte  erften  langes),  ttitfjt  bie  üerwunbbarften  fünfte  in  ̂ ßrof. 

DJZorfeS  2tu[prüd)eu  entbeefen  tonnten.  *ßrof.  ÜWorfe  fann  roirfttd)  als 

einen  ber  „glücflidjften  äftänner",  bie  je  gelebt  tjaben,  angefefyen  werben, 
inbem  er  iebeSmal  §ur  richtigen  ,3eit  aud)  ben  richtigen  3ftann  fanb,  um 
für  il)n  ju  fjanbeln  unb  [o  nidjt  nur  erfolgreich  „[einen  tarnen  an  ba$ 

größte  Sönuber  be§  ̂ eitatterS  feffelte",  fonbern  aud)  befähigt  würbe,  bie 
„fef[etnbe"  $raft  burd)  bie  febüljenben  Satente  gefdjicfter  Sadjwattcr 
ungebrodjeu  gtt  ermatten,  bis  er  [id)  Dietleidjt  nidjt  genug  9?eid)tr)ümcr, 
unb  an  SRufjm  nidjt  nur  baS  SBcnige,  wefdjeS  it)tn  gebütrrt,  fonbern  aud) 

beinalje  alte?,  tüa§  üerbientcrmaßeu  anbern  gufam,  gefidjert  hatte.  Slbe*' 
bie  @c[d)id)te  wirb  wal)r[d)eintid)  mit  ber  ̂ eit  £)errn  s$rof.  ÜTOorfe  [eine 
wahre  (Stellung  in  Söegug  auf  bie  Stffenfdjaft  anwerfen  unb  aud)  £)erm 

•»ßrof.  Spenrt)  an  feinen  richtigen  s]3la§  fetten,  aU  aud)  bem  $rof.  Oale  unb 
Derrn  £>ait-bie  Dolle  (Stjre  als  ben  unmittelbaren  Qrrfinbern  beS  eteftro* 
magttetifdjen  £etegrapl)en  Derteiljen,  audj  §errn  ©müh/S  SSerbienft  für 
ben  burd)  it)U  Dermittelten  commercietfen  Srfofg  beffelben  anerfennen. 
£)ie  öoüftäubige  ©cfcrjidjte  beS  elcftromragnetifdjen  Telegraphen  wirb, 
wenn  fie  gefdjrieben  ift,  eines  ber  intereffanteften  iöüdier  werben,  ba  fie, 
wie  fie  muß,  bie  ̂ ntriguen  fd)lauer  ©eifier  unb  Diele  fonberbare  Sßcn* 
bungen,  Diele  falfche  Vorgaben  u.  f.  w.,  aus  jer^t  nod)  uttberbädjtigen 
Quellen  entrjüllen  wirb.  (5S  ift  gu  hoffen,  baß  fie  märjrenb  beS  Gebens 

beS  *ßrof.  3Korfe  gefdjrieben  wirb,  beim  eS  ift  fet)r  geeignet,  baß"  er  gerabe 
biejenigen  Partien  burd)[el)cn  möd)tc,  in  betten  feine  menfdjUdje  ̂ raft,  mit 
2(u§naf)ine  feiner  eigenen  ©djtauljeit  fätjig  fein  bürfte,  etwa?  weniger  ;,u 
fittbert,  als  gweifetbaftcS  §aube(u  Don  feiner  Seite,  unb  bei  betten  [eine 

<2d)laul)eit  itjtn  watjrfdjciutid)  uidjt  merjr  länger  bientidi  fein  wirb,    ̂ »err 
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33ai(  hinterließ  gtüd!(id)erweife  für  bie  ©efdjtdjte  beö  eteftrosmagnettfdjen 
Telegraphen  eine  große  3Jtenge  oon  Briefen,  3eid)nungen,  wiffen)d)aftlW 
cfyen  Entwürfen,  ̂ adjfrageu  täglicher  Slufzeidjnuugen  unb  widriger 
fdjrtftlicljer  ßillärungen,  meiere  ben  ©e[d]id)tfd)reiber  in  etaub  fefceu  alle 
§ier  für  ifm  gemadjten  lnjprüd)e  nnb  nod)  mefyr  3U  betoetfen. 

©er  ©djreiber  biefeS  Slrtifels  l)atte  bie  2lbfid)t  nur  eine  ganj  furge  @e* 
fd)id)te  beS  UrfpruugS  unb  der  (gntwicflung  beS  eteftro*mcignetifd)en  £ele* 

grapljen  ju  geben  unb  ausbeuten,  wem  bei*  9M)tn  für  beffen  ©afeiu  in 

pral'tijcfyer  gorm  gebührt,  ©aß  ̂ ßrof.  üftorfe  beut  Dr.  .$acfion  an  33orb 
beS  „©nttt)"  im  Qaty  1833.  bie  SBünfcfybarfeit  ber  ̂ ittljeitung  oon  %lad)* 
rieten  burd)  (Sleftricircit  angebeutet  i)abe,  ift  mögtid).  Slber  ©r.  ̂ Jacffon 
nimmt  bie  (5t)re  ber  erften  Slnbeutung  für  fict)  in  Slnfprud).  ©ie[e  beiben 

Ferren  t)egen,  loie  es  fdjeint,  feine  große  2ld)tung  für  it)re  gegenfeitige 
Üteblidyfeit  unb  wir  werben  es  nid)t  unternehmen,  bereit  3wift  beizulegen, 

beim  es  ift  llar,  baß  fie  feinen  (Stebanfen  au  ben  eteftro=magnetijd)en  Tele- 

graphen Ratten  (eS  fei  beim,  ha^  *ßrof.  SJcorfe  ab[idjtfid)  eine  §ät)d)ung 
begangen);  unb  wenn  fie  bieS  uidjt  Imtten,  fo  l)atte  ber  wirflid)e  Uetegrapf) 
nidjt,  wie  ̂ rof.  üUlorfe  feineu  ,3ul)örern  am  10.  ̂ nni  erflärte,  „feine 

©eburt  auf  einem  amertfanifd)en  @d)iffe"  unb  er  war  nid)t,  obgleict)  er  cS 
behauptet,  „auf  bem  O^ean  gewiegt".  Slber  spröf.  9ftorfe  ift  ebenfowol)! 
ein  Otcbner,  wie  ein  „Srfinber"  unb  er  beab[id)tigte  bei  tiefer  (ärftärung 
Wol)l  nur  eine  „SRebefigur".  Die  Linterfudmngen  beö  SerfafferS  über 
bie  ©rfinbnng  beö  ÜTelegraptjeu  Ijaben  ifym  etweldje  fefyr  fonberbare  @a= 
d)en  gezeigt,  welche  bem  *ßubttfum  überliefert  werben  füllten,  ©iefe 

5lrbeit  ift  für  ben  gcbulbigen  ©efd)id)tfd)reiber  unb  eS  ift  gu  l)offen,  baß" 
fie  einftmats  getljan  »erben  wirb.  Iber  eS  ift  fyier  genug  nadjgeiuiefcn 

worben,  wie  wir  benfen,  um  ben  eleftro-magnetifdjen  ober  „9ftorfc"*Zele* 
grapf)en  als  amerifanifd)  in  llr-fprung  unb  23ollenbung  feftjuftetlen,  fogar 
ofyne  Sperru  äftorfe  fclbft  (außer  als  eine  Slrt  prooibentiellen  Söiubeftrid) 
ober  als  unwiffenben  üftagnet),  burd)  welken  fajliejjliä)  bie  Söiffenfdjaft 
beS  Sßrof.  £enrty  mit  Sperrn  23aitS  med)amfdjem  Talente  Gereinigt  würbe. 

23ielleid)t  follte  biefer  Qlrtifel  ntäjt  jum  @d)luffe  gebracht  werben,  oljne 

bem  arglofen  Sefer  ausbeuten,  was  bie  „liftigen  2Jcäuner"  (oon  benen  im 
Slnfange  biefeS  2lnffa|eS  bie  dUbt  ift)  bei  ber  (Srrtdjtung  oon  üftonu* 
menten  unb  bei  ben  Apulbiauugen  für  ̂ rof.  ÜJiorfe  im  Sdjilbc  füljreu. 
©ie  bereinigte  »eftttdje  Stetegrapfjen^Sompagnie  wirb  oon  fdjlauen  Wäiu 
nern  geleitet,  ©er  angegebene  Serif)  ifjreS  Kapitals  beträgt  ungefähr 
Gierig  DJcillionen  unb  bieS  foftete  beffen  ßigenttjümern  oießcidjt  zwölf 

Prozente  baoon,  ober  fage  fünf  Millionen,  ©ie  ift  begierig,  baß"  bie  9?e= 
Qierung  ifjre  Linien  für  Oierjig  Millionen  anlaufen  fotfe,  fo  ba^  fie  fftnf* 
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unbbreifcig  ütttüiouen  in  Jbic  £afd)e  [reden  fann  unb  ba$  fich  bic  Slftten* 
int)aber  nlö  reiche  \?cute  jptrncfgie^en  tonnen. 

<§§  bürfte  für  bic  Nation  üorttjcitfjaft  fein  allgemeine  £elegrapben= 
Linien  31t  befüjeu.  Slbcr  e£  mürbe  für  bic  Regierung  weif  er  fein  neue 
Linien  ju  bauen,  als  biefe  alten  $u  ungeheurem  greife  anjufaufen.  ©a 

ba§  patent  be§  iperrn  Üßorfe  abgelaufen  tft,  fo  würbe  e§  feine  Ungeredj* 
tigfeit  gegen  irgeub  jemaub  fein,  wenn  bie  Regierung  neue  Sinien  bauen 
Würbe. 

72 
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©djutj  ber  $üJ3e  bei  ben  gieren.  —  Ser  2J?enfd)  ift  bon  feiner  eigenen  ßrfmbiiitg 
abhängig.  —  S)te  antue  6anbale.  —  SDiefelbe  bei  ben  ̂ ufcen.  —  Sei  ben 
Römern.  —  6cbube  im  Mittelalter.  —  £)er  crfte  @d)ub,mad)er  int  fianbe.  — 
grauen'duifye  werben  3iterft  in  £t»xn  fabri^rt.  —  grübjeitigeä  2Bad)3tbmn  be§ 
©efdjäftS.  —  Sie  (5d)ut)mad)erei  wirb  in  biefem  ̂ afn'I'nnbert  toeitwötonrnmet. 
S3.  $.  spinnet)  u.  Gomp.  23e[d)reibitng  be§  93erfabren3  berfelben.  —  S5ie 
UrifpinS  unb  bie  Arbeitgeber.  —  Sßie  it)r  3tt>ift  fd)liefjiidj  beigelegt  werben  wirb. 

$m  £)au§fja(te  ber  Statur  erfäjeint  ber  Sftenfcr)  aU  ba§  einige  ©efcfjötff 

beffcn  Brüjje  nidjt  irgenb  einen  <2d)u£  gegen  bie  Unbüben  nnb  bie  9tet= 
bnng  Ijaben,  welche  oon  ber  Drtöbemcgung  un^ertrenniid)  finb.  3Die  §>ufe 
ber  ganzen  Drbnuug  ber  bflanjenfreffenben  STfjiere,  ber  boltftänbige 
@cr)u£  ber  $ü|e  ber  Söget,  jeigt  wie  Wunbcrbar  bie  9iatur  bie  SDiittet 
irjrcn  ,3m^c!en  anbafet.  ©er  mit  ̂ ßolftern  berjerjene  $u$  beö  $ameet§, 

paffenb  für  ben  uadjgebenben  Sanb  ber  SGBiifte  nnb  bie  eigentpmlicf)  ge* 

bauten  £)ufc  bei*  Sftaultrjiere  unb  ber  53erggiege  offenbaren,  tote  wunber* 
boli  bie  SSorfefjren  finb,  mittel«  bereu  bie  Sftatur  bie  unbernünftige 

©crjöpfung  t>or  Unbtlben  betnaljrt,  me(d}e  fonft  ben  b,auptfäd)lid)en  33ewe* 
güugSorganen  juftoßen  mürben. 

£)er  DJcenfd)  bagegen  rjat  leinen  folgen  natürlichen  Scfju^.  Seine 

$üj3e  werben  burd)  ben  ©ebrauä)  geprtet,  mie  feine  £)änbe.  ©djwielen 
Werben  an  ben  Werfen  nnb  bzn  galten  be§  gujjes  entfielen,  wie  auf  irgenb 

einem  $örpertb,eife,  weldjer  benfelben  ©etegenl)ett8urfad*en  au£gefe|t  ift. 
^u  biefer  £)infid)t  ift  ber  Sftenfd)  gezwungen,  ebenfo  wie  gum  &d)\x§ 

gegen  Ääfte  unb  junger,  fid)  auf  feine  eigenen  ̂ ülfSquetlen  gu  berfaffen; 
unb  bie  frürjeften  Ueberüeferungen  be§  2tltertrjitm§  geigen,  wie  er  feine 

grfinbungögabe  angeftrengt  fyat,  um  paffenbe  (gdm^mittel  für  feine  $üf$e 
gu  erftnbem  £)er  SBitbe  gerjt  barfuß  unb  naefenb,  ober  beinahe  fo;  ber 
eibitifirte  Genfer)  bagegen,  nidjt  weniger  burd)  ben  Verfeinerten  ©efdjmacf, 

(1250) 
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als  burd)  pl)t)[ifd)e  ̂ otrjwcubigfctt  geleitet,  bemeift  feinen  GsrftnbuugSgeifi, 
inbem  er  [einen  Körper  jiert  unb  [djü^t. 

Unter  ben  SBötfern  beS  ÄrtrmmS  würben  erft  ©anboten  ,mm  ©dntije 

ber  güjje  benufct.  £)iefe  beftanben  aus  ©ol)(en,  we(d)e,  burd)  Giemen  be* 
fefttgt,  bloß  bic  gußfoblcu  befetyttfeten.  ©ie  mürben  öon  Perfdjiebenen 

ÜJtaterialen  gemadjt  —  £>öi$,  8eb-er>  gitfl  ober  Sud)  —  unb  waren  bi& 
weifen  mit  (Sifen  befdjtagen.  3n  ©fluten  würbe«  aud)  Darmblätter  ober 
bie  fafertge«  ©teugcl  bcö  ̂ appruS  gebraucht,  £)ie  ©anbateu  waren  oon 
eerfd)tebener  gorm,  einige  berfelbcn  waren  nad)  aufwärts  gebogen,  fo  bajj 

fie  bie  ̂ e[)en  fdjüfcte«;  anbere  bebeä'ten  bte  ©citen  unb  SRücfen  ber  güße 
unb  bie  Giemen  mit  benen  (ie  befeftigt  waren,  wiefen  grofjc  ©efd)id:Ud)tcit 

in  bereu  Slnorbuung  auf,  wal)rfd}einlid)  ber"  ®eim  biefeS  neuen  gujj? 
fdjmucfeS,  in  ©eftalt  Don  ©dmaüen,  £3ügel,  Büfetten,  meldje  bie  graue«* 
fdjulje  unferer  Sage  fdjinücfen. 

33ei  be«  3uben  war  baS  fragen  ber  ©anbalen  allgemein  unb  wie  bei 
ben  meiften  öfttidjen  Nationen,  würben  fie  btofs  getragen,  wenn  man  über 

bie  rautje  unb  unebene  Oberfläche  ber  (Srbe  ging  unb  würben  beim  be- 
treten itjrer  SBofjnungen  ausgesogen,  ©ei  ben  hörnern  war  bie  $uuft 

bes  ©anbatenmadjenS  auf  einen  rjofyen  ©rab  ber  §Bollfommenf)ett  gebradjt 
worben  unb  in  ben  (uxurtöfen  Sage«  bes  £aiferreid)S  waren  bie  üou  ben 
grauen  getragenen  ©anbaten  fd)ön  unb  foftbar  oer^iert. 

SSäljrenb  bes  Mittelalters  würben  bie  @d)ut)moben  fo  auSfdjweifenb 
unb  excentrifd),  baß  fie  ein  ©cgenftanb  ber  9?üge  öon  ber  ̂ an^el  rjerab 

würbe«,  «nb  eS  würben  8uruSgefe|e  erlaufen,  in  ber  oergebtidjen  §off* 
nung,  unnötige  (Entfaltung  oon  8uju8  unb  r>erfd)Wenbertfd)e  ausgaben 
ju  öerljinbern.  916er  bie  üftenfdjljeit  öerwirft  alte  ©erfudje  ber  (Sin* 
mtfdjung  in  foldje  ©egenftänbe,  weld)e  nad)  gemeinem  SDcenfdjenoerftanbe 
bem  inbiüibuetten  ©efdjmacfe  unb  beut  Urteil  beS  ©injelnen  überlaffe« 
bleibe«  fotlten. 

£5ie  gabrifation  oon  grauenfd)ur)en  begann  in  biefem  Kante  fcfyo«  frül)* 
jeitig  wäfjrenb  ber  ®otouiatperiobe  unb  bie  ©tabt  Srjnn  in  9Jcaffadnifctt3 

War  faft  oon  ben  Reiten  ber  Pilger  an,  im  !jal)xc  1620,  in  biefem  ̂ «b«- 
ftrie^weige  berühmt.  9^ad)  SewiS  „©efcbidjte  bort  8p««",  weldjcr  wir 
mandje  ber  i«  biefen  ©eite«  e«tl)alte«e«  Stjatfadjen  berbanfen,  wäre«  bie 
elften  ©ebuhmadjer,  meldje  nad)  Srjun  tarnen,  ̂ r/itipp  Hertfaub  u«b  &h* 
mmtb  ©ribgeS,  wetd)er  im  3ahr  1635  anfamen. 

Qm  ̂ weiten  allgemei«en  ©djreibcn  beS  ©ouberneitrS  unb  ©eputirteu 
ber  9ceu*Sng(anb^ompagnie,  unter  bem  £)atum  Sonbon,  bc«  2.  SOcai 
1629,  wirb  ber  erfte«  ©cbuljmadjer,  Wetdje  nad)  ä)faffad)ufetts  tarnen, 
be§  Sl)oma§  53earb  unb  eines  Üxicfman  ©rwärjuung  getljau. 
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grauenfdjulje  mürben  jucrft  in  Stjnn  au§  moflencm  £ud)e  ober  bloß  aus 

9?inb3(cber  gemadjt.  (Stn-^nar  au§  weiter  ©eibe  mürben  für  ben  Spodj* 

;$eitgtag  beftettt  unb  naa^er  forgfälttg  aufbemaljrt.  Um's  ̂ atjr  16*70 
begann  man  ©djulje  mit  Sternen  unb  Schnallen  §u  tragen  unb  bie  Wöbe 

bauerte  für  grauen  bis  ungcfäfjr  gegen  1121.  $m  ̂ atjr  1*750  gab  ein 
maöififdjer  8d)ul)mad)er,  mit  tarnen  2Ibam  ©agtyr,  burdj  bie  SreffMjMt 
ber  oon  if>m  gemachten  Sdmlje  bcm  ©efdjäfte  einen  großen  2Iufjcfmmng 
nnb  eS  mürbe  balb  ber  Spauptinbufirie^metg  ber  ©tabt. 

©ie  ©dmfye  mürben  oorn  fpi^ig  unb  mit  tjöijernen  2lbfa|en  oon  einem 
falben  bis  jmei  £oU  £)öl)e  gemadjt,  metdje  mit  Öeber  bebeeft  mürben.  ©ie 
gabrifation  ber  Ijö^erncn  &ftfä$e  mar  ein  befonbercr  ©efdjäftSsmeig  bis 
gegen  1800,  in  meWjer  £tlf  man  fie  burd)  teberne  erfefcte. 

Si§  nod)  gonj  bor  ̂ nrjem  mürben  fomotjl  üföämier*  als  grauenfdjidje 
gauj  öon  Spanb  gemadjt  unb  gemöijutid)  oon  einzelnen  Slrbeitern,  meldje 

unabhängig  öon  eiuaubcr  arbeiteten,  ftatt  mteljcutigcn  £agcö,  in  „®c* 

fpaunfdjafteu".  ©ie  attoäterifdje  Sdjuftcrmcrfftütte  oerbieut  ber  SttDäl}* 
nung.  ©er  fm^fdjuitt  gibt  eine  gute  ̂ bee  öon  beut  Innern  fomoljt,  mie 
ooii  beut  SIeußeru  tiefer  ©cbäube.  @ie  maren  gemötjutid)  oon  ̂ eljn  ju 

3iüölf  gujj  in'ö  ©eoierte  unb  enthielten  öier  bis  adjt  „©ifce",  mie  man  ben 
"ißta^ -eines  leben  einzelnen  Arbeiters  nannte. 

Obgteid)  man  gemöljutid)  Öijmt  als  einen  für  bie  Fabrikation  ber  ©  a- 

men^fdjulje  berühmten  Ort  aufüljrt,  foffte  man  bod)  barem  beuten,  ba'ß 
baS  Gsrgeugnijj  feiner  ̂ nbuftrie  große  Mengen  oon  ©djuljen  für  junge 
SRäbdjen  unb  $inber  in  fidj  fdjtießt.  ©ie  Seiften,  auf  metdjeu  tiefe 
6dju(je  gemadjt  merbeu,  finb  |e  naef)  tljrer  ©röjje  nmnerirt,  mie  folgt: 

(SinS  bis  brei^elju  ift  für  il'inbcrfdjube  unb  für  bie  fteinern  OWäbdjeiifdjulje; 
bann  getjt  cS  mieberum  oon  eins  git  fieben,  bismeiten  bis  adjt  unb  neun, 
für  bie  gröpen  Sftäbdjcn  unb  aüe  ©ameufdjulje.  ©er  tleinfte,  metdjer 

bie  ©runblage  ber  Üfte'ffung  bittet,  ift  ungefähr  oier  $oü  taug  unb  l^bz 
nädjfte  Kummer  nimmt  etma  um  einen  ©rittet  goß  S11- 

©ie  evfte  midjtige  (Srfinbung  in  tiefem  -^nbuftriejmeige  mar  bie  3mecf= 
madjine.  ̂ roeefeufdjutje  mürben  oor  ber  (Srfiubung  biefer  ÜJcafdjine  in 

großer  üfteuge  oon  Spant  verfertigt;  bie  gabrifatton  mar  unb  blieb  tjauüi* 
fädjlidj  auf  3)cäuuer*@  tiefem  unb  6d)itlje,  fomte  auf  bie  grobem  ©orten 
oon  grauenfdjuljeii  befdjränft.  ©ie  (Sinfüljrnug  biefer  öftafdbine  Ijat  bie 
^JroDuftion  bebeuteuD  oermetjrt  unb  natürtidjermeife  bie  Soften  tcS  <Sr* 

genguiffeS  oerminbert. 
©ie  nädjfte  große  (Srfinbnng  mar  bie  31ät)mafdjine,  taS  (Sqeugniß  teS 

medjanifdjen  ©enieS  teS  <2(iaS  Sporne,  ©iefe  äftafdjine  mürbe  im  Qa\)v 
1845  üotienbet  unb  im  Qai)v  1846  pateutirt.  33or  biefer  bemunternS* 
mertljen  (Srftnbuug  mürben  bie  ©aiuenfdjtiije  oon  Spanb   gcnäfjt.    3^ve 
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(Sinfüfjrung  brockte  in  tiefer  Slbtfyetlung  bcS  ©efdjäfts  eine  mafyre  Um* 
tüäljung  bcröor.  ßin  einziger  Arbeiter  faim  mit  einer  biefer  äßafdjiinen 

bie  Arbeit  tioit  nafyegii  ̂ mau^ig,  metdje  auf  bie  alte  ©eife*  mit  gaben  unb 
Ücabel  arbeiten,  üotfbrin.]en,  ma6  bie  ßjrgengung  oou  bübfd)  gefügten 
Stiefeln  51t  madigem  greife  Jjeutjutage  mögiid)  mad)t. 

Äount  weniger  ridjtig  mar  bie  (vinfiiljrung  ber  Wcf  a^Tcäfjmafdjinc, 
einer  (Srfinbuug  mittel  metdjer  baS  Oberleber  an  bie  Sohlen  genäfjt 
Wirb,  mcld)c  fo  bie  alte  Seife  mittels  Slfjle  unb  Sßerf^bvaljt  erfegt.  £)iefe 
(Srfinbung  unb  mehrere  anbere  Don  geringerer  Sßidjtigfeit  fyaben  biefeu 
^nbuftriegiüetg  ueräubert,  fo  tafj  t)eut3Utage  bie  bei  iljrer  Betreibung  oer* 
menbete  iDtafdjinerie  eine  fotdje  ÜDcenge  perfönlidjer  Slrbeit  repräfentirt, 

ba$  eS  fdjmer  fein  bitrfte,  fie  genau  ab,mfd)ä^en.  Qm  $a§v  1855  er* 
^engten  uiertaufent  füufljunbertunbfünfteb/a  mänutidje  unb  etftaufcnbuub* 

einunbjWanjig  mciblidje  Arbeiter  in  l*t)nn  Sdjutje  unb  Stiefeln  im  Sßertfye 
Don  etwas  über  bier  Millionen  Spater.  £)ieS  mar  uod)  ber  galt  öor  ber 
ßinfüfjrnng  Don  SJcafdnnerie.  $nt  $ofyx  1865,  als  uod)  üerfyältnijjinäjjig 
ein  geringer  £l)cil  ber  l)cute  gebräudjtidjen  OJJafdjinen  oermenbet  mürbe, 
erzeugten  fed)Staufenb  neunljunbertunbadjt^ig  mäuutidje  unb  biertaufenb 
adjtijunbertunbüierunbneunjig  roeibfidje  Slrbeiter  Stiefeln  unb  Sd)ub,e  im 
SBcrtfye  üon  natjejit  neun  Millionen  Spater. 

£>ie  l)eröorragenben  ÜKoben  in  Damenftiefetu  finb  bie  fogeuannten 

polnifdjen  boben  Sdjnürfticfctn,  aus  £ud)  ober  ßeber  ober  aus  betten  ju* 
fammen;  gefuöpfte  pofaifdje  au6  benfelben  Materialien;  $ongrefc§alb* 
[tief ein  ober  Stiefel  mit  etaftif  eben  Bügen  metft  aus  Sud)  gemacht;  Öebcr* 
ober  £ud)pautoffcln  unb  in  fetjr  geringer  äftenge  Sdjuürftiefet  ober  alt* 
mobifd)e  Sdjnürfdiulje  mit  mebrigem  Schnitt  unb  aus  Sud)  ober  &ber 
beftetjenb. 

ü)urd)  bie  Spöflidjfat  ber  .Sperren  33.  g.  Spinner;  u.  Somp.  non  8i)nn 
finb  mir  im  Staube  über  bie  öerfdjiebeuen  Sirbetten  in  ttjrer  Sabril  9?e- 
d)enfd)aft  ju  geben,  ©iefe  $irma  l)at  feit  mehreren  ̂ a^n  eine  ljol)c 
Stellung  erlangt,  foroofjl  in  ber  Sluöbefjnimg  i()re6  @e[d)äfts  als  in  ber 
tref  flid)cn  Qualität  ifyrer  Ißrobufte  unb  bie  Ferren  Spinner)  u.  ßomp.  l)aben 
feine  StitStagen  gefpart  um  bie  nencftenßrntugenfdjaften  beS  medjauifdjcn 
©enieS,  bie  in  tiefem  ̂ nbuftrte^meige  nerwentbar  finb  einzuführen  unt 

ifjre  moljlgeortnete  unb  auSgebeljnte  gabrif  tarnt  fücjlid)  als  sJtepräfentant 
ber  beften  BerfaljruugSmeifcn  in  biefer  ®uuft  angefel)en  merben.  1)ie 
girma  befdjäftigt  ungefähr  3Weil)imbcrt  männliche  unt  nabelt  tiefetbe 
3oI)(  meiblid)e  Arbeiter  unb  ber  Betrag  il)rer  füljrlidjeu  ßrgeugmffe 
nimmt  unter  ben  größten  Käufern  in  biefem  @efd)äft  feine  Stelle  ein. 
2116  mir  ta6  unterfte  Stocfmerf  ter  Sabril  betraten,  fanten  mir  un6  im 
SoI)lenleber*S)epartement.     üDie6  Material,  roeldjeS  aus    bem  beften 
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@djla$tfeber  tu  ben  ©erbercien  9?ew  2)orFS  unb  ̂ enufrjlöanien'S  fabri« 
girt  lrtrb,  wirb  guerft  tu  Streifen  gefcrmitten,  ir»etc^e  bie  Sänge  ber 
Sorten  beftimmen.  ©iefe  Streifen  geljen  gunädjft  burd)  eine  3J?afdjine, 
wefcfje  burcr)  eine  SBorridjtung  öon  SDZeffern  biefctbeu  in  bie  nötljige  breite 

ber  Sohlen  fdmeibet;  bann  derben  biefe  nad)  üjrer  Qualität  „fortirr",  in 
33ünbel  öerpacft,  wooon  fid)  in  febem  fedjgig  *ßaare  befinben,  unb  bann 

in  baS  „ÜßorratljSgimmer"  gebracht.  Statjjbcm  (ie  l)ier  angefeuchtet  unb 
gehörig  „temperirt"  worben  finb,  wirb  il)ncn  mittels  eines  „SpalteifcnS" 
eine  gleichförmige  ©iefe  gegeben,  ©cum  laufen  fie  burd)  SBafgen,  meldte 

itjuen  bie  in  ber  alten  3eit  burd)  Jammer  unb  Äfopfftein  oerlieijene  Oft* 
ftigfeit  unb  Stärfe  oerleiljen.  Sie  werben  nun  mittelft  einer  Ijödjft 
fümreidjen  9ftafd)ine,  mittels  weldjcr  jcbe  SoI)te  burdj  einen  tnedjanifd) 
rotirenben  33(oct  gegen  eine  Stande  gebrücft  wirb,  in  bie  erforb  erlief)  e 
genaue  ̂ orm  gefdmitten.  ©er  531ocf  madjt  fiebenrjunbert  Slbbrücfe, 
beoor  er  biefelbe  Stelle  gum  gweiten  mal  berührt,  ©ie  auf  foldje  Seife 
erlangte  (Srfparnijj  in  feiner  Slbnufcung  wirb  auf  einbunbert  Sfjaler  per 
3at)r  für  jebe  9J?afd)itte  berechnet.  Wit  biefer  DJcafdjine  fann  ein  $nabe 
fünfunbgwangig  giften  jeben  Sag  oorberetten,  fowol)!  mit  innern  als  mit 
äußern  Sohlen,  ©ie  äußern  Sohlen  werben  fobann  burd)  eine  Sttafdjine 

„fomeüirt",  wetdje  ben  9tanb  ber  Soljle  gerabe  unter  bem  „$orn",  wie 
man  bie  ̂ aarfeite  beS  SeberS  nennt,  einfdjucibet  unb  fo  eine  9%inne  für 
bie  9cat)t  läßt,  ©aun  werben  fie  geformt  ober  burd)  eine  üDrafdjine  in 

bie  gönn  ber  Öeiftenfoljle  gepreßt  unb  mit  ber  „Steifung"  ober  ben  25er* 
ftärfungen  für  bieSlbfäfce  öerfetjen,  fie  werben  enb(id)  orbentlidj  numerirr, 
begegnet  unb  naef)  bem  obern  Stocfiuerf  beförbert. 

Stuf  bem  gweiten  Stocfwerfe  befinben  fid)  bie  23ureauy,  bie  ÜBerfauf?« 
räume,  ber  33ergierung&  unb  ̂ adraum  unb  baS  3ufd)ueibebepartement. 

©ie  für  ben  „Oberteil"  gebrauchten  2Jcaterialien  finb  3^geul)äute, 

Kalbsfelle  unb  Sud),  gcwö'bnücf)  fogenannter  Safting.  ©ie  ̂ icgeurjäure 
werben  aus  3fte$ico,  Süb*2Imerifa  unb  $nbien  importirt.  ©ie  falbfeile 
finb  meift  einrjeimifdjeS  ̂ robuft,  bod)  werben  fie  für  feinere  Sßaare  aus 

gu'anfreid)  unb  ©eutfd)lanb  importirt.  ©er  ßafting  wirb  größtentljetts 
in  Suglanb  gemaebt.  Seine  ©üte  wirb  beftimmt  burd)  bie  Ängaljt  ber  in 
jebem  Guabratgott  feiner  obern  Seite  enthaltenen  gäben.  23iS  oor  nod) 

gang  furger  3eit  würben  bie  „Dberftücfe"  mit  bem  Keffer  wai)  einer 
gorm  gugefamitten,  aber  aud)  bieS  wirb  nun  burd)  bie  Stnwenbung  oon 
Stangen  erfefet  werben,  welche  bie  Arbeit  mit  einer  ©enauigfeit  unb 
Sdjärfe  tfjun,  weldje  bei  bem  alten  SBerfaljren  unerreichbar  waren,  ©ie 
Fütterung  befielt  aus  ©rill,  weldjer  oben  unb  an  ben  Stänbern  beS  Ober* 
iljeUeS  mit  3^c8eni  ober  Sdjaaffjaut  berftärft  unb  befeftigt  wirb,  ©ie 
üerfcfytebenen  £l)eife  ber  Dberftücfe  werben  nun  nad)  bem  33efted)gimmer 
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gejenbet,  WcldjeS  baS  gan^e  ©ritte  ©tocfwerf  einnimmt  imb  9?aum  §at 
für  cintjunbert  unb  etlidje  burd)  ©ampffraft  bewegte  9?äl)mafd)tnen.  £)ier 
werben  fie  gepreßt  unb  jufammengcfügt  unb  bann  auf  bcn  9täl)iua[d)tneu 
gufammengenäl)t  nub  in  $nopfftiefcln  aud)  $nopftöd)cr  gemadjt. 

©ie  Arbeit  in  biefem  ̂ nuner  wirb  gän^lid)  Don  grauen  ausgeführt, 
unter  ber  2tufftd)t  eines  ©efdjäftöfüljrcrS.  Qi\  biefem  Departement  wer* 
ben  an  bcn  Dberftücfen  jjetjn  bis  fünf^etjn  öerjdjiebene  Sirbetten  auSge» 
fül)rt,  je  nad)  bem  »erlangten  ©tt)te  ber  Arbeit.  üDie  Oberftücfe  werden 
nun  ,mm  §erttgmad)eu  gefenbet  in  bem  untern  ©tocfwerf,  wo  bic  Dcljre 

eingcfc^t  werben,  für  @djnürfd)uf)e  ober  ©tiefein,  burd)  ftnnreidje  [elbft- 
fpeifcube  3ßafd)iuen,  wctd)e  biefe  feine  Arbeit  mit  wunberüolter  ©anteilig* 
feit  ausführen,  ̂ jn  f  nopffticfelu  werben  fyier  aud)  bie  knöpfe  ange» 
uäl)t  unb  nod)  foldje  arbeiten  vorgenommen,  um  bie  Dberfiücfe  gänjtid) 
fertig  ju  madjen. 

ÜJtuu  werben  fie  üon  ben  fertig  zugerichteten  Sorten  angetroffen,  wetdje 
Don  bem  ̂ uridjterstmtner  fyerauffommen  unb  Dbcrftütfe  fornol)!  als 

©oljlen  werben  nad)  bem  ©ohlenbepartcment  gebracht,  melcbeS  bti\  gan- 
gen obern  ©tocf  ber  fyabril  einnimmt  unb  oon  weldjem  ein  £t)eil  in  bem 

^)o(3fd)itttte  bargeftetlt  ift.  $nerft  werben  fie  I)ier  „auf  ben  Seiften"  gebracht, 
b.  1).  bie  Dberftücfe  werben  über  ben  Reiften  gefpanut  unb  an  bie  tnuern 
©ol)ten  ange^wecft;  bann  werben  bie  äußern  Sorten  angepaßt  unb  mit 
einigen  Nägeln  befeftigr,  worauf  bie  ̂ wecfeu  entfernt  werben. 

9tun  finb  fie  fertig  für  bie  9J?cS?arj^äl)ma[d)ine,  wefdje  jeben  £ag  um 
gefäljr  fünfbunbert  ̂ aare  näfyen  !ann.  Dann  werben  bie  Kanäle  ;$uge= 
bittet  unb  bie  ©djuf)e  gefyen  an  bie  2luSfd)lagmafd)ine.  Diete  ©orridjtung 

„legt"  bie  Kanäle  glatt  über  bie  ©tid)e  unb  unterwirft  bie  ©ol)len  einem 
ungeheuren  Drucf,  welcher  alle  Unebenheiten  ber  Dberftädje  entfernt  unb 
beufelben  bie  geftigfeit  unb  Stalle  gibt,  welche  nad)  bem  alten  S3erfar)ren 
burd)  ben  ©d)ufterl)ammer  eqielt  würbe.  9^un  finb  bie  ©djufye  bereit 

für  bie  2lbfäfe.  Diefe  werben  perft  mit  ̂ ödjern  für  bie  s3cägel  ucrfeljen, 
bies  ge[d)iel)t  burd)  eine  9ftafd)iue,  bann  werben  fie  öon  §anb  gelaben, 
b.  b-  bie  9?ägel  werben  in  bie  £öd)er  gefteeft  unb  mittels  einer  an  ber 
©ampffraft  laufenben  3Jcafd)ine  feftgef)ämmerr.  (Sin  einiger  ©treidj 
madjt  ben  21bfa£  an  ber  ©ot)te  fefr,  unb  eine  einfache  Bewegung  einer 
Kurbel,  welche  ein  rjalbfreiSförmigeS  Keffer  arbeiten  läßt,  fd)abt  ben 
2Ibfa£  in  einem  Slugenbticfe. 

©ine  anbere  3Jcafd)ine  pu£t  unb  polirt  bie  Räuber  unb  nod)  eine  auberc 
polirt  bie  5lbjä£e.  £)ie  ©ol)len  werben  fobann  an  ©aubrotlen  abgepaßt, 
welche  an  Dampf  laufen,  unb  an  aubern  mit  einem  feinem  ©toffe  Der* 
fel)cuen  abgerieben  unb  geglättet. 
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hierauf  werben  bie  ©djäfte  gefdjwärgt  u«b  geglättet,  bie  inner« 

©oljten  gefüttert  unb  nadjbem  fie  in  'paare  gebunben  ftnb,  »erben  fie  in 
^appfd)ad)teln  gepacft,  wetdie  je  ein  ©nfcenb  'paare  in  fortirtcn  ©röjjeit 
enthalten.  SSon  bie[en  werben  fünf  in  eine  lüfte  Derpacft  unb  bie  Söaare 
ift  jur  SSerfenbung  bereit,  je  nad)  ben  oerfdjiebenen  SKärften,  für  wetdje 
fie  beftimmt  ift. 

DJtan  erfietjt,  ba§  ein  üoflftänbigeS  ©Aftern  bon  üftafdjtnerie  in  biefem 
^nbuftriegwetge  eingeführt  ift,  weld)e§  überall  burd)gef)t,  üon  ba  an,  wo 
bie  einzelnen  $Hof)ftoffe  in  bie  ̂ abrif  fommen,  bis  ba$  fie  oerpatft  werben 
als  fertige  (Sqeugniffe,  um  nad)  ben  üerfdjiebenen  DJcärften  be$  2anbeS 
oerfenbet  gu  werben. 

Unb  bodj  ift  alle  biefe  9)cafd)inerie  nur  erft  ber  beginn  befferer  Reiten. 
$>te  Sßerfarjrungsmeifen,  wetdje  nod)  bor  wenigen  3fat)reit  im  ©ebraudj 
Waren,  fdjeinen  rot)  unb  unwirffam  neben  ben,  wetdje  fie  jefct  erfefct  t)abeu 
unb  biefe  Werben  wieber  burd)  anbere  (Srjeugniffe  gefdjicfter  §anb  unb 

erfinberifdjen  ©ef)irn§  erfei|t  werben.  (Sin  bebentenbe§  3?efuttat  baöon 
ift  bie  (SntwicHung  gefdjicfter  .^nbuftrie.  ©er  Arbeiter  nmjj  ber  ütta* 
fdjine,  bereu  Bewegungen  er  (en!t,  OJMfter  werben  unb  fo  entwiefett  fid) 
in  ifym  ein  @efüi)t  ber  üebertegenfyett  über  bie  mächtigen  Gräfte,  bie  eine 
Bewegung  feineö  $inger3  beb,errfd)t.  £)al)er  rüljrt  bann  ein  Bewußtfein 
ber  ®raft,  wetdjeS  Setbftöertrauen  einflößt  unb  bafyer  aud)  biefe  (5r* 
^ie()ung,  welche  ü)n  befähigt,  erfotgreid)  mit  ben  großen  £age§fragen, 
w.eld)e  bie  wahren  33ert)ältniffe  gwifdjen  Kapital  unb  Arbeit  umfaffen,  fid) 
gii  bef äffen. 

5Dic  ÄrifpiitsOrgamfatton  biefer  unb  anberer  «gtäbte,  Wctd)e  in  biefer 
^nbuftrie  befdjäftigt  finb,  tjat  eine  ©ewalr,  nid)t  nur  Don  wegen  itjrer 

3al)t,  fonbern  aud)  in  §olge  ber  inuern  2Bid)tigfeit,  bie  ber  Aufgabe  an- 
l)äitgt,  bereit  Befpredjung  unb  ßöfnng  ber  große  3ir>ecf  ber  SScrbinbung 
ift.  3Die  üDfciuung  gewinnt  immer  mefjr  unter  benjenigen,  wetdje  fid)  mit 
tiefen  fragen  befaßt  bjaben,  bk  Dbertjanb,  ba$  auf  bie  £änge  bie  Qnt& 

reffen  Don  Kapital  unb  5lrbeit  ibentifd)  finb  unb  baß  bie  £)auptfd)Wierig« 
feit  beä  ©egenftaubcS  barin  liegt,  ein  bittet  für  biefe  zeitweiligen  @tö* 
rungeu  aufgufinben,  mlfye  au§  gegenfeitigen  aftißberftänbniffeu  unb  ge- 
genfeitigem  äTcißtrauen  entfielen,  £)a3  Mittel  gcljört  ber  Seit  an  unb* 

bie  Hoffnung  auf  bie  ̂ utuuft  befteljt  barin,  ba%  ber  ©egenftanb  nod)  nie- 
mats  bortjer  fo  etngefyenb  unb  fo  oerftänbig  befprodjen  worben  ift,  at3 

jefct.  (Staatsmänner  unb  3>nfer  jeber  Ätaffe  fudjen  bie  beften  Slntmor* 
ten  auf  bie  inbuftriefleu  £age3fragen  gu  finben  unb  bie  treffe  berbreitet 
bie  reifften  ©cbauleu,  toddjt  burd)  bie  Uuterfudjungen  unb  Erfahrungen 
ber  SSergangeuijcit  erwad)feu  finb. 
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©ic  £rifptn=Drganifattott  ber  ©tabt  tffe  wabrfdjeiuüd)  bie  größte  be3 
Sanbcß.  3n  biefer  ©efetlfdjaft  finbctt  fidj  benfenbe  Sftäiuter,  Weldje  bie* 
fcn  ©egenftaub,  bcr  iljre  ̂ ntereffen  fo  nafye  berührt,  tief  burd)bad)t  l)aben 
unb  beren  befte  ̂ Inftrencjnugcit  bcr  2t»8gleid)ung  öon  ,3wifttgfciten  unb 
bcr  |)erfteüung  freunbfdjaftltdjer  33erf)ältniffe  £tt>ifd)en  Slrbeitgcbcr  unb 
Slngeftetltem,  gewibmet  finb. 

liefen  Stnftrengungen  fommen  bie  $abritanten  mit  einem  oerföljntidjcn 
©eifte  entgegen,  weldjer  einen  ©rab  oon  SSertranen  nnb  2öol)lmoüc»  er- 
jeugt  bat,  ber  wirftid)  überrafdjenb  ift,  wenn  wir  bie  üerfdnebeueu  Staub* 
puufte  betrachten,  non  benen  jeber  bie  fdjeinbar  entgegengefe^ten  -^nte* 
reffen  anfielt,  tuetetje  in  ben  großen  fragen,  um  bie  e$  fiel)  banbett,  eut* 
galten  finb.    äftögen  biefe  tjarmomfdjen  23ert)ältniffe  bauernb  bleiben. 

£)ie  ©efdjidjte  be§  Onbuftrie^weigeg,  ber  in  biefem  9lrtifei  betrachtet 
wirb,  fyat  ein  eigentl)ümtid)eS,  beinahe  romautifdjeö  3uiere[fe,  in  ftolQt 
ber  ̂ ijatfaerje,  baß  bie  gaiu,e  Umwälzung  in  feinem  ßsrgeugimgßDerfaljreh 

öon  ben  unregelmäßigen  unb  ftjftemlofen  SBerfabrungSweifeu  bcr  §ja»b= 

arbeit  an  big  jmm  gegenwärtigen  gabrit'frjfteme  in  ben  legten  setjn  $aly 
reu  ftattgefnnben  tjat,  ba  bie  3ftc®at)=9täbmafd)ine,  wetdje  biefe  großen 
S3eränberungen  guerft  eingeleitet  bat,  im  $af)r  1861  eingeführt  nnb  im 
Slnfong  nur  pr  groben  Arbeit  an  £ommt§fd)ul)en  öerwenbet  würbe.  @ie 
würbe  ba(b  für  bie  feinere  Arbeit  au  ©amenfdmben  paffeub  gemadjt  uitb 
jitr  Ausfüllung  be§  burd)  biefe  große  (Srfinbuug  gefdjaffenen  SSebarfeS 
folgte  eine  ÖXtafdnne  ber  anberu,  big  enblidj  bau  gegenwärtige  bebeutenbe 
Sftefultat  erhielt  mürbe. 

@8  ift  eine  feljr  besetcrjnenbe  £t)atfad)e,  metdje  auf  tiefen  ©egenftaub 
SBcjug  bat,  baß  im  Allgemeinen  bie  erfotgreidjften  gabrifattouStjäufer, 
inetcrje  in  biefem  ipanbcl  befdjäftigt  finb,  aus  ilftännern  unter  bem  mittler» 

Silter  befiel)  en,  weldje  feit  ber  „neuen  Stera"  in  bk  ©djubfabrif'ation  ein* 
getreten  finb.  Sie  ©efdjidjte  ber  girma,  beren  ©efdjüft  ber  ©egenftaub 
biefer  33efd)retb»»g  geworben  ift,  üerbient  in  biefer  33e,3iet)ung  iSnuälj* 
nnng.  £)err  33.  $.  ©piunel),  ba§  lettenbe  9Jtitglieb  ber  Orirtna,  weldjer 

ba§  ©efdjäft  errichtete  ift  nodj  ein  junger  üDfamn,  ba  er  feinem  s2tusfel)eu 

naefj  etwa  füufunbbreißig  Qa\)tt  alt  ift.  @r  tarn  um'8  Qa\)v  1858  nad) 
Sljun,  atfo  cor  brei^efjn  <)al)reii  unb  errichtete  fein  ©efdjaft  an  äßiltow 
©treet,  in  23erbiubuug  mit  ̂ jerrn  ©.  9i.  Spinnet).  Später  30g  fid)  ber 
letztgenannteren:  surücf  unb  baö©efd)äft  würbe  oon£)errn  -93.  §.  Spin* 
net)  allein  geleitet.  9tod)  fpäter  trat  §err  3oer§  8.  aöitfjereü,  weldjer 
in  alten  praftifdjen  Gsutjelljeiten  ber  Sdjubfabrifation  burdjauö  erfafren 
ift,  in  ba§  ©efdjäft  ein. 

SDer  fdnietlfteigenbe  9htf  beö  §aufc$,  bie  Popularität  feiner  SBaaren* 
[orten,  weldje  e§  in  ben  SDcarft  fenben  fonnte,  ba$  Vertrauen,  welcnes  c3 
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ber  Spanbetsmett  einflößte  unb  bie  oon  feinen  Seitern  bemiefeue  STI)atfraft 
machte  batb  eint  Verlegung  be§  ©cfdjäftStitatjeS  notljmenbig,  um  mit 

größerer  ÖeidjtigWt  beu  Hnfo'rberungeu  eines  ftetig  fid)  meljrenben  ©e= 
fdjäfteS  genügen  31t  tonnen.  £)af)er  ttmrbe  nun  bte  gegenwärtige  au§= 
gebetjnte  nnb  bequeme  gabrtf  in  Union  -Street  errietet  unb  ba$  ©efdjäft 
im  $a$v  1864  bortljin  ocrtegt.  £)iefe  gobrtf  ift,  mie  mir  gezeigt  Ijaben, 
mit  allen  neuem  (ErleidjterungSmittetn  ber  ©dmljfabrifatton  öerfetjcn. 
ÜDer  Uuteruef)mung§geift  nnb  ber  SSerftanb  ber  Seitimg  Ijaben  allezeit  31t 
einer  jeitigen  Slunabme  ber  beften  9ftetf)oben  in  biefer  ©efdjäftstiuie  ge* 
fütjrt.  Unb  man  braudjt  nur,  mie  mir  es  getrau  fjabeii,  bie  tierfdjiebcncn 
unb  auSgebeljuten  5ibtt)cituugeu  31t  befudjen,  00m  (Srbgefdjojj  big  gura 
oberften  ©toefmerfe  aufjufteigen  nnb  bie  üerfdjiebenen  anfeiuauber  folgen- 
ben  ©tabien,  buret)  meldje  ein  @d)ur)  311  getjen  Ijat,  ju  beadjten,  um  üon 
bem  burdjbadjten  ©tyftem  unb  ber  SeiftuugSfätjigfeit,  meldje  bie  Ferren 
(gpinnet)  u.  ßontp.  iljrcm  ©efdjäft  oerlteljen  baben,  überzeugt  3U  fein. 

SDte  medjauifdjen  SBorridjtiuigeii  finb  nidjt  nur  bie  beften  unb  üoüfom- 
meuften  für  bie  ©djutjfabrilattou  betauten,  fonbern  man  fann  aud)  beim 
erfreu  23(icfe  feljen,  baß  bieSteUräfcntanteu  berüerfdjiebenen^btljeüungen, 
jene  ̂ utettigen^  aufraeifen,  meldje  bie  Ijödjfte  $ät)igfeit  gur  ̂ emorbringung 
ber  beften  (är^eugniffe  üerfpridjt.  ©urd)  natürliche  IHugtjeit  unb  fdjlaue 
SScurtljettung  ber  mcnfdjttdjen  üftatur  Ijat  biefeS  (Stabliffemcnt  fid)  bie  ge* 

fdjieftcfte  Arbeit  im  Spanbmerf  bcö  „@t.  ̂ riSpinuS"  ]ü  fiebern  gemixt, 
©iefe  Sfjatfadje  mirb  burd)  beu  motjtbefaunten  SBertt)  ber  (grjeugniffc  im 

ganzen  ©djuljljanbet  bcfuubct. 

9?od)  etmaS  glauben  mir  in  -SBctracrjt  ber  ©efdjäftSgrunbi'äke  biefcö 
§aufe§  fagen  31t  muffen.  (Es  mar  -nie  geneigt  feinen  9?nf,  ba§  e§  nur 
arbeit  erfter  Qualität  tiefere,  meldje  bte  fdjärfften  Prüfungen  aushalten 

fönne,  bem  Verlangen  nad)  billigen  unb  gemöl)nlid)eu  gufHietteibungen  ju 
opfern.  (53  tjat  einen  bauertjaften  Sftnf  für  ©tärte  nnb  CStegang  t)öt>er 
gefdjät^t,  als  ben  3eitmeiligcn  (Erfolg  merttjtofcr  (Sqcugniffe,  meldje  nun  fo 
reidjlidj  in  ben  OJtarft  gebradjt  merben. 

£)iefe  £t)atfad)e  ertlärt  es,  marutn  biefeS  (Stabliffemeut  fidj  ber  $unt>" 
fdjaft  fo  mandjer  ber  beften  ©djuljgefdjäfte  in  ben  großen  ©täbten  erfreut« 
Qn  feinem  ©efdjäftsbetriebe  ift  es  guoerläffig  unb  gerabe,  unb  öertraut 
auf  bie  ̂ reismürbigfeit  feiner  28aare.  (SS  ift  in  feinem  Strjte  meber 
flatterhaft  noct)  auSfdjmeifenb  unb  gemiuut  batjer  aus  feineu  Äuubeu 
regelmäßige  Käufer. 

£)ie  neuere  ̂ adjfrage  nad)  „©Ijobbrj"  Ijat  fein  Vertrauen  in  ben  gefum 
ben  ©efdjäftSgnmbfatj,  ba^  ein  guter  Slrtifel  3U  anftäubigem  greife  beffer 

fei,  als  ein  fdjtedjter  311  einem  tjötjern  greife,  als  er  mertt)  ift,  nidjt  erfdjüt* 
tert.    3U  Qlcidjer  ,§eit  fwb  t^rc  finan3teUen  §)ü(fsquetlen  ber  gtrina,  iijre 
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23ortl)cifc  beim  Einf'auf  be§  Materials,  tljr  St;  freut  geübter  uub  getiefter 
Slrbeit  unb  bie  2lu3bcl)uung  [einer  ©efdjäfte  in  btefem  3 nbiifti'icsmcige  fo 
groß,  ba§  e§  in  Staube  mar  bie  mirfttd;  befte  Qualität  üon  SÜSaare  311 
ben  auucbmbarficn  greifen  in  ben  Sdjuhmarfr  biefe»  2anbe§  3:1  bringen 
unb  fo  311  bemeifen,  baß  e3  ntögltct)  ift  einen  9?uf  für  SBaarc  erfter  Pfaffe 
3U  beroabren,  roeldjcr  ba§  Zutrauen  kc§  Käufers  ermeeft,  unb  biefetbe 
gleichzeitig  ju  greifen  31t  liefern,  mctd;c  feine  ®unbfd;aft  fiebern. 

Sie  Sperren  Spinner)  u.  Comp,  maeljen  in  ttjrer  Sabril  nur  ©amen* 
ferjube  unb  fie  finb  cntfd)toffen,  bay  biefe  Spccialität  bie  r)öct)fte  Stellung 
im  äßarft  inne  haben  fotl,  fie  mögen  fieb  baf)er  freuen,  roenn  fie  bebenfeu, 
baß  tt)r  urfprünglidjer  fo  moht  »erfolgter  3?orfalj  iljitcn  9iuf  uub  Erfolg 
gebracht  bat. 

©er  Schreiber  biefer  Sfijje  ift  mit  ben  leitenben  Sd)itl)gcfcr)äfteu  in 

ben  großen  ©efdjäftSplä^en  bes"  Raubes  befannt;  uub  befonberö  tu  bem 
großen  SBeften,  mo  biefe  mo!)tbclauute  g-irma  ifjren  pauptmarft  ftttbet, 
befiljt  bie  Qualität  ihrer  Söaare  ba3  tjötfjfte  Zutrauen.  (£3  bietet  ein 
■53eifpiet  tu  biefen  Sagen,  in  benett  bie  (Stegcat^  unb  33erfdjiebeul)eit  in  ber 

©d)ul)fabrit'ation  fo  groß  ift,  für  bie  &id)tigfcit,  Sleganj,  ©ragte  unh 
Sd;önl)cit  ber  „Shtnft"  ben  gmfj  3U  fd)ü£en  unb  ju  fchmüefen. 

SBir  fagen  btefem  mol)lbcgrünbetcn  ©cfdjäfte  eine  3utunft  üott  fogar 
größerem  Erfolge  ooraitS,  aU  feine  Vergangen!)  ett  aufmeift.  T)ie  (Sin* 
fül)rnng  »on  ©ampf  unb  Hftafchtnerte  niadjt  hk  Äbermung  ber  Arbeit 
munberootl  leictjt.  ©er  Grfolg  ber  Sßergatigeuljett  ift  bloß  eine  ©rufe 
für  fünfttge  luftrengungen.  ©efcbicfluhfett  unb  ̂ atfraft  merben  31t 
größern  planen  führen  unb  menn  mir  un§  nid)t  irren,  fo  merbett  mir 
immer  ba§  ©e]d)äft§ban§,  beffen  |)öflichfeit  e§  un§  möglich  gemadjt  hat, 
bie  Sbatfad)£n  biefe»  StrtiMS  31t  geben,  eine  Ijeroorrageube  ©teile  unter 

ben  @d)ut)fabrif'antcn  ber  „Sol)leuftabt"  einnehmen  fehlen. 
^um  53emcife,  mie  frütje  fd)on  bie  £otoniafbct)örben  biefem  ̂ nbnftrie* 

3meige  Slufmertfamleit  fdjeitfteu  folgt  t)ter  btä  oben  (Seite  1251)  er* 
mäf)nte  Sdrrcibeu  in  getreuer  lleberfetmng: 

„£I)onta§  .SSeavb,  ein  Sd)uf)mad)cr  unb  Q}aai  Üticfmau  merben  beibe 

Uns'  burd;  Spcrrn  Shmon  SStjctcombe  cntpfol)len,  bamit  fie  auf  Uufoften 
ber  (Sompaguie  il)re  2Bot)uung  unb  Unterhalt  bct'ommen  f ollen.  SMr 
Imbett  uns  bal)in  üereiuigt,  baß  bicfelben  bei  Oljnen,  bem  ©ouucrnenr, 

ober  mo  fie  c§  guthatten  mögen,  motzten  foüctt,  uub  ba§  fie  üon  3"f)ncn 
ober  burd)  Styt  ̂ eranlaffung  ihren  Unterhalt  unb  5Bot)nuug  haben 

follen,  für  meldjes"  fie,  ein  jcber  Don  il)ucn  für  fieb,  im  S3erl)ältniß  nott 
10  ̂ ßfunb  Sterling  per  Qa\)x  begabten  füllen  unb  mir  münfdjcn  ein  3clI9ä 
nif?  31t  erbalten,  bei  rcem  fie  untergebracht  merben  follen,  mie  lange  fie 
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bei  bemfetbigen  geblieben,  im  galle  fie  anber§  gntfmben  fotften  bor  bem 
@nbe  be§  ̂ totyreS/  ober  am  Gsnbe  jeben  ̂ aljreS  gu  beifügen,  fo  baft  mir 
^ier  in  Uebereiuftimmung  mit  obiger  Ueberetnfttnft  23esaf)Iung  erhalten, 

mögen,  ©er  obgenannte  Stomas  53earb  fyat  im  ©djtffe  „äftatyfltower" 
t>er[cl)iebene  §>öute,  fotool)!  für  (£ol}lcn  als  für  Oberlebcr,  meiere  er  bort* 

gulanbe  gn  «Stiefeln  ünb  @djuben  »erarbeiten  miß." 
SBon  ̂ Ktcfman  bem  anbern  ©djitfymadjer,  ift  nid&t«  meljr  befannt. 
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§  3  1 3  c  r  n  e  Settern. 

©uttenberg  unb  feine  i?unft.  —  Sie  Gbinefen  in  Sejug  auf  33ud)bruü*crei.  -—Sie 
£unft  ber  gabrifaticn  tjöl^ei-ner  Settern  beutjutage.  —  Sie  erften  gabrifen  ber 

r  ̂Bereinigten  Staaten.  Sie  Ferren  SBUliatn  §.  SBage  unb  Goumagnie  511  ©reen= 
utile,  (Senn. —  §err  $age.  —  Sie  fyabrtf  311  ©reentuUe.  —  Sa3  §abrifation§= 
üerfabjen.  —  Sie  rertoenbete  SDtafdnnerie. 

2tfS  ©uttenberg  juerft  feine  krümmten  Settern  erfaub,  mefdjc  bie  2öeß 
öeränbert  traben,  tonnte  er  faum  Don  einem  ©eifte  träumen  ber  bera  amc* 
rifanifdjen  UuteruefymungSgcifte  gtetcr)  fommen  mürbe,  meldjer  in  ber  ba- 
malS  fernen  ̂ ufuuft  fid)  ergeben  mürbe,  unb  tum  ber  9iadifragc  uaefj  einer 

Setterngattung  im  -neunzehnten  (yaljrlntnbert,  mittels  meldjer  eS  mögüd) 
märe,  mefyr  auszuführen  —  b.  b.  meljr  Sdpärze  aufzutragen,  als  er  cS 
mof)[  bei  feinen  plumpen  Settern  mit  einem  ganzen  ©ießzettet  fyatte  tfyun 
fönnen.  316er  ©utteuberg  lebte  im  fünfzehnten  ̂ arjrl^tmbert  unb  erfaub 

ungefähr  um'S  $aljr  1435  feine  ttumberbaren  3e^)en-  $£°&  föürbe 
©uttenberg  tum  einer  SMtcffimft  gebadjt  tjaben,  roeldje  für  bie  SBerferrU 
gung  eines  25ud)ftabcnS  l)itnbertimbfcdizig  ̂ uß  9iut?b,olz  gebraucht, 
mäljrenb  fie  gleichzeitig  Keine  Settern  in  unzähliger  üDtcngc  gcbraudjt, 
beinahe  fo  zahllos  mic  ber  Saub  am  9J2ccr. 

21bcr  Dor  ©uttenberg,  fo  frübe  mie  baS  $aTqv  900  —  menn  mir  einem 
mal)rfdjetnlid)en  ̂ citgutffc  (Stauben  fdjenfen  mollen  —  madjte  jenes  mun* 
berbare  23olf,  bie  (Srjincfcn,  ?tbbrücfe  bon  gramrten  ̂ oljblöctcn  unb  e0 
mag  fein,  bafs  in  iljrenj  (SrfaljrungSzeitalter  fie  baS  SBebürfmfj  r)atten  unb 
lernten  größer«  unb  Heinere  33ud)ftaben  31t  tierfertigeu  als  ber  $anfee=(Sr* 
finbungSgcift  erfenuen  l)at.  Unb  ba  mir  $rembeu  bie  d)inefifd)cü  ©erf* 
ftätten  unb  ÄunftatclierS  nidjt  betreten  bürfen,  fo  miffen  mir  uidjt,  ob  fie 

in  Sejug  auf  hölzerne  Settern  bie  gvöptmöglidjen  Grfolge  erzielen.  21  bei* 
in  -33czug  auf  Guropa  unb  biefcS  Sanb  fiub  mir  tttcrjt  im  gmcifcf  über  bie 

§auptfabrifcu  öon  §olz(ct teru  —  eine  $unff,  mcldje  in  ben  legten  ̂ Q^ren, 

(1265) 
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nadjbcm  fic  tüäfyrejtb  3af)rl)unberten  burd)  Die  3Tcetalttettern  üedjältniß* 
mäßig  oerbunfett  lourbe,  uneber  aufgelebt  unb  bon  großer  2ßid)tigfeit  ge* 
roorben  tft  ÜDiefe  £f)atfad)e  rüfyrt  fyauptfädjltdj  öon  bem  2In^eigemue[en 

in  ben  ̂ Bereinigten  «Staaten  l)er,  lrclcljeö  fid)  nidjt  mit  befcfjeibener  @d)au= 
ftetlung  begnügt,  fonbern  ftcf;  in  ben  größten  unb  pl)antafii]d)fteu  ̂ ßlafateu 
u.  f.  lü.  breit  mad)t,  für  bereu  £)rucf  9Jcetattlettera  gar  nidjt  in  grage 
fommeu  tonnen. 

Spö^erne  Vettern  finb  feit  ben  früljeften  Sagen  ber  ©rucferfimft  in  eini- 
ger SJcenge  gemad)t  roorben,  aber  erft  im  $aljr  1827  lourbe  ir)ve  SlnfertU 

gung  ein  befoubereS  regelmäßiges  ©efdjäft,  roenn  aud)  uodj  auf  fteinem 

guße.  Qn  biefem  $ahn  Ijat  £)err  ©artuS  $$ttt$,  ein  ©rüder  in  9ceir> 
2)orf,  einige  ©ieß^ettel  üon  Spo^lettcrn  für  feinen  eigenen  ©ebraud)  ge* 

fdjm'tteii,  loeldje  fid)  ben  bamals  üblidjen  §oi3tettern  um  fooiet  überlegen 
erir>iefen,  baß  er  auf  ben  ©ebanfen  tarn,  feine  Slufmerlfamfcit  ber  Verfer- 

tigung biefer  SCrt  Settern,  als  ein  befonbereS  ©efdjäft,  31t  roibmen.  ©ein 
©erzeug,  feine  gormen  unb  fein  Verfahren  waren,  mie  natürtidjenoeife 
bei  einem  erft  beginuenben  ̂ nbnftriesmeige  nod)  rot)  unb  ungefdjicft,  in 
Vergteid)  mit  bem  roaS  Ijeutmtage  in  ber  Sabril  ber  erften  §ol3letter* 
fabrüauten,  ber  Ferren  SStluam  £).  ̂3age  u.  Somp.  Don  ©reeuoiße,  Sonn., 

geliefert  roirb. 
Ungefähr  um  bie  $üt,  roie  .Sperr  SöctiS  ba3  ©efcr)äft  begann,  fing  aud) 

ein  Sperr  ßbmin  Sitten  öou  ©üb4Binbl)am,  Sonn.,  baffelbe  an,  feilte  eS 
mandjeS  $aljr  fang  fort  unb  fdjließlid)  ging  fein  ©efdjäft  in  bemjenigen 
ber  Ferren  ̂ age  u.  Qtomö.  auf.  $n  ber  £l)at  ift  ber  ©runbfa^  ber  tjaupt= 
fädjüdjen  9)cafd)ineu,  roeldje  Sperr  Sitten  gebrauchte,  immer  nod)  berfetbe, 
obgteid)  in  bereu  33au  mand)e  S5erbefferungen  ftattgefunben  l)aben.  £)a3 
©e[d)äft  fd)ritt  unter  ber  Leitung  beS  Sperrn  Sitten  orbentlid)  ttoran,  unb 

aud)  bie  sperren  £)ariu3  *$&zü-$  u.  (Eomp.  führten  311  ̂ßaterfon,  3ß.  $.,  ein 
anfefyntidjeS  ©efepft.  Slber  baQ  ©efdjäft  tr>ar  oon  befonberer  Statur  unb 
erforberte  311  feiner  Leitung  nidjt  nur  bie  Strt  oon  ©efdjäftstatent,  roetdje 
eine  befierjenbe  9?ad)frage  auf  oerfiänbige  Sßeife  befriebigt,  fonbern  aud) 
ben  oorauSbeufenben  unb  entroerfenben  ©eniuS,  lüetcEjer  einer  9M)frage, 
bie  mit  feiner  gäljigfeit  ber  33efriebignug  im  23erl)ättniß  ftefjr,  31t  erfdjaf* 

fen  toeiß.  ©djließtid)  erfdjien  ber  9J?ann,  loetdjer  bie  erforbcrtid)en  Ta- 
lente in  fid)  oereiuigte  in  ber  ̂ erfon  be§  iperrn  Söilliam  Sp.  ̂age,  bem 

Segrünber  unb  (Stjef  be§  SpaufeS  oon  SBitliam  |).  ̂3age  u.  (Eomp.,  auf 
roetdjeS  nur  oben  angefpielt  i)aben. 

£)ie  ÖebenSbefdjreibungeu  oon  Männern,  roetdje,  mie  £)err  ̂ age  in  ber 

33eförberung  eines  großen  3nöuftr'eSwc^9ei3  oDer  euier  fd)önen  $unft  fid) 
beutlid)  bemerkbar  mad)eu,  finb  für  ba§  ̂ ubtitum  im  allgemeinen  nie* 

malS  ol)ue  -3'ntereffe  unb  biefenige  beö  §errn  ̂ 3age  mag  in  einem  Scrfe 
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tiefer  Uxt  motyi  flücfjttg  ergafyft  werben,  ̂ err  ̂ age  mar  in  9icm  ipamp* 
frjire  im  ̂ af)r  1823  geboren  unb  begann  fein  ©efdjäftStcbcu  in  einer 
£orf^Drucferei  im  ötergeljnien  3afjr.  (Sr  fefcte  als  Stagarbeiter  ben 
33cruf  eines  (SefcerS  mäfjrcub  fedjgcbu  3<ü)ren  in  berfdjtebeucn  Stübtcn 

?icm  9)orf3  unb  9ieu*GngianbS  fort  unb  tarn  fdjliejstidj  nacl)  'Dcormidj, 
Sonn.,  mo  er  bnrd)  einen  fyreuub  barauf  geführt  mürbe,  ber  [yabrifatiou 
Don  tQolfattevxi  feine  Stufmerffamfeit  gujMüenben.  üßit  rafdjer  Sluffaffung 

bei*  SScrbäituiffe  fal)  ber  erfinbcrifdje  ©ctft  beö  Sperrn  *ßage  maS  bie  3u* 
fünft  iljm  bringen  tonne,  roenu  bie  ridjtigen  ©efcfjäftSbcbtuguugcn  bc= 
rjerrfd)t  werben  tonnten  unb  fo  begann  er  im  Jperbft  1854  ofme  irgenb 
einen  8er)rmetfter  bie  Slrbeit  als  Serternfdweiber.  ©ein  Urtfjcii  mar  fein 
einziger  güljrer.    5)ie  äJJafdjtnerie,  rneldje  er  befaß,  mar  utcfjt  Diel  mertrj. 

2öät)renb  ungefähr  gtoei  ̂ aljren  ging  baS  ©efcfjäft  tangfam  üngenit* 

gen.b  unb  Sperr  s}kge  tarn  gum  ©djhiß,  baß  bie  richtige  SSoöcnbung  ben 
Settern  bloß  burd)  gute  üftaidjtncrie  oortfjeiifjaft  öeriteljen  merben  tonne, 

©ein  erfter  igdjritt  mar  bie  Stufdjaffung  ber  3Jcafä)inerie  eines  Spottet* 
terngefdjäfts,  metdjeS  Dor  mehreren  $afyren  fattirt  tjatte  unb  mit  SJcntl) 

unb  ©enie  als  Kapital  unb  bm  <ßf(tdjten  eines  „£)auSDaterS"  auf  feineu 
©dmttern  —  beim  er  Ijatte  fid)  gerobe  Derfyetratfjet  —  begann  er  eine 
fyabril  auf  eigene  9xed)iutng  gn  ©üb*3Btnbt)am,  Sonn.  £)teS  mar  im 
^arjr  1856.  äöätjrenb  beS  nädjftcn  ̂ atjreS  bradjtc  er  an  feiner  üDcafdji* 
nerie  Diele  23erbefferungeu  an  unb  erzeugte  eine  Diel  Doüfommcnere  2Iri 
Don  Vettern.  1857  mar  ein  finanzielles  tlngfüdsjarjr  unb  nur  baS  fünft* 
teriferje  SScrbtcnft  ber  Settern  beS  Spcrrn  ̂ >age,  tonnte  ihn  Dor  bem  Unter* 
gange  in  33erbtubung  mit  mandjen  <S5efd}äftSfjäufern,  mctdje  bamats  fielen, 
retten.  2lber  baS  ©cfdjäft  erljtelt  fid)  in  gefunbem  3uftanb  unb  mürbe 

im  §>erbfte  biefeS  S'afyreS  nadj  ©reciiotffc,  Sonn.,  Dertcgt,  mo  auSgebefmte 
©ebäultdjfetten  befchafft  mürben.  £>a  £>err  ̂ 3age  batb  ciufal),  ba%  bie 

92ad)frage  nad)  ber  SBaare,  metdjc  er  biefer  geit  erfonnen  tiatte,  bie  Spin* 
gufügung  neuer  SJcafdjinerie  unb  ein  größeres  Kapital  erforbere,  aiS  er 
bamatS  befaß,  fo  trat  er  in  ©cfdjäftSDerbinbung  mit  f)errn  Samuel 
Süftorort),  einem  reiben  Äapttalifteu  unb  erfahrenen  ©efdjäftsnwiiu  Don 
©reeuüttie.  ©cum  mürbe  bie  SDfofdjinerie  bcS  ©efdjäfts  bebeutenb  Der* 

merjrt;  aber  bie  fortbaueruben  23erbefferungen  maren  ber  2lrt,  ba'$  man 
fagen  fa-nu,  bie  trefftidje  DJiafdjinerie  bcS  £)erra  ̂ age  fjabe  bloß  tu  bm 
testen  Dter  ober  fünf  ̂ a^ren  trjre  Jefeige  58oÜ1ommenf)eit  erreicht. 

£)ie  Sabril  ber  Sperren  Sitliam  *>page  unb  Somp.  liegt  am  Ufer  beS 
©fyetucfetflüßdjenS  unb  beuu^t  eine  SSafferfraft  Don  unbereetjenbarem  tu- 
buftrietlen  SBertlje,  .  Tue  ̂ irma  befifct  nid)t  nur  bie  gärjigfett  itjr  auS* 
gcbcrjittcS  ©cjdjäft  fortjnfütjren,  foubern  fie  ift  aud)  bereit  irgenb  mctdje 
Dcrmcbrtc  9tadj frage  in  fünftigen  (yaljrcn  §u  befriebigeu.    S)aS  ©cfdjäft 
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beferjäftigt  eine  große  ̂ al)t  oon  Arbeitern,  oon  benen  eine  jiemlidje  üßeuge 
grauen  finb,  roefd)e  eine  bebeutenbe  ©efdjidtidjMt  in  ber  33ebahb(ung  ber 
feinen  unb  garten  üttafcrjinerie  bewerfen. 

©aS  bei  ber  Fabrikation  oon  ̂ oljlcttcrn  r)  auötf  ädjlid)  gebrauchte  3Ka» 
terial  ift  harter  2Ii)orn  unb  für  btn  23ebarf  biefer  gabrif  wirb  er  meift  an 

ben  (Sonnecttcut-^ügeftt  foiüorjt  in  ber  9tät)e  als  in  ber  gerne  oon  ber 

gabrif  bcS  3perrn  *ßage  felbft  auSertefen  unb  in  Sßiöcfen  nad)  ber  gabrif 
gebracht,  ©iefe  werben  guerft  l)ort3ontal  in  ©cbeiben  gefdjnitten,  bann 
bem  SBafferbampfe  ausgefegt  unb  fdjließtid:)  in  einem  SErotfcnjtmmer 
Wcifyrenb  ganzer  j^wei  $al)re  aufbewahrt,  beoor  fie  in  £rjpen  gefdjnitten 
werben,  ©ie  ISlöcfe  werben  bann  oon  £mub  fetjr  glatt  gemacht  unb  burclj 
Sftafdjtnerie  auf  genaue  Setternrjölje  abgehobelt,  ©ie  obere  gtädje  Wirb 
bann  zweimal  taefirt  unb  ebenfo  sweimat  mit  ©anbpapier  abgerieben; 
bann  werben  fie  in  Stücfe  oon  ber  für  bie  Settern  nott)Wcnbigen  ©röße 
gefdjnitten  unb  ber  intereffautefte  SDjeil  ber  Slrbeit  beginnt  nun.  £>ot^ 

lettern  für  sßfafate-  unb  für  ©ruderet  im  Slllgemeineu,  werben  oon  ber 
®röße  oon  gtr>et  öinien  *ßica  ober  oon  einem  ©rittet  ̂ ott  bis  31t  gioan^ig 
ßotl  mittels  üDcafdjineu  gemadjt  unb  oon  ber  (entern  ©röße  bis  31t  ben 
größten  bis  jefct  gemadjtcu,  wcldje  bunbertunbfedj^ig  guß  £ol$  erforbern, 
ttjettweife  oon  Spanb  gefdjnitten. 

©ie  äftafdjme  jum  Setternfcbnetben  nad)  einer  gönn  Ijat  eine  tjödjft  ge- 
niale (Sinridjtuug,  metdje  obue  9ti[fe  unb  2lbbübuugen  beinahe  unmöglidj 

31t  befdjretben  ober  51t  elitären  ift.  ©aS  ©anje  beftetjt  aus  (Sifeu  unb 

©tä'lit;  ber  bewegtidje  Xl)di  rutjt  auf  einer  großen  gußeifernen  SÖfel,  bk Form  ift  au  einem  fünfte  berfelben  befeftigt  unb  ber  23tod  für  bie 
Setter  an  einem  aubern  fünfte.  (Sin  ©ttft  folgt  burd)  bie  Bewegung  ber 

■äftafdjtne,  ber  gorm,  mäbrenb  ber  ©djneiber  an  bem  aubern  fünfte  ben 
Sudjftaben  auSfdjneibet.  ©er  ©djueibeftaljt  madjt  adjtjelju-  bis  ̂ oau^ig-- 
taufeub  ilmbreljuugcn  in  ber  üFauute.  ©a  bie  DJrafdjine  einftellbar  ift, 

fo  lönucn  oon  ber  gleiten  gorm  eine  geroiffe  Hcifjt  üon  ©rößen  gefdjnit- 
ten werben,  ©djwierig  ift  es  beim  «Sdjtteiben  oon  9iattbrocr!  in  fUfy  für 

oerfdjiebene  färben.  Sftacrjbem  ein  !£r)eU  gemadjt  ift  unb  bie  iDcafdjiue 

auf  eine  anbeve  ©rö'ße  eiugeftcttt,  ift  eS  beinahe  unmöglidj  fie  fo  %ix  fteltcn, 
baß  bie  gortfeljung  ber  gleichen  9?anblinie  bie  früher  gefdjnittcue  genau 

trifft.  SBBenn  bie  Settern  ans  ben  Üftafdjüteu  genommen  werben,  fo  fönt* 
men  fie  311m  2luSar&etter,  weldjer  ein  äußer ft  gefdjidter  Arbeiter  fein  muß, 
um  bie  le^te  §anb  an  fie  31t  legen,  bann  werben  fie  in  Del  gelegt  unb  tu 
geeignete  badete  311m  SSerfenbeu  oerpaett. 

(§S  gibtbort  and)  oerfdjicbcrie  DJkfdjiuen  jur  Vorbereitung  oerfdrjtebe* 

uer  anberer  3pöl<$fdjnittarbeitcn;  fetjr  fjübfd)  ift  bie  (glegan^  mit'  ber 
©ctjatttruugSbtöcfe  für  ̂5riefcouoertS  unb  für  aubere  .ßwctfe  gefdjnitten 
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roerben.  £>ie  Cinien  an  tiefen  Sdjnittcn  raerben  fo  erftauntid)  fein  unb 
gart  gefajnttten,  ba§  eö  nmuberbar  tfr,  lote  man  üon  benfclbcn  bnicfcn 
fatttt,  ol)tie  ba§  bte  garbe  fogfeid)  blc  Oberflädjc  be§  53(oc!c3  gan3  füllt, 
unb  bod)  ftnb  einige  ber  au§ertt)at)lteftcn  SDrucfarbeiten,  mit  benett  totr 

befannt  ftnb,  Don  tiefen  Söiöctcn  gebrueft  roorben.  £)ie  ßetternfdjtteibe* 
mafd)tncti  ftnb  gtcinltct)  foftbare  <2ad)en,  ba  einige  ber  üon  Sperrn  $age 
u.  (Somp.  gebrandjtcn  naljegu  citttaufciib  SDjater  gefoftet  fjaben. 

©te  betftetjenbe  ̂ üuftration  erläutert  einige  ber  auSge^ctdjncten  SIrbeU 

ten  ber  Ferren  Stlitaut  $.  ̂3age  u.  ßotnp.  in  beut  ©ebiete  ber  §ofj* 
lettern.  ÜKan  ttnrb  fernen,  bafe  bte  Swift  fid)  ̂auötfäcfjlid)  auf  bie  Settern 
beö  Sllötjabeteö  befdjränft,  aber  aud)  Linien,  SRattbtoerf  it.  f.  \v.,  ft>a§  in 
ber  ©ruderet  gcbraudjt  wirb,  einfdjiießt. 
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Hrieggiüägen  ber  Sitten.  —  Salomon  befaf3  toenig  ©rfinbung§geift.  -  •  2£ägcn  ofyne 
Gebern  jur  $eit  ber  Königin  Glifabetl).  —  Sie  gabrifation  üon  Siebjen  unb 

gebern  in  ben  33er.  Staaten.  —  Sie  bebeutenbfte  g-a&vt!  ift  bie  ,,9Jioiim) 

2lcbfen=  unb  5Wal"d)inen=6ompagnte"  ju  ©reenüiüe,  Sonn.  —  33erfaf)rung3= 
toetfc  bei  ber  gaferftation.  —  23erfcbjebene  tmdjtige  SRafd&inen,  ipeldje  in  biefer 
Sabril  gemalt  tuerben.  —  3)fe  ßombination  üon  Speere  unb  Stecbeifen  üon 

$eeb  unb  Soften.  —  2)er  „Stire-  fetter"  üon  2Be[t  ein  2Bunber  ber  Wecbanil.  — 

Sie  ,,^oiograpl;^reffe"  üon  Stbl.ü.  —  $apiermafd)iuen  tt.  f.  tu. 

93tel(etcf)t  gibt  ftd)  tn  ber  ©efd)idjte  beS  menfd)tid)en  ̂ ortfdnitts  utdjts 

fo  beurtiaj  ju.-  erfenneu,  als  bte  mobernen  23erbeffcruugeu  in  ben  üftttteln 
ber  Transportation  unb  namentlich  bei  ben  Sägen,  metdje  gur  SBcförbe* 
rang  üon  ̂ erfouen  btenen.  Unter  btefen  SSerbefferungen  gibt  eS  feine  bte 

widjttger  wären  als  biejeuigeu,  loeldje  an  ben  Ideenarmen  gemacht  wor* 
ben  finb;  unb  üon  eben[o  großer  Stdjtigfett  ift  bte  (Srftnbuug  ber  oerfd)te= 

beuen  etaftij'crjen  Gebern,  weldjc  baS  ftaljren  tu  ben  Sägen  bequemer  unb 
angenehmer  für  ben  fteeifenben  mad)en. 

(£S  gab  fdjon  in  ben  ätteften  Reiten  üon  beuen  bte  ©efd)id)te  fpridjt, 
fdjwerfäüige  ̂ riegSWägen,  bereu  einzelne  S^fjetfe  mefyr  ober  weniger 
plump  gearbeitet  waren,  wäfjrenb  ber  obere  SEljeil  bem  $tuge  burd)  bte 
äterltdje  gorm  gefällig  gemacht  würbe,  ©tefe  Sägen  würben  gewöl)u(td) 
üon  ben  Röntgen  unb  ©rojjen  benutzt,  aber  aud)  üon  ©olbateh  in  ber 
©djladjt,  unb  in  tiefem  §atle  waren  an  ber  5ldjfe  manchmal  ©enfen  unb 

frumme  3J?effer  angebracht.  2HS  *ßljarao  ben  ̂ ofepb,  über  legtypten 

fefcte,  ließ  er  iljn  „auf  feinem  anbern  Sagen  fabren",  was  für  bm  armen 
■3ofept).üiettetd)t  weniger  angenehm  war  als  man  benfeu  mödjte,  ba  jene 
Sägen  leine  gebern  fyatten,  unb  batjer  nid)t  feljr  bequem  jum  $aljren 
Waren.  5lud)  ber  weife  ©atomon  madjte  einige  ©efdjäfte  in  Sägen,  )vk 
ans  bem  erften  ̂ öudj  ber  löutge  (X.  29)  fyeroorgefyt,  unb  baS  ©efdjäft 
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tvur  oI)ite  Zweifel  c'11  gewiuuüringenbeS,  ba  bic  SÖägeu  fcl)r  I)ol)e  greife 
brauten.  SEBemt  man  j[ebocf)  in  ber  23tbct  lieft,  wetdje  plumpe 

guljrwcrfe  jene  tonigtidjen  SBagcn  waren,  unb  wenn  mau  juglcidj  bc- 
benft,  ba$  ber  Völlig  Sälomon  feiner  großen  -5Bei3f)eit  falber  berühmt 
mar,  fo  muß  man  fid;  munbcrn>  bau  er  nidjt  baranf  tarn,  an  (einen  $}ä* 
gen  einige  23erbcffcrungen  einzuführen.  2Benigften3  Ijätte  it)n  feine  JBctS* 
l)cit  barauf  führen  foffen,  eine  2lrt  uou  elaftifdjeu  gebern,  wenn  aucl;  nur 
uon  mittelmäßiger  ©üte  gu  erfinben. 

£>ie  ©rieben  unb  Körner  braudjten  5Bägen  gewiffer  2lrt,  aber  es  war 

unmöglidj  fie  ju  jener  3cil  allgemein  anjumenben,  weil  eS  an  ben  gut  an* 
gelegten  öanbftraßen  fetjlte.  Setbft  uod)  bis  nad)  bem  Mittelalter,  51t 
wefdjer  3°^  baö  Reifen  ̂ u  ̂ferbe  gefdjaf),  waren  ̂ utfdjen  ttmtö  unge* 
wöl)nlidjcS,  unb  wenn  einmal  bei  einer  befonbern  ©elegenfyeit  ein  SBagen 

gum  23orfd)cin  f'am,  in  weldjem  ein  üöntg  faß,  fo  galt  bieg  für  toiüjtig 
genug,  um  unter  ben  großen  (Sreigniffen  in  ber  ©efdjidjte  öerjeidjnet  ;u 

Werben,  <Selbft  uod)  im  Qafyv  1550  gab  es  in  ganj  'ißariS,  baS  bereit« 
eine  große  Stabt  war,  nur  brei  $utfdjen.  Qn  ßnglaub  würben  1554 
Äutfdjen  eingeführt)  bie  erfte  burd>  einen  ̂ ollänber,  311m  ©ebraud)  ber 
Königin  ßlifaberl).  SBalb  barauf  ließen  mehrere  große  Hainen,  weldjc 
auf  bie  Königin  cifcrfüdjtig  waren,  ebenfalls  ̂ utfdjen  ju  ifyrem  eigenen 

©ebraud)  anfertigen,  unb  fie  fuhren  barin  im  Sanbe  umlj'er.  9iad)  etwa 
einem  SBtertetjaljrljunbert  faßte  ber  9Bagenb.au  in  (Snglaub  feften  fyuß.  . 

2llS  biefeS  8anb  guerft  angefiebclt  würbe,  fannte  mau  uidjtS  beffereS 
als  ben  gewöl)ntidjen  Ddjfenfarren,  ober  ben  fdjwcrfäüigeu  gradjtwngcn 

unb  biefe  waren  bis  öor  einer  öerpltnißmäßig  furzen  ̂ cli  n°d)  im  ©c- 

braud).  Qn  ben  erften  $al)ren  bcS  gegenwärtigen  ̂ aljrljuuberts*  war  bei* 
größte  gortfdjritt  ben  man  madjte,  eine  SSerbeffermtg  ber  lebernen  Seiten* 
träger,  ©urdj  bie  ßiufüljrung  unb  bie  SSerüotffommuung  ber  eifernen 

2ld)fen  unb  ber  ©tab/lfcberu,  wctd)e  große  8etd}tigfeit  beS  Sagend  31t* 
laffeu,  finb  wir  31t  ber  jetzigen  (Slcganj  unferer  SEBägen  unb  ®utfd)en  ge* 
langt,  weldjc  in  ber  SBett  nidjt  UjreS  gteidjen  rjaben.  £)em  SReifenbeit, 
wcldjcr  öou  l)ier  aus  uadj  (Suropa  fommt,  muß  bie  @djwerfätlig!eit  unb 
ber  QJtanget  an  ßlegau.^  in  ben  SBägen  bafelbft  fogtetd)  auffalten. 

3Me  fyabrtfatton  uon  Sldjfen  unb  Gebern  bttbet  in  uuferm  Sattbc  einen 
midjtigen  3wet9  ber  ̂ nbuftne,  beim  eS  ift  barin  ein  fel)r  große?  Kapital 
angelegt,  unb  tanfenbe  uon  Arbeitern  erhalten  babitrdj  35efd)äftigmtg. 
£)aS  bebeu-teubfte  ̂ abrifgefdjäft  biefer  2lrt  in  ben  25er.  (Staaten,  fowoljl 
was  bie  Quantität  ber  angefertigten  Slrtitet  als  aitdj  was  bie  Ouatität 

unb  uollt'ommene  Slrbcit  berfelben  betrifft,  ift  bie  gabrif  ber  Sttomrl) 
9Idjfen==uub  9Hafd)ineu=(5ompagnie,  31t  ©rcenoiHe,  im  Staat  Souuecticut, 
in  meldjer  alle  SCvten  001t  3(d)fcn  unb  gebern  öou  ber  teicljteften  unb 
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gefdjmacfüollften,  tute  3.  23.  bei  ben  letzten  gweiräberigeu  StenuttffgeB, 
MS  ju  ben  fdjwcrfteit  unb  ftärffteu,  tüte  matt  fic  3.  53.  an  Dmiübufen  fiefjr, 
gemadjt  werben,  Das  ©efcfjäft,  luctdjeö  bie  ©efcttfdjaft  jefet  betreibt, 

würbe  im  Saljr  1845  üon  £)erru  Samuel  99?owrrj  ciablirt;  erroarba* 
m al§  ein  üDcann  oon  mittlerem  ScbeuSalter,  unb  einer  ber  Anfänger  in 

ber  SBaumwoüeuinauufattur  biefeS  &anbeS,  ber  fiel)  bereits  ein  an* 
feljttlidjes  Vermögen  erworben  batte,  unb  ber  baljer  bie  gabrifation  ber 
Stufen  unb  gebern  unter  fcljr  güuftigeu  Umftänbcn  anfing,  ba  er  (Srfin* 
bungen,  weldje  in  biefem  ,3weig  ber  ̂ nbuftrie  bis  bal)in  gemalt  morben 
Waren,  beulten  tonnte,  ©ein  ©efdjäft  ftanb  baljer  0011  Anfang  an  in  ber 
uorberften  9?eil]e,  wo  e§  and)  bis  gutn  heutigen  Sage  geblieben  ift.  23iS 
gum  $ai)v  1869  würbe  baS  ©efcfjäft  unter  ber  fjirma  Samuel  $?owrij 

it.  «Sohlte  betrieben,  bann  würbe  bie  fe^tge  ©efeltfdjaft  incorporirt,  unb 

bie  girma  mttrbe  bann  bie  „Mowry  Axle  and  Machine  Company". 
Sn  btefer  Sabril  wirb  gnr  Anfertigung  ber  SSagenadjfen  fein  aubereS 

als  baS  befte  SattSburrj  (Sifcn,  wetdjeS  in  Stangen  bireft  üon  bem  £>am* 

merwerf  in  bie  gabrir*  lömmt,  gebrannt.  Mittels  ungeheurer  Sdjeereu 
werben  bie  Stangen  gur  öerlangten  £önge  gcfdjnitten,  glüljenb  gemadjt 

unb  unter  ̂ üttenfjämmeru  auSgcftrecft.  'Der  ipals  ber  Ädjfe  wirb  unter 
Stempeln  ausgeformt,  fo  wie  audj  ber  Sinn,  b.  b.  berjenige  £l)eil  an 
welchem  baS  Diab  läuft,  ©arauf  wirb  ber  Arm  gu  ber  richtigen  ©rö^e 
gebretjt,  unb  ertjält  bie  nötljtgen  Ginfdjnitte,  worauf  bie  Dberffädje  unge* 

fäl)r  einen  adjtel  golt  tief,  „geftäljlt"  wirb,  woburdj  fie  fo  hart  Wirb,  ba§ 
eine  geile  feinen  ßinbruef  barauf  madjen  fann.  Das  23erfatjren  bei 

biefem  „Stählen"  ift  folgenbeS:  £wf)le  (Stjltnber  0011  ©ußeifen,  weldje 
ungefähr  boppelt  fo  groß  finb,  als  ein  Adjfenarm,  werben  mit  $uodjen* 
meljl  unb  anbern  Subftangen,  weldje  $oljlenftoff  euttjalten,  gefüllt,  ber 
Adjsarm  wirb  hineingelegt,  gugebeeft  unb  baS  ©ange  lömmt  in  ein 

Steuer  üon  Spolgl'oljlen,  baS  eine  feljr  große  £)i£e  üon  fid)  gibt.  Das 
£nod)enmeljl  unb  bie  anbern  Stoffe  werben  fdjnelf  calctntrt/b.  1).  fie  oer* 

lierenibren  Sohjenftoff,  weldjer  üon  bem  glühenben  Sldjj'enarm  aufgenom- 
men wirb,  unb  bie  Oberfläche  beffelben  üermanbett  fid)  baburdj  in 

Statjl.  Der  Arm  wirb,  wenn  rothglüljeub  aus  bem  geuer  genommen, 
unb  in  ein  falteS  33ab  geworfen,  woburdj  er  fo  hart  Wirb,  baß  fclbft  baS 
Dieiben  auf  einem  SBefcftetn  ober  auf  Sdjmirgelräbern  feinen  (Sinbnicf 

barauf  herüorbringen  fann.  Deshalb  muffen  fie  guerft  üolirt  unb  über* 
baupt  oollenbet  werben,  et)e  mau  fic  bem  ̂ ßrojefe  beS  Stäl)lenS  unter* 
wirft.  Das  SaliSbur^^ifen  ift  baS  gäljefte  unb  fefteffe,  welches  man 
fitiben  fann,  unb  wirb  baljer  ben  anbern  Sitten  oon  Gstfen  gttm  Adjfen* 
madjen  üorgegogeu.  Qn  btefer  gabrif  werben  alle  Adjfen  burdj  ein  9tidjt* 
maß  üon  gang  gleidjeu  ©röfjcu  gemadjt,  fo  bajj  man  alle  biejenigen,  weldje 
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311  einer  genriffen  Sorte  gcfjörcn,  in  benfelocn  Gttyftnber  Ijütcuibringen 
tarn. 

£ie  3fJüffe  au  btefen  2(cr)fcn  werben  au§  einer  befoubern  3ufatftuteits 
fefeuug  gemadjt,  nnb  bie  guJ3cifcracu(Sl)(inbcr  werben  mit  berfclben  auSgc* 
legt.  23}cuu  fic  auf  biefe  2lrt  gemadjt  wurben,  jo  finb  jie  toeit  beraerrjafter 
alö  lucnn  (ie  an$  ßifen  allein  gemadjt  werben.  Sie  meifteu  Sßerbefferungen 
weldje  innerhalb  bcö  legten  23icrtelj;al)rl)unbert3  an  ben  5ldjfcn  gcmacljt 
tourben,  finb  in  biefer  Sabril  entftanben.  Sine  ber  bcmcrtenSmcrttjcftcn 

SBerbefferungen  ift  oiclleictjt  ber  fogenaunte  „Stojs"  an  ber  9ld)fe/  b.  1). 
eine  fieme  Grljöljimg  an  bem  ̂ ßunft,  wo  ber  Strm  unb  ber§a(3  auein= 
anbcrftoßcn.  Ojite  biefe  33erftärfung  bridjt  bie  Sldjfe  gerabe  an  biefem 

"ipunft  leidjt  ab.  £e(  unb  Sd)inu§  fammelu  fidj  Ijicr  an,  unb  burdj  ba§ 
gittern  bcö  3iabc§  beim  fahren  fdjiteibet  biefer  edjmu^  immer  weiter  in 

bie  Sldjfe  ein,  fo  baß  fic  an  biefem  "»punf't  immer  fdjWädjer  wirb,  äßenu 
bie  gabrifanten,  oon  beueu  Wir  l)ier  fptedjen,  biefe  SSerbefferrmg  burdj  cht 
patent  auvfdjiicßlid)  31t  tljrem  eigenen  9iu£cn  Ijättcu  fidjern  wollen,  ftatt 
fie  bem  ̂ ublifum  im  2Ittgemeineu  31t  überlaffeu,  fo  tjätten  fic  ir)r  große* 
Gapital  oermcljrcn  fönnen.  Sin  33ewei3,  wie  uoüfommen  unb  baucrljaft 
bie  ̂ djfen  in  biefer  gabrif  gemadjt  werben,  ift  ber,  bafj  man  an  Sldjfen, 

bie  3eljn  Satjre  lang  beftäubig  im  ©ebraudj  waren,  uodj  immer  ben  9la* 
nten  bcö  ipaufcS,  wcMjer  auf  bie  Sldjfe  geftemrjelt  mürbe,  clje  man  baS 

„Stäljlen"  oornaljirt,  gerabe  fo  bcutlidj  fefen  Eann,  al3  jur  3eit  wo  ber 
2£agcn  guerft  benü£t  würbe.  Unb  bodj  ruljt  gerabe  auf  biefer  Stelle  bie 
ganse  Caft  be§  Sagend  unb  beffen  maö  barin  ift. 

©ie  elafiifdjen  SÖagenfcbern,  weldje  in  ber  ülftowrl)  Sldjfcn*  unb  ÜJta= 

fdjinen-gabrif  gemadjt  werben,  fudjen  ÜjrcS  ©ieidjcn,  fowoljt  wa3  bie  00 11* 

i'ommene  Slrbeit  alö  ma3  iljre  (Eiafticität  unb  ©auerfjaftigfeit  betrifft. 
SDiefclben  werben  au3  bem  befteu  cnglifdjcn  unb  fdjwebifcrjen  @taljl  ge- 

madjt, 2113  biefes  £)att§  gegrünbet  würbe,  waren  Gebern  uodj  wenig  im 
©ebraudj.  2)cel)rere  gabrifanten,  weldje  ücrfudjt  Ijatien,  baö  ©cfdjöft  jir 
etabliren,  fonnten  uidjt  bcftcljen.  Sie  gcbraudjten  cnglifdjcu  ©taljt, 
Wcldjer  bamafö  uidjt  gut  war.  ©ie  Staljlmadjcr  oerfertigten  iljreu  Staljl 
an§  engüfdjem  Gnfeu,  meldjcö  bamafe  uidjt  fo  baucrljaft  war  \vk  c§  jetst 

ift.  SSiete  3-afjre  gingen  barauf  bin,  bis  man  cnbüd)  lernte  bie  geberu 
baucrljaft  unb  jugieici)  billig  31t  madjen,  unb  wir  oerbanfen  cö  großen* 
tljcilö  bem  ©enie  beS  f)errn  SiWowrr),  ba§  bie  ̂ abrifation  ber  elafufdjen 
Sßagenfebcrn  in  biefem  Öanbe  auf  eine  permanente  £3afi3  geftellt  wor* 
ben  ift. 

S)er  Staljl  fömmt  in  bie  Sabril  in  Stangen,  weldje  in  bie  gewünfdjte 
Sänge  gefdjuitten  werben,  ©ie  Ghtbctt  beseitigen  Stangen,  weldje  gu 

ben  „9fttcfen"   beftimmt  finb,  ober  bie  läugften  £t)eite,  Weldje  burdj 
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„topfe"  mit  einanber  öerbunben  finb,  »erben  gur  9?otljglüljt)ifce  tvtyty, 
unb  bie  topfe,  meiere  juerft  aus  fdjiuebifdjem  (gtfen  in  bie  redjte  gönn 
auögefdjlagen  roorben  finb,  »erben  bann  unter  einem  großen  Jammer 
angefd}tt)eißt.  £)iefe  topfe  finb  gleichförmig  in  ifjrer  ©eftalt,  fo  baß 
alle  biejenigen  üön  einer  beftimmten  ©röße  am  9?ücfen  Don  einer  gegebe* 
nen  ©röße  paffen,  ©tefe  Slrt  bie  topfe  anzubringen,  ift  eine  fetyr  tolty 
ttge  SJerbcfferung,  unb  eine  ©rfinbung  oon  bebeuteubem  äöertj). 

Eeed  and  Bowen  Puncb. 

©ie  oerfcr)iebenen  platten  ber  Gebern  »erben  üou  irjrem  üftittefyunft 

an§  gerollt,  gegen  ba§  ($nbe  gu  werben  fie  ftufenroeife  bünner,  fo  baß  fie 
an  iljren  (Snben  eine  [erjarfe  tante  geigen.  ©ie  Slbnoljme  ber  ©iefe  btefer 
Gebern  öon  iljrem  9Jiittelpunft  gegen  bie  (Snben.  jn  ift  ganz  regelmäßig, 
©ie  auf  fotdje  Slrt  gemachten  gebern  t)aben  große  23orjüge  oor  anbern, 
fo»oI)l  »a3  bie  (Sfafticität  unb  ©tärre,  a(3  aud)  »a§  ba§  elegante  2lu§* 
fetjeu  betrifft,    ©er  Arbeiter  gibt  ben  bilden  juerfi  bie  redjte  §orm, 
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feinem  Mobeil  gemäß,  unb  bringt  bann  jebe  platte  ridjttg  baran  an. 

Söenn  bie  ̂ eber  gä«a  fertig  gearbeitet  ift,  wirb  fic  in  Del  aboucirt. 

Sichte  biefer  Gebern  barf  bie  gabrif  öerlaffen,  oI)iie  juerft  grünbiid)  ge- 

prüft »orten  jit  fein.  ?iad)bem  ba€  -pau3  fiel}  biirdj  au$ge3cidnicic 

SBaaren  einen  Flamen  erworben  l)at,  fudjt  cö  fic!)  bcnfclbcn  burcT)  23cr= 

barren  bei  benfetben  ®ruhbfä&en  ber  ©ewiffenfjoftigfeit  31t  bemabren. 

9iebeu  ber  gabrifation  non  3Sagena$fen  unb  gebern,  »erben  in  biefer 

Siuftatt  and)  mehrere  »iebtige  £DZafcl)itien  junt  bearbeiten  teS  Gifen3  au$« 

fd)lieBlid)  gemad)t.  23on  tiefen  muffen  mir  auf  brei  ganj  befonberS  auf= 

merffam  madicn;  bie  eine  ift  ber  fogenannte  „Reed  and  Bowen  Punch" 

(öon  bem  mir  eine  3'tbbübuug  geben,  ba  bnrrl)  tiefe  bie  Sonftruf« 
tion  oiet  Hörer  gcmad)t  merben  fann,  aU  bnrd)  eine  33cfd)reibung),  für 

©dnniebe  unb  Sagenbauer;  eineaubere  Sftafdjine  f)ci^t  bie  „Sibley  Self- 

oiler  Journal  Box"  mooon  mir  meiier  unten  eine  SBefdjreibung  geben;  unb 
bie  britte  ift  eine  ber  munberbarften  (Srfiubungen,  »etdje  j,e  in  ber  iUJedja- 

nif  gemad)t  morben  ift,  fie  mirb  „West's  American  Tire-setter"  genannt, 
unb  Stbbilbrmgcn  baöon  geben  mir  auf  ber  folgenben  Seite,  £>ie 

S)itrd)fd)lagmaid)ine  (punch)  l)nt  eine  ungeheure  Straft,  unb  311  it)rcr 

öaUftänbigen  Sluörüftung  gehört  and)  eine  Speere.  SDie  (Kombination 

ber  oier  £)ebel  ift  eine  foldje,  baß,  meitn  ein  ©emid)t  oon  100  $funb  auf 

ben  §ebel  brücft,  ber  !Druc!  auf  ben  eigentlichen  Durd)fd)fag  10,000  Ißfuut 

beträgt,  unb  auf  bie  Speere  mirb  ein  ©ruef  oon  über  52,000  ̂ funb  au§* 

geübt,  £)ie  gange  äftafdjme  miegt  blo§  350  $funb.  Dben  auf  ber 

SÄafdjine,  mo  man  jmei  flcine  Diäter  mit  einer  Slrt  £>autgriff  bemerft, 

tonnen  3.  33.  bie  beiben  (Snben  eines  9?abreifen  angefefct  merben,  fie  »er* 
btn  oon  tiefen  geferbten  9?äberdjeu  feftgel)alten,  unb  burd)  eine  einige 

SSemegungbeS  £)cbct§  merben  fie  „geftaucht",  moburdj  ba$  ©Anetten  unb. 
Sdjroeifjen  ganj  unnötbig  gemacht  mirb.  Sind)  fann  mau  einen  oollfom* 
menen  $rei3  oon  irgenb  einer  ©röjje  bilben,  baburd),  baß  mau  eine 

Stange  Sifen  in  einen  „Spanner"  am  Ghibe  ber  Speeren  einfeijt.  SDcit 
biefer  Öftafcbine  fann  man  Sägen  mit  folcfjer  £eid)tigfeit  unb  Sdjnetlig* 
feit  gummiren,  mie  es  nie  burd)  irgenb  eine  antere  üDcafdjine  gefd)cl)en 

fouute.  9?ur  ein  einiger  üDtann  ift  jur  33ebienung  ber  SWofdjine  erfor* 
berlid).  £iefe  £)urd)fd)taginafd)ine  bat  bereits  tie  ibr  gebül)renbe  Slner* 

fennung  bei  allen  gefd)icften  SQIccbanifern  gefunben. 

£)ie  „Sibley  Journal  Box"  liefert  uns  ebenfalls  ein  23eifpiet  oon  einem 
oolleubcten  9Jicd)aniSmuS.  £iefe  SDIafdjine  mürbe  Oon  §erru  9?ufuS 

SibleU,  bem  Supcrintenbenten  ber  g-abrif,  erfunben.  £)iefelbe  fann  auf 

einem  Stänber  aufgeteilt  ober  an  „ganger"  gegangen  merben.  Sie 

l)ängt  burd)  einen  ̂ Böigen  unb  burd)  „£)emmnüffe"  (check-nuts)  mit  bem 
oerbefferten  ganger  jufammeu,  unb  ift  äufjerlid)  fo  fouftruirt,  ba#  fie  ftd), 



1280  SBagenacfifett  uub  gebern. 

ba  fie  an  Rapfen  gegangen  ift,  irgenb  einer  aufwärts  ober  abwärts  ober 
feittüärtö  gehenben  Bewegung  beS  @d)afteS  anpaßt,  unb  alfo  einem 
längft  gefüllten  33ebürfniß  abhilft.  @ie  ift  in  gwei  ©tücfen  fonftruirt, 
einem  Unterteil  nnb  einer  $appe,  bie  genau  ineinanber  paffen,  $m 

Innern  eines  jeben  £t)eifs  ift  ein  33el)älter,  unb  burd)  eine  (Schraube  an 
ben  <2cl)aft  befeftigt,  ift  ein  eiferner  9?ing,  woran  eine  Keine  ©djüppe  au* 
gebraut  ift,  unb  wetcfjer  fid)  mit  bem  (Schaft  umbret)t;  bei  iebeSmatigem 
Umbreljen  nimmt  bie  @d)üppe  ein  wenig  Del  auf  uub  bringt  es  nach 
oben,  fo  baß  ber  ©djaft  fortwäfyrenb  eingeölt  bleibt.  Sin  jebem  Sfyeil  beS 
Unterseite  ift  ein  (Sinfcbnitt  ober  eine  Heine  SRtmte,  buret)  weldje  baS  Del, 
welches  nicht  jum  (Siufdnnieren  nötfjig  war,  in  ben  33cf)älrer  jurücffltejjen 
fann.  Qn  jebem  (5nbe  ber  $appe  finb  Spöhtuugen  anSgefdmitten,  worin 
(2d)Wämme  ober  Baumwolle  gelegt  Werben,  welche  baS  Del  über  ben 
©djaft  ausbreiten  unb  <mgteid)  oertjinbew,  baß  es  an  ben  (Snben  abfließe. 
©ie  9J?afd)ine  braudjt  nur  einmal  beS  SatjrS  mit  Del  öerfefjen  ju  werben, 
unb  erfpart  wenigftenS  neunzig  ̂ rojent  ber  Quantität  Del,  welche  anbere 

äfta[d)inen  nötfoig  Ijaben.  9?ad]bem  tiefe  „3ournal"^J?afd)inen  in  einigen 
ber  größten  Gabrilen  jirei  Satjre  lang  fortwäfjrenb  im  ©ebraueb  gewefeu 

finb,  tjat  man  fie  fo  nützlich,  befunoen,  ba§  man  fie  nidji  mein'  entbehren 
tonnte.  (£tn  anberer  23ortt)eit  welchen  bie  3Jtafdjine  t)at,  ift  ber,  ba§  fie 

fid)  bem  ©djaft  fo  teidn  anpaßt,  unb  ber  tjetnörjnitcrjfte  SOfadjanifer  fie  auf* 

fe^en  fann. 

©er  „West  Tire-setter",  bie  (grfinbung  eines  £>errn  3onatf)an  $. 
Sßeft,  beftel)t  aus  einem  33anb,  baS  aus  oier  ober  fünf  blättern  (Sifen 
ober  @tal)l  gcbilbet  wirb,  einen  achtel  3ott  bie!  uub  fedjS  gotl  breit  ift, 

unb  ein  biegfameS  23aub  üou  ungeheurer  ©tärfe  bilbet,  welches  an  "Dzn 
äußern  Umfang  jebeS  SRabeS  bon  gewöfyntidjer  ©röße  genau  aufstießt, 
unb  oermittelft  einer  mädjtigeu  @tal)(fd)raube  übt  baS  5?anb  einen  mäch/ 
tigeu  (Sinbruc!  auf  ben  äußern  UmfreiS  bcS  9?abreifeuS  aus,  ber  ftarf  ge* 

nng  ift,  um  benfelben  beliebig  feft  äufauuuen^ubrüd'en,  mau  fann  baburd) 
in  weniger  als  jwei  üFcinuten  irgenb  einen  alten  unb  lofe  geworbenen 
SRabreifen  wieber  feft  madjen,  otjne  baß  es  nötl)ig  wäre  bie  SSotjen  IjerauS 
§u  nel)men,  nnb  ol)ne  baß  ber  Slnftrid)  gefragt  ober  überhaupt  baS  9?ab 
auf  irgenb  eine  SIrt  befdjäbigt  würbe.  (§S  nimmt  gcwöfjutid)  nid)t  länger 
als  ̂ wanjig  ahmten  £ät,  um  bie  SRabreifen  an  bie  öier  $iäber  einer 
$utfd)e  an^ufe^en.  33ei  einer  ̂ robe,  bie  man  in  ber  gabrif  mit  einer 
ftarlen  äftafdjine  madjte,  würbe  ein  eiferner  9?abretfen,  ber  brei  gott 
breit  nnb  ein  ,3ofl  bie!  war,  mit  ber  größten  Öeidjttgfeit  um  brei  ̂ dü 
rur^er  gemadjt,  ot)ne  it)n  ju  befdjäbigen,  unb  otjtte  il)n  auf  bas  9?ab  felbft 
gu  bringen.  £)ieS  fönnte  manchem  unglaublich,  erfdjeinen,  aber  es  ift 

wirf'lid)  wat)r. 
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G?§  liegt  auf  bcr  £>anb,  bafe  burdj  btefe  Sftetljobe  eine  große  Grfparniß 
möblier)  ift.    3J?an  brauet  feine  §ifce,  fein  SÜBafjcr,  bie  SBoIjen  muffen 
nicf)t  entfernt  »erben,  nicfjts  wirb  ̂ erbrodjen  ober  ̂ erfra^t,  unb  aufjerbem 
erfpart  man  oiet  3cit.  Seber  Söageubauer  fotlre  eine  fotclje  üftafdjtne 
tjaben,  unb  in  jeber  ©orffdjmtebe  fotlte  eine  fteljcn.  Sie  greife  ber  üfta* 
fdjtnen  oariiren  oon  $150  bie  gu  $650,  je  nach,  ber  ©röße.  Gin  einiger 
Arbeiter  fann  bie  Sftafdjine  leidjt  bebienen. 

3n  ber  gabrifber  SDJowrt)  2ld)feu=unb  9J?afdjinen4>omrjagute  wirb  and) 

bie  „Pptograpr^reffe"  oon  ©ibferj  gemadjt,  toetdje  als  ein  umgefetjrter 
SBagen  betrachtet  werben  fann,  ber  in  einem  ©efteö  mit  üicr  Stöbern  ar* 
beitet,  Welche  mit  ber  Stolle,  burdj  wetdje  ba$  iöitb  ausgerollt  wirb,  fo 

oer'aunben  fiub,  baß  fie  fid)  mit  berfetben  fortbewegen  unb  babiird)  der* 
fiebert,  bafebie  f  arte  fid)  ringelt  ober  fictj  üertängert,  woburd)  manche?  gute 
isiib  tierborben  wirb.  Qn  btefer  gabrif  werben  auefj  ̂ 3apiermafdjinen, 
Reffet  jum  $od)en  ber  pumpen,  unb  bie  gan^e  üDcafdjinerie  gur  Rapier/ 
fabrifation,  bis  jur  2ftafd)ine  oon  gourbrimer,  gemadjt. 



2Ba§  man  unter  stencil  plate  »erfteljt.  —  Sie  $abritation  in  ben  25ev.  Staaten. 
—  Sie  3unabme  im  93ebarf .  —  2BojU  bie  ©cfyablonen  gebraucht  werben.  — 

SDa§  @efd)ä''t  barin  oor  1841.  —  Sie  ätteften  gabritanteu  ö0«  Schablonen  in 
biefem  Qanbt,  bie  Ferren  ̂ olm  v$ope  u.  Sob,u,  in  23ofton,  Sftaff. 

©te  @d)ab(one  gehört  51t  bcrjcntgcn  2lrt  Oon  medjantfdjen  93orrtcf)tun* 
gen,  wetdje,  wie  bie  ©djraube,  bnS  (Sinfdjlagmeffer,  ober  bie  gewöhnliche 
©tecfuabel,  wenn  fie  aud)  an  unb  für  fidj  Ijöcbjt  einfad)  finb,  bod)  fo. 
wernjöofl  für  uns  finb,  baJ3  wir  ofyne  fie  faum  erifiireu  fönnten.  £>ie 
©djabtone  ift  eine  bünne  platte  oon  ipolj,  ülftetati,  Sebcr,  ober  oon  irgeub 
einem  anbern  Material,  weiche  man  beim  Diäten  oon  Verzierungen,  311m 
9J?arftren  oon  tarnen  it.  f.  w.r  gebraucht.  S)aS  üDhifter  be§  tarnen* 
ober  ber  Sortierung  wirb  auf  bev  platte  auSgefdjuitten,  unb  biefe  wirb 
auf  ben  ©egenftaub  ber  marfirt  werben  fotl,  gefegt,  worauf  man  mit 
einem  pufet  bie  garbe  barüber  l)inftreict)t.  Sie  -alt  biefe§  Verfahren 

fein  mag,  tonnen  wir  nidjt  entfdjetben;  wafyrfdjeinlicfy  Ijatman  fdpn  früt)* 
Seitig  beim  Scalen  oon  Verzierungen  et)x>a%  2Iel)utid)e§  gehabt,  unb  eS 
ift  befauut,  baß  man  fdjou  im  fünfzehnten  3at)rl)imbert  ©djabtonen 
anSfdjuttt. 

£)a§  ©efdjäft  ber  ©djablonenfabritation  ift  oon  ziemlicher  Sebeutung 

in  biefem  Sanbe,  mit  ben  $ort[d)ritten  ber  oerfcfyiebencn  £)anbet3unter* 
Hemmungen  nimmt  e§  forrwcifyrenb  %u,  ba  bie  ®d)abtone  babet  fetjr  gute 
ÜMenfte  teiftet.  (£3  finb  gegenwärtig  of)ne.  Reifet  3cf)nmat  mefyr 
@d)ablonen  im  ©ebraud],  al3  man  bor  ̂ et>n  $at)ren  blatte,  $ebermann 

fcimt  jefct  bereu  Sidjttgfeit  um  Kleiber,  Sucher,  9?egenfd)irme  unb  öer= 
fc^iebene  anbere  leidjte  ©egenftanbe  zu  martiren,  unb  bie  ©efd)äft§(eute 
in  alten  3lüei9en  oe$  £)anbet3  brauchen  bie  @d)abfonen,  um  bie  Giften, 

Sauen  unb  geiffer  51t  raarfiren.  Sei  beut  großen  @efd)äft  ber  (Srpreßge* 
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fellfdjaftcu  ftnb  fie  faft  gan^  uncntbcljrtid),  mib  jebcn  £ag  merben  sat(l= 
reiche  giften  unb  gäffer  uub  ipacfete,  metdje  oon  einem  Snbe  bcö  Nantes 
nadj  bcm  auberit  gefaubt  merben,  mittels  ber  Sdjabtoue  marfirt.  £3eim 
9JM)il)anbcl  unmcutlid)  wirb  burd)  bie  Stntoenbröig  ber  Schablone  beim 
äftärfiren  ber  gäffer  fetjr  Dtel  geit  erfpart. 

4Bi§  jum  $at)r  1841  mar  baS  ©efdjäft  in  Sdjablouen  ein  wenig  bz> 
beutenbeS.  33or  tiefer  3cit  mürben  biefelbeu  gemörjutid)  anC  ̂ Sappbectel 
gemadjt,  nnb  ba3  $3ort  steacil  mürbe  bamatS  nod)  mentg  gebrannt. 
3efct  ift  baS  ©efdjäft  regelmäßig  unb  felbftbegrüubet,  unb  ber  Katalog 
ber  öerfdjtebeneu  ©egenftänbe  um  Schablonen  311m  DJcarftren  oon  Ä£ci= 
tungSftüdEeu  ju  madjen,  ift  oon  äiemtidjer  Sänge.  (So  gehören  baju:  ein 
2ltpi)abet  oon  Stempeln  sunt  2lu§fcr)neiben  ber  großen  unb  tteineu  $Budj* 
ftaben;  Stempel  um  Verzierungen  au^ufdjneiben;  &?äfttf)en  für  bie 
(Stempel;  Sta[)lt)ainmer;  Staljtjdjecre;  ein  befonberes  Keffer;  Stat)t* 
girfet;  Öineale  uub  üftajjftabe;  ̂ olirputoer;  jal)(reid)e  §iäfd)d)en  mit  Der* 
fdjicbenen  hinten  uub  nod)  oiele  anbere  ©egeuftänbe. 

£)ie  Schablonen  ober  steacil  plates  merben  meiftenS  aus  üftefftng* 

bledj  geittacfjt,  unb  ̂ mar  au3  Derjenigen  2lrt,  metdje  „low  brass"  genannt 
mirb,  bie  teid)t  fjämmerbar  anb  meid)  ift,  unb  beim  geidmen  muß  große 
Sorgfalt  beobachtet  merben.  £)ie  Ferren  3ol)n  uub  graul  ®.  $ope, 
beren  ©efdjäftöftrma  3ot)u  ̂ ope  u.  Sol)it  ift,  9co.  8  ©oef  Square  unb 
$o.  9  ßtjauge  Sloenue,  in  Soften,  SDcaff.,  finb  bie  älteften  gabrilanteu 
Oon  Sdjablouen  in  beu  33er.  Staaten,  ba  itjr  ©efdjäft  im  Qafyv  1841  ge* 

grünbet  mürbe.  £>err  3;ob,n  ̂ ßope  gehört  ju  bm  foliben  ©urgent  oon 
SBofion,  einer  klaffe  päuner,  bie,  ma§  bie  38ieberfeit  be§  SljarafterS, 
Sfagljcit  unb  ©efdjäftStndjtigfeit  betrifft,  faum  irgenbmo  it)re§  ©teidjett 
finben  türften.  $n  ber  gabrif  ber  sperren  -^ofjn  ̂ ope  u.  Sofjn  merben 

aud)  oerfdjiebene  ©eg'enftänbe  fabrijirt,  meiere  ju  beu  Sdjablouen  ge*« 
fyören,  mie  3.  33.  oerfcljicbene  färben,  l)anptfäd)(idj  blau,  grün,  rotl)  uub 
fdjmarj.  5)tefe  garbeu  ftnb  oon  befonberer  äfttfdjung,  uub  merben  am 
meiften  gefudjt. 



/&.&*  M  %»a^i 

§  a  f  t  e  it  uttb  Öe|re. 

Urtfere  Voreltern  entbehrten  bie  haften  unb  Oefjre.  —  Sie  „£ofen*S8ibet."  — 
Grfmbung  Don  2Rafd)inen  jur  gabrifatton  Don  haften  unb  Oefyren.  —  Sie 
ÜDtanufattur  in  biefem  Sanbe. 

SSon  ben  9J?illionen  öon  ̂ erfoneit  in  ber  ciöiUftrten  Seit,  toeldje  tag* 
lid)  beim  Entleiben  bte  f)aften  unb  Defyre  gebrauchen,  benfen  nur  fet)r 
wenige  baran,  Don  wetdjem  großen  5Tut^en  biefe  einfachen  ©egenftembe 
finb,  unb  tüte  lange  bte  iWenfdjfyeit  fid)  ofjne  biefetben  befjaff.  3Ü3 

erfte  Reibung  unferer  SBoreltern  im  *ßarabte3garten,  werben  bte  geigen 
Matter  angegeben,  ©er  £ert  beS  Originals  beutet  Mos  an,  bajj  2lbairt 

unb  (Soa  ein  ̂ (eibungSftücf  am  Körper  befefttgten,  baS  aus  geigen* 
blättern  gemacht  mar,  unb  fpridjt  fid)  genau  ntdjt  barüber  aus,  tüctdje 
äCrf  oon  $leibungftücf  es  war.  -3^  ber  Stfjat  fjarmoniren  nidjt 
alle  tteberfe^ungen  in  biefer  ̂ öe^tetjung,  unb  in  ber  33ibel,  raeldje  unter 

bem  tarnen  ber  „Spofen^ibel"  befamtt  ift,  unb  wetdje  »or  berfenigen, 
j»e(d)e  $atob  I.  autorifirte  gebrueft  würbe,  ift  bie-@teite  überfe^t:  „fie 
tnatfjten  fid)  £>ofen."  3n  ben  frütjefteu  Reiten  trugen  bte  9Jcenfd)en  flie= 
genbe  ©ewäuber,  wetd)e  Don  ben  @d)u(tern  f)erabf)ingen,  unb  um  bte  £>üfte 
fjerum  mittels  eines  ©tricfeS  ober  ©ürtets  jufammengejogen  Würben. 
Um  bie  Derfd)iebenen  ÄleibuugSftücfe  an  ben  Körper  aufstießen  ju 

madjen,  bebtente  man  fid)  juerft  ber  Sdjnüre.  2HS  man  baS  ijufdjnüren 
erfanb,  wo  eine  Sdjnur  burd)  bie  an  ben  ̂ anbern  beS  ®(eibuugSftücfeS 
angebrachten  ®d)nür(öd)er  gebogen  würbe,  tonnte  man  für  ben  Dberförper 
genau  anpaffenbe  ®(eibnngSftücfe  machen,  mldjz  bie  $orm  beS  ÄörperS 
rjerDortreten  liefen.  SSor  biefer  Seit  t)attc  man  bie  Sd)uitern  mit  einem 
weiten  unb  ungeljefteten  ©ewanb  bebeeft,  roe(d)eS  entweber  in  galten  am 
Körper  fjerabfytug,  ober  um  ben  oberu  Zl)c\l  beS  Körpers  burd)  einen 
©ürtet  ober  eine  Sdniur  gufammengcbalten  würbe.  £)iefeS  ©ewanb 
füllte  ben  gaujen  Körper  ein,  unb  war  fo  lang  gemadjt,  bajj  man  cS  auf 
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bem  33obcu  nad;fd)fcpptc.  Sa  c3  fcl)r  unbequem  gewefen  wäre,  wenn 
ba§  ©emaub  üorn  auf  ben  93obcn  gegangen  rjättc,  fo  fjaff  mau  fiel;  ba- 
burd),  bafj  mau  es  tu  bie  ij)öl)c  l)ob,  um  cö  nur  fo  lang  ̂ u  bjaben,  baß  eS 
bis  an  bie  güße  rcidjtc,  eö  würbe  in  ben  ©ürtet  gefteeft,  unb  bie  über* 
flüfjige  Sänge  l)ing  in  galten  über  ben  ©irrtet  l)crab.  Giue  äljulidjc 

V'Jtobe  bcrrfdjte  in  Öiom,  unb  war  aud)  in  (Suropa  bis  jum  Mittelalter 
im  ©ebraudj.  Sann  würbe  baS  .gufammenfdmüren  9)tobe,  unb  mau 
trug  JUcibnngSftircfc,  wctdjc  am  obern  Stbjeit  bcS  Körpers  feft  anlagen. 
Später  Würben  bie  knöpfe  erfunben,  unb  cnbiid)  taudjtcnaud)  bie  ipafteu 

unb  Oeljre  auf  unb  bie  knöpfe  mürben  jefct  uidjt  metjr  auSfdjtießlid)  gc- 
braudjt.  £t)c  jebod)  ber  ©ebraud)  Don  gwfien  unb  Deljren  ein  allgemein 
ner  werben  tonnte,  mußte  erft  eine  billigere  23ietl)obe  erfunbeu  werben, 

um  fie  gu  fabrijireu.  Um  bafjin  3U  gelangen,  mußte  bie  3nbnftrie  bc* 
beutenbe  gortfdjritte  machen,  was  eine  lange  ̂ cit  erforberte.  ßnblidj 
gelang  es,  ben  Sratt)  billig  gu  fabri^iren,  unb  man  erfanb  SJcafdjineu, 
um  if)n  ju  fdjueiben,  um  iljm  bie  ridjtige  gönn  ju  geben;  bann  würben 

£)aftcn  unb  Oetjre  in  großen  Quantitäten  fabrijirt,  unb  ber  *ßrei3  ber* 
felben  würbe  fünfunbfiebätg  ̂ ßrogent  billiger  als  er  gewefeu  War,  ei)e  man 
bie  üDkfdjtnen  erfunben  Ijatte,  tiefen  Slrtifel  31t  fabrigtren.  £>aften  unb 
Oeljre  werben  fyauptfädjtid)  unb  in  großem  Sßaßftab  in  Saterburty  unb 
in  SRew  Sritain,  im  Staat  Connecticut  fabrijtrt. 



©efdjtdjte   ber  gabrifation  öon  ©tednabeln  bis  gur  3^tt  ber  SReüolution.  — 
3Me  Fabrikation  berfelben  in  biefem  £anbe.  —  Sie  ßrfinbungen  beSSDr.  $•  3- 

.    $otoe,  um  ©tednabeln  gu  machen. 

Unter  ben  t>erfd)icbenen  Slrtifefn  gum  perfönlidjen  ©ebraud),  toeldje 
ber  moberne  ©rftnbungSgetft  ju  imferer  23equemlid)feit  liefert,  gibt  cS 
feinen,  ber  uns  bcfferc  TJienftc  teiften  mürbe,  als  bie  grojje  SOcaffe  öou 
©tednabeln,  meldje  mittels  ber  Sftafdjtuen  in  fotdjen  Quantitäten  gc* 

liefert  merben  fönnett,  ba§  audj  ber  Stermfte  unter  uns  (ie  uidjt  entbehren' 
mujj.  Un^neifclijaft  gelangten  uufcre  uucimlifirtcu  Voreltern  burdj  bie 
©orne,  metdje  üiele  ̂ flan^ejj  fjerüorbrütgeit,  ju  ber  Qbtt  ber  ©tecfuabdu, 
uub  unter  ben  Stationen  beS  SUierthümS,  meldje  bie  Äwift  öerftauben, 
bie  30cetat(e  31t  bearbeiten,  mürben  balb  uerfcljiebene  ©egenftänbe  gemadjt, 
mefdje  jene  nü^liajen  Heilten  ältiifel  erfefctett.  ©elbft  nod)  bis  in  bie 
moberne  ßtit  maren  ©tecfnabelu,  mie  mir  fie  jc^t  Ijabcn,  uubefaunt,  uub 
bis  guin  fed^ermien  ̂ aljrljuubert  maren  bie  Sinnen  auf  ©dntiire  uub  anbere 
SpülfSmtttel  augemiefen,  mäijrenb  bie  SReicrjen,  uub  fogar  bie  ©amen  tri 
töuigtidjeu  Kanutten,  Sauber,  Spangen  uub  anbere  ©egenftäube,  aus 

©olb,  ©über,  äJteffiug,  (Slfenbein,  Sein,  ober  £013  benutzten.  '$xi  (Sng*. 
lanb  mürben  bie  ©tecfnabeln  im  $a[)v  1543,  Don  granfreid)  eingeführt. 

•3;u  unferm  Hanbe  mürbe  baS  ©ratl)3te^en,  morauf  bie  gabrifation  ber 

©tcd'uabein  berutjt,  juetft  in  ber  ̂ iljmoutt)  Sotonte  eingeführt.  3m 
£)!tober  1666  reidjte  9tatt)aniet  9?obbiufou,  „©rai^ieljer",  eine  Petition 
beim  ifftagiftrat  ein,  mortu  er  bat,  baß  man  ilm  bei  ber  ©rünbung  feines 
©efdjäfts  tmterftü^en  mödjte.  3Iber  ber  ©eridjtSrjof  mieS  fein  (Sefud)  ab. 

£)aS  ̂ afyr  barauf  in  bemfelbeu  DJ?onat,  bat  ein-  anbercr  ©raljt^icljer, 
SlameuS  Sofept)  Senf»,  ebenfalls  um  Unter  fiü^ung.  ©er  SJtagiftrat 
fjielt  es  febod)  uidjt  für  angemeffen,  beut  ©efud)  311  millfaljreu,  fonbent 
begnügte  fiel)  bamit,  ba,  mie  es  in  ber  Stntmort  l)ici3,  baS  Sinti  ben  äBuufdj 
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Ijegte,  alle  Bürger  bei  üjrcn  ®efd)äfien  unb  $anbtt).erfen  ju  ermutigen, 
ein  £)anbtt)erf8geug  gum  SDralj^ieljcn,  baS  fidj  in  bem  Ort  befanb,  an* 
raufen  ju  taffen,  bamtt  biejetiigen,  roctdje  in  biefem  ©cfdjcift  gefdjicft 
maren,  benfelben  beilüden  fonnten,  aber  baS  §anbtr»erf$jeug  burfte  nicl)t 
incl)r  als  fünftel)«  $funb  Sterling  foften,  unb  ber  @d)a£meifter  mürbe 

nebenbei  autorifirt,  bemj'cnigcn,  ber  Uratjen  unb  Stectnabeln  anfertigen 
untrbe,  eine  Uutcrftütmng  üon  öier^tg  Schillingen  jufommen  git  (äffen. 

9ttan  tieft  weiter  uidjts  mefjr  über  bert  $ortfdjritt  btefeS  ,3tt>eige8  ber 
Snbuftrie  in  ben  ilrlunbcu  teuer  3cit.  (Srft  gur  ̂eit  ber  Kolonien  finbet 
man  etwas  bariiber  üergeidjnet,  unb  jwar  in  ber  „®c  fdjidjte  üon 

dll) o b e  Solan b."  SSätjrenb  ber  Sfteoolution  madjte  Seremialj  23il* 

f'tnfon,  in  (Eumberlanb,  Stednabclu;  er  gog  ben  ©ratlj,  ben  er  ba.,u  gc* 
brauchte,  felbft  aus.  33is  baljin  madjte  man  bte  $öufe  ber  Stednabeln 
aus  einem  feineu  Stücfdjen  ©rafjt,  wetdjeS  um  ben  obern  STIjeil  ber 

Steduabet  feft  gewunben  würbe".  (Samuel  Slocum,  toeldjer  fünfunb* 
ginanstg  Saljre  üorljer  in  (Sngtanb  eine  9)?afdjine  pateutirt  ijatte,  mittels 
toeldjer  bte  Söpfe  maffiü  gemadjt  würben,  fing  biefe  2lrt  üon  ̂ abrifatiou 

'in  ̂ roüibcuce,  9?.  3.,  an.  3m  Satyr  1715  madjte  Seonljarb  (Iljcftcr,  jh 
SßetfyerSfielb,  im  «Staat  Connecticut,  ber  SegtSlatur  beS  Staates  bew 

9$orfdjtag,  in  jenem  Ort  eine  Sted'nabetfabrrl  anzulegen,  unb  einige 
Satjre  füäter  erfanb  'Cr.  3(üotto3  pinslet),  öon  Connecticut,  eine  2tfa* 
fdjiue,  um  Stcditabetu  gu  madjen.  3m  3abr  1775  faßte  bte  gefefcgebenbe 
Sßerfammiung,  weldje  am  3.  Styrit  jn  ̂erobern,  in  9iorb=(Iarotiua,  \\\* 
fammeufam,  einen  33efdjtuj3,  worin  eS  Wörtltd)  Ijiefj,  baß  bte  JBcrfomm* 
hing  „fowoljt  aus  9xücf ficljten  ber  gewöljntidjen  ®(ugljcit,  als  audj  um  baS 

SSoljl  ber  Volonte  ju  beförbern,  es  für  itjre  ̂ ßfiidjt  Ijalte,  burd)  iljren  (Sin* 

flujj  unb  burd)  ̂ Belohnungen  üon  (Selb  bte  fünfte,  ÜXftauufaf'iureu  unb  ben 
Sldcrbau  ber  Kolonie  §u  beleben.  Sind)  ber  „^roüinciatCongrefj"  beS 
Staates  fdjtttg  biefclbe  Ottdjtung  ein,  unb  unter  anberu  Maßregeln  fdjrieb 

er  eine  Sßclolmung  üon  fünfzig  Üßfttnb  Sterling  für  bte  e-rften  fünfunb* 
gwanjig  ©u^enb  Stednabetn,  bte  im  %a\iot  felbft  gemadjt  mürben,  oM, 
wenn  fie  benienigen,  weldje  üon  Cnglanb  imüortirt  würben,  unb  bte  ,y.t 

fieben  Sdjitting  unb  fedjS  ̂ ßence  baS  ©ufjenb  üerfauft  mürben,  g'Ieidj 
fein  mürben.  Sir  tonnen  uns  IjierauS  einen  begriff  madjen,  tute  feiten 

unb  tjodj  im  greife  bte  Stednabetn  in  uuferm  Sanbe  ger'abe  üor,  unb  audj 
wötjrenb  ber  fReöotutton  waren. 

©ie  ̂ abrüation  ber  Stednabetn  tjat  fiel)  in  unferm  i^anbe  burd)  mandje 

Sdjitn'crigfciten  rjiiiburd)  arbeiten  muffen,  ift  aber  [t%t  ya.  einem  fetjr 
midjtigen  ̂ wtiQ  ber  Snbuftrie  geinorben.  @S  werben  l)ier  tpatjrfdjetnlidj 
ebeufo  gute  Stednabetn  geutadjr,  als  in  irgenb  einem  anberu  Saube. 

3m  3atyr  1831  erfanb  ber  ©r.  3.  3.  .pome,  bamatS  in  9Zew  2)orf,  eine 
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3/?o[rf)tne  aum  f^abrt^iren  üon  dgtecfnabeln,  toeldje  gute  ©teufte  (eiftete, 
uub  bie  Nabelt:  burd)  eine  einzige  Operation  fertig  machte.  ©a§  Satyr 

barauf  bitbete  fiel)  eine  ©efettfdjaft,  metdje  bie  9J?afd)ine  öon  £ott>e  au* 
fertigen  tieft. 

3m  Saljr  1835  bitbete  fiel)  eine  anbere  ©efettfeijaft,  um  ©teefn  ab  etn 

burd)  äftafcfjinerie  31t  madjen,  unb  biefelbe  beftaub  bis  jum  Satyr  1865 
unter  ber  Leitung  be§  2)r.  §oiue  fort,  £)iefer  erfanb  tnätyrenb  biefer 
p3eit  mehrere  fetyr  mistige  23crbefferungcn  an  feinen  üUhfdjinen,  worunter 

bie  „rotirenbe"  üüiafctyine  31t  nennen  ift,  toetdje  er  1838  erfanb.  (Später 
finb  aud)  an  biefer  noety  bebeuteube  23erbefferungen  gemaetyt  tuorben.  5Dr. 

Sporne  oerbefferte  and)  bie  9)iafdjinen,  toetdje  bie  9cabetn  in  Rapier  ein* 
fieefen,  unb  erhielt  im  Satyr  1843  ein  patent  auf  feine  (Srfinbnng.  ©te 
bcbentenbften  gabrifen  öon  (Stecfnabetn  finb  in  33trmingtyam,  Sßatcr* 
buri)  unb  Sßinfteb,  im  ©taat  Sonuecticut. 
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S)et  (tftc  ©rantt  rcelcber  in  ben  58er.  Staaten  gebraust  würbe.  —  Sie  ̂ unba» 
menteunb  ÜHauern.  —  Ser  Guincö  ©ranit.  —  Sie  erfte  ßifenbafm  im  Sanbe. 

—  Sie  ©ranitfyügel  t>on  5Reu=ßngtanb.  —  Sa§  21ftor=§otel  unb  anbere  grofje 
©ebäube  aus  ©ranit.  —  SBie  ber  ©ranit  gebrocben  wirb.  —  Sßflafterfteine.  — 
2lmerifanifd)er  ÜIRarmor.  —  Ser  2ftarmor  in  Vermont.  —  buntfarbige  Strien 
t>on  SDiarmor  in  ben  »erfdjiebenen  Staaten.  —  Sa§  Gapitol  ju  SBaflnnoton. 

—  ÜBeftcbefter  unb  Sing  Sing=Steine.  —  Ser  Umfang  ber  ̂ mportation,  ber 
2lu§fut)r  unb  ber  Verarbeitung  Don  üßatmor  in  ben  33er.  Staaten.  —  93rauner 
Sanbftein.  —  Sie  Steinbrüche  üon  sßortlanb.  —  9?em  QerferjsSteine.  —  Sie 
Steine  -m  Pattenpflafter  unb  Sftanbfteine  t>cm  §ubfon=gtuJ3.  —  Steinbrüche 
bureb  ba$  gan^e  £anb.  —  Scbieferfteingruben.  —  Scbleiffteine  unb  ÜDlüblfteine. 

Obgleid)  bie  erften  2tnfiebler  üon  9D?affad)ufett3  genug  (Steine,  (Sdjtefer* 
ftetne,  Öetjm  jum  gtegelbrennen,  forme  anbereS  bauerfjafteS  Baumaterial 

ijätten  finb*en  tonnen,  fo  nafym  mau  bod)  über  ein  -^aljrtjunbert  laug  bei= 
nat)e  ausfdjüeßtid)  nur  $ol$  sunt  Bauen  ber  §äufer.  Qm  ̂ a^r  165t 
war  ba§  Material  31t  Käufern  in  Bofton,  öon  beuen  eine  !öeftf)reibung 
gegeben  mürbe,  öon  Gsnglanb  imüoritrt  morben.  (Sin  einiges  ©ebäube 
($ing8  ßtjaöel)  mürbe  im  Qafyv  1752  aus  bem  ©ranit  öon  Braintree 
gebaut,  unb  bieö  mar  ber  erfte  ©ranit,  meldjer  in  biefem  8anbe  jum 
Bauen  öermenbet  mürbe.  £)ie  ̂ ollänber  in  9?em  9)orl,  meldje  btc  gelben 
Batfftetne  öon  Spollanb  imüortirten,  ließen  im  Qafyv  1648  bie  Steine 
frei  üon  £otl  eingeben,  um  bie  (Einfuhr  öom  SluStanbe  ju  begünfttgen; 
gan$  in  ber  SRälje,  in  9lem  Werfet),  Ratten  fie  bie  «Sanbfteine  ganj  frei  in 
ben  «Steingruben  Ijoten  tonnen. 

2lu3  ben  gunbamenten  ber  alten  £)äufer,  metdje  im  öorigen  ̂ afyrtjun* 
bert  gebaut  mürben,  unb  je^t  noct)  fielen,  fann  man  erfel)en,  baß  bie  erften 
51nftebter  öoqug§meife  bie  Steine  auf  ber  Oberfläche,  meldte  fie  fid)  leidjt 

oerfdjaffen  lonnten,  jum  Sauen  nahmen,  mäfjrenb  fie  bie  Heineren  (Steine, 
foetdje  auf  bem  gelbe  umherlagen,  gebrausten,  um  ifjrc  garmen  unb 
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liefen  bamit  einzäunen.  Qn  ben  großen  Steinbrüchen  ju  Ouinci), 

in  ÜJtoffadjufettg,  würbe  anfangs  btefeö  3<at)rf)unbert3  angefangen  ju 
arbeiten,  unb  bie  erfte  ©ifenbatjn  in  btefem  8anbe  würbe  oon  tiefen  (Stein* 

brüdjen  aus  nad)  bem  9?eponfet*gtuJ3  im  <Jaljr  1821  angelegt.  ©3  mar 
eine  *ßferbc*(£tfenbaljn,  »etdje  auSfdjtiefjlid)  bam  benüfct  mürbe,  ben  @ra* 
nit  an  ben  gtuft  gu  fahren,  am  t)ier  eingeschifft  gu  »erben. 

$n  gang  9?eu*(Sngtaub  finbet  man  ben  ©ranit,  fo»ie  aud)  in  bem  £>od)* 
tonbe  am  |)ubfon,  auf  Staaten*-3§tanb,  an  ber  £)e{a»are49ai,  in  Süb* 
Carolina,  ©eorgia,  in  Kalifornien  unb  einigen  anberen  Staaten.  2ln  ber 
Äüfte  öon  äftaine  finbet  man  fefyr  guten  ©ranit,  unb  berfetbe  lann  Ijier 

letetjt  oerfdjtfft  »erben,  ©er  Qutnc^@ranit  »irb  feiner  sparte  unb 
geftigfeit  »egen  ben  anberen  Slrten  öorgegogen.  23iete  ©ebäube  in  ben 
großen  Stäbten  an  ber  $üfte  be§  Sltlantifajen  DceanS,  finb  au§  biefem 
Stein  gebaut,  unb  man  öerfenbet  irjn  big  nad)  ©eft^nbieu.  £>a§  Slftor* 

£oufe  gu  9?e»  5)orf  unb  ba8  gotlljauS  in  5fteu=Drtean3  ftnb  barauS  ge* 
baut.  SR  an  tjat  aus  tiefen  (Steinbrüchen  ungeheure  SBtöcfe,  oon  mehreren 
gönnen  ©e»td)t,  ausgegraben,  unb  gu  Dielen  ©ebäuben  »erben  biefe 
(Steine  am  Steinbruch,  fetbft  behauen  unb  fertig  jugeridjtet,  um  ob,ne 
»eitere  Sirbett  an  Orten  bie  mehrere  Ijuubert  Steilen  »eit  entfernt  finb, 

jum  Sauen  benüfet  »erben  31t  tonnen.  9J?an  gräbt  ben  ©ranit  aus,  in* 
bem  man  Södjer  nierjt  feljr  tief  in  bie  SBorberfeüe  ber  Reifen  boljrt,  in 
biefe  8öd)er  treibt  man  ffeine  $eite  aus  ©taf)l  ein,  unb  S3tö<fe  oon  beinahe 
jeber  ©röjje,  fönnen  auf  biefe  3lrt  loSgefpalten  »erben.  £)er  ©ranit, 
»eichen  man  auf  Staaten*3staub  finbet,  unb  berjenige  3U  3Beef)a»fcn,  in 
9?e»  ̂ erferj,  ift  Diel  bid)ter  als  ber  Qutncrj*@ranir,  unb  man  bcnüfct 
benfelben  tjäufig  in  9?e»  9)cr!  unb  anbern  Stäbten  gum  ̂ ßflafkrn. 

ßatfftetn  unb  »etjjer  Marmor  »irb  in  ben  23er.  Staaten  t)äufig  gefun* 

ben,  namentlich  in  SSermont,  im  »efttidjen  ÜDiaffadjufetts,  in  sJJe»  2)orf, 
$ennft)lüanten  unb  mehreren  fübtidjen  Staaten,  ̂ m  $al)r  1S04  »urbe 
guerft  amerifanifdjer  SWarmör  in  $I)itabelpf)ia  benüfcr,  23üften  su  machen. 
3n  ben  Steinbrüchen  gu  Entlaub,  in  Vermont,  gibt  es  2Äarmor  ?u  SBilb* 
Ijauerarbeit,  »eldjer,  »aS  feine  fdjöne  »etfce  garbe  unb  feine  SRcinljett  an* 
betrifft,  bem  berühmten  Marmor  oon  ßarrara  gleidjgeftetlt  »erben  fann. 
SWeljrere  Statuen,  »eldje  im  Sapttol  gu  2Baft)tngton  aufgeftellt  »erben 
follen,  finb  aus  btefem  SWarmor  genauen.  9J?an  Ijat  erft  in  neuerer  3eit 
angefangen,  bie  Steingruben  in  Vermont  ausbeuten,  ̂ m  3ab,r  1834 
»urbe  311  ̂timtoutl)  eine  SBerfftatt  etabttrt,  mit  fjunbertfünfgig  Sägen, 
um  ben  meinen  unb  buntfarbigen  äftarmor  gu  bearbeiten.  5lud)  infame 

finbet  man  frönen  ftalfftetn,  ben  man  gtt  93iarmor#atten  benüfet.  Sali* 
formen  ift  retdj  an  fdjöngcfärbtem  Marmor.  Slm  ̂ ßotomac  finbet  man 
ben  Sreccienmarmor.    <3u  Änoroille,  im  Staat  £enneffee,  »irb  rotier 
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SDtanor  ausgegraben,  ben  man  bei  ber  inneren  S3erfd)önerung  oerfdjte» 
bener  SttegierungSgebäube  in  ©aft)ington  gebraust. 

93on  ben  meinen  üftarmorarten  unfereS  SanbeS  werben  btejenigen  Don 
SBeftrfjefter  unb  Sing  (Sing,  im  (Staat  üto  2)orf,  unb  biejeuigen  Don 
23crinont  gum  Sauen  Ijäufig  Derroenbet.  Qn  9£ew  9)orf  namentlich,  tjat 
ber  SWarmor  an  Dielen  Käufern  ben  braunen  ©anbftetn,  ber  früfjer  beliebt 
war,  Derbrängt. 
$on  Italien  wirb  SRormor  imöortirt,  fowie  aud)  eine  anfef)ntid)e 

Quantität  bereits  bearbeiteten  SttarmorS,  im  ©angen  Dietleid)t  gum  SBertb, 

Don  breiljunberttaufenb  ©ollarS  beS  ̂ Ja^rS.  dagegen  fenben'bie  23er. 
Staaten  »erarbeiteten  üftarntor  unb  anbere  (Steine  in  bebeutenber  Quan* 

tität  nach,  ßuba  unb  nad)  (Sanaba.  @S  gibt  in  unferem  ßanbe  nidjt  ment* 
ger  als  gweitaufcnbfüuffjunbert  SBerfftätten,  in  melden  ber  9J?armor  unb 

anbere  (Steine  zubereitet  werben,  unb  baS  ©efammtprobuft  betreiben  be* 
tauft  fid)  auf  stoangig  bis  fünfunbgwangig  Millionen  ©oflarS  im  Qatyx. 

ÜDer  braune  (Sanbftein,  welcher  bei  ̂ ortlanb,  Sonn.,  gebrochen  wirb, 
ift  in  Sftero  9)orf,  SBofton,  $l)itabetyljia  unb  anbern  großen  Stäbten  Diel 
gunt  ̂ päuferbauen  gebraust  warben.  £>iefe  (Steinbrüche,  meldte  am  (Eon* 
necticut*gtu§,  bem  (Stäbtdjen  ÜJftibbletown  gegenüber  liegen,  finb  febon 
feit  meljr  benn  einem  -Safyrljunbert  ausgebeutet  worben,  unb  (Steine 
»erben  I)ier  aus  einer  Stiefe  geholt,  gweitjunbert  gufj  tiefer  als  baS  $tuß* 
bett.  üftan  fanb  im  Qofyv  1802  in  tiefen  (Steingruben,  Diele  gnjj  unter* 
fyatb  ber  Dberflädje,  bie  gußfioöfen  riefenmäßiger  Söget,  einige  ber  @in* 
brücfe  waren  feäjgeljn  ,3oü  lang  unb  germ  Sott  breit  unb  fie  waren  Don 
Dier  bis  gu  fed)S  guß  weit  Don  einanber  entfernt.  Qm  obern  Srjeit  ber 

(Stabt  fütro  g)or!  finbet  man  gange  (Straßen,  beren  Späufer  SSorberfeiten 
fyaben,  bie  aus  biefent  braunen  (Sanbftein  gebaut  finb;  bie  meiften  baoon 
befteljen  jeood)  nidjt  gang  aus  foldjen  (Steinen,  fonbern  baS  rjtntere  Stauer« 

wer!  ift  aus  Sad'fteinen  ausgeführt,  unb  Dorn  mit  bünnen  platten  belegt. 
93can  fann  aus  ben  ̂ ortlanb  (Steinen  bie  fdjönfteu  Sergierungen  aus* 
l)auen,  aber  fie  Ijabeu  ben  üftadjttjeit  ba§  fie  burd)  ben  2ßitterungswed)fel 
leid)t  @d)aben  leiben,  unb  bei  ftarfer  tättc  gerbröefett  ber  (Stein. 
Qn  Illinois  finbet  man  f eljr  fdjönen  Marmor,  ber  in  Shjcago  unb  an* 

bern  (Stäbtcn  gum  Sauen  genommen  wirb.  Oljio  liefert  eine  fd)öne 
gelbliche  (Steinart,  bk  in  feincinnatt  ünb  Gtleöefonb  gum  Sauen  bient. 

2J?eIjrere  5Irten  Ijarter  (Sanbfteine,  namentlid)  biejeuigen,  Weldje  man 
in  btn  SountieS  Don  Uifter,  ©rcene  unb  Sllbanty,  im  (Staat  to  3)orf, 
unb  ben  f)ubfon  entlang  ausgräbt,  werben  in  breiten  platten  gebrodjen, 
unb  man  benüfct  fie  gum  ©efegen  ber  StrottoirS.  5letjnltd;e  (Steinbrüche 

finb  ueuerbings  aud)  am  wcfittdjen  Ufer  beS  Connecticut,  gwifd)eu  $axU 
forb  unb  (Sarjbroof  eröffnet  worben. 
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$m  $aty  1805  rourbe  in  $ennft)(üanten  eine  ©efettfd^aft  gebitbet, 
tt>etd)e  ben  gtüect  fyatte,  aus  9?ortf)amöton  Gtountt)  ben  <Stf)iefer  jn  be* 
gießen,  toefdjen  man  gum  belegen  üon  ©ackern  unb  anbern  .groeefen 
braudjte.  (Seitbem  fyat  man  aud)  in  anbern  feilen  jenes  (Staates,  fottue 
in  Vermont,  9letö  $orf  unb  9}Jart}tanb  fotdje  Sdjieferfteinbrüdje,  öon  be* 

beutenbem  Sßerttje,  eröffnet.  ÜDte  großen  Sdjiefergruben  am  '»ßiScatagueS* 
§tufj,  btergtg  Stteifen  üon  33angor,  in  9ftaine,  entfernt,  tnurben  im  $aljr 
1839  guerft  bearbeitet,  ©rojje  Quantitäten  biefeS  ©tiefer«  tnerbeu  be* 
nüfct,  um  bie  (Schiefertafeln  für  Sduitfinber  barauö  31t  machen. 

©er  Sd)iefer,  toeldjen  man  in  SSirginien  ausgräbt,  ift  geiröf)nticr)  üon 

grüner  ober  üurüurrotfyer  garbe.  3m  (Staat  üto  9)orf  finbet  man  btc* 
felben  Strien,  unb  man  gebraucht  btcfelben  l)äufig  gum  £)ad)becfen.  3^ 
SSerbinbung  mit  anbern  Farben  bienen  fie  baju,  bie  buntgefdjcd  ten  ©ädjer 

m  becten.  $m  «Staat  Vermont  finb  gttnfdjen  ben  „Orünen  bergen"  unb 
bent  §ubfon  ntcf)t  weniger  als  groettjunbert  öerfdjtebene  Sdjiefcrbrüdje,  in 
benen  man  Sdjiefer  öon  ber  größten  Sfteinljeit  in  unerfdjöüflidjen  Quantü 

täten  finbet. 

Scfyleiffteine  unb  ÜHüfjtenftetne  finbet  man  in  ̂ eto  $orf,  O)io,  9ftid)t* 

gan,  ̂ennfrjtüanien  unb  einigen  anbern  (Staaten. 
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